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Liebe Leserinnen und Leser

In Krisenzeiten haben Unternehmen die Chan-
ce, ihre Prozesse zu hinterfragen und zu ver-
bessern. Ideen und Impulse dazu kann die 
Lean-Methode liefern, deren Grundstein von 
Toyota Ende der 40er-Jahre gelegt wurde.  
Sie zielt darauf ab, Prozesse zu reduzieren, 
die für das Endprodukt keinen Wert haben. 
Die Idee wurde dank dem Wunsch nach kon-
tinuierlicher Verbesserung immer weiterent-
wickelt. Die Haltung «Werte schaffen ohne Verschwendung» 
passt perfekt in eine Zeit, in welcher der verschwenderische 
Umgang mit knappen Ressourcen beklagt wird.
Der Bericht ab Seite 8 skizziert die japanische Kernidee, die 
aktueller denn je ist. Welchen Beitrag der digitale Fortschritt 
zur nachhaltigen Umsetzung von Lean Management leistet, 
lesen Sie ab Seite 14. «In vier Schritten zur schlanken Liefer-
kette» zeigt ab Seite 18, wie Coop 40 Millionen Franken ein-
spart. Und weshalb für den Schweizer Unternehmer Roland 
Brack die Grundideen der Lean-Lehre höchst relevant sind, 
lesen Sie im Interview auf Seite 26.
GS1 Standards sind im Lean Management wichtige Elemente 
für die Prozessverbesserung. Welche Rolle die GTIN (Global 
Trade Item Number) im Gesundheitswesen spielt und warum 
das harmonisierte Paketlabel von GS1 auf der letzten Meile 
für eine effizientere Logistik sorgt, lesen Sie auf den Seiten 
48 und 56.
Nun wünsche ich Ihnen eine abwechslungsreiche Lektüre, 
farbenfrohe und schöne Herbsttage. Und bleiben Sie weiter-
hin gesund und solidarisch.

Joachim Heldt
Chefredaktor GS1 network

Chères lectrices, chers lecteurs,

En temps de crise, les entreprises ont 
l’opportunité de remettre en question leurs 
processus et de les améliorer. La méthode 
lean peut apporter ici des idées et des impul-
sions. La pierre angulaire a été posée par Toy-
ota à la fin des années 40 et elle visait à  
réduire les processus sans valeur pour le pro-
duit final. Le développement de cette idée a 
été poursuivi, grâce au souhait de l’amélioration 

continue. La position «Créer des valeurs sans gaspillage» 
convient parfaitement à une époque où le gaspillage des res-
sources limitées est déploré.
Le rapport en page 12 esquisse l’idée de base japonaise, qui 
est plus actuelle que jamais. Vous lirez à partir de la page 16 
au sujet de la contribution du progrès numérique à la mise en 
application durable du lean management. Comment Coop 
économise 40 millions de francs, l’article «En quatre étapes 
vers la chaîne logistique mince» vous l’apprendra à partir de 
la page 22. Et en page 30, vous lirez pourquoi les idées fon-
damentales de la doctrine lean sont extrêmement pertinen-
tes, selon l’entrepreneur suisse Roland Brack.
Les standards GS1 sont des éléments importants dans le 
lean management pour l’amélioration des processus. Vous  
lirez en pages 50 et 58 le rôle joué par le GTIN (Global Trade 
Item Number) dans le domaine de la santé publique et pour-
quoi l’étiquette harmonisée de paquet de GS1 produit une 
logistique plus efficace sur le dernier mile.
Je vous souhaite une lecture variée et colorée et de belles 
journées d’automne. Et restez en bonne santé et solidaires.

Joachim Heldt
Rédacteur en chef de GS1 network
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Patronatspartnerin:

   Swiss Logistics Award 2020 

GS1 Switzerland und die Schweizerische Post zeichnen mit dem Swiss 
Logistics Award hervorragende Leistungen im Supply Chain Manage-
ment und in der Logistik aus.

Zum ersten Mal findet die Preisverleihung virtuell statt.  
Die Moderatorin Mona Vetsch führt live durch die Veranstaltung. 

Save the date: 
LIVE-STREAM am Mittwoch, 25. November 2020, 17.00–17.30 Uhr

Die diesjährigen nominierten Projekte sind:

   JT International AG, Dagmersellen:  
   Stick & Go: Innovative Verpackung spart  
   200 Tonnen Plastik ein

   Migros-Genossenschafts-Bund:  
   Digitaler Marktplatz für Logistikdaten  
   auf Basis von GS1 Standards

   notime AG:  
   Kein Verpackungsmaterial dank  
   «SameDay originalverpackt» 

www.swisslogisticsaward.ch

Inserat_SLA20_210x297_Nominierte.indd   1Inserat_SLA20_210x297_Nominierte.indd   1 24.09.2020   15:30:4624.09.2020   15:30:46
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Optimierter Alltag
Unternehmen setzen seit Jahren Lean Management ein. Die Prozesse sind durchgetaktet und Überflüssiges wird eliminiert. 
Eine Methode heisst 5S und leitet sich von den japanischen Begriffen Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu und Shitsuke ab:  
sortiere aus, stelle ordentlich hin, säubere, standardisiere, Selbstdisziplin und ständige Verbesserung. Warum nicht den  
Alltag mithilfe der Lean-Idee optimieren?

Bild: shutterstock

Quotidien optimisé
Les entreprises utilisent le lean management depuis des années. Les processus sont cadencés et le superflu est  
éliminé. L’une des méthodes s’appelle 5S et elle découle des termes japonais Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu et Shitsuke:  
trie, range, nettoie, standardise, autodiscipline et amélioration continue. Pourquoi ne pas optimiser le quotidien avec  
l’idée «lean»?

Photo: shutterstock
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resultierende Überlastung des Systems 
verlangsamt Arbeitsprozesse und ver-
längert die Durchlaufzeit. Gleichzeitig 
kann die Überlastung zu maschinellen 
Defekten, Ausfällen oder Krankheit 
führen.

Mura
Dagegen steht Mura für Unregelmäs-
sigkeiten in der Belastung der eige- 
nen Ressourcen. Das heisst beispiels-
weise: während ein Team überlastet  
ist, warten andere auf dessen Arbeits-
ergebnisse. Weil Prozesse und Kapazi-
täten nicht aufeinander abgestimmt 
beziehungsweise harmonisiert sind, 
kann das Unternehmen wertvolle Ka-
pazitäten nicht effektiv einsetzen.

Muda
Schliesslich ist Muda die offensicht-
lichste Form der Verschwendung. 
Übersetzt heisst Muda «sinnlose Tätig-
keit». Gemeint ist jede Aktivität, die 
zwar Ressourcen verbraucht, aber kei-
nen Nutzen für den Kunden stiftet. Da-
bei kann Muda auf sieben unterschied-
liche Arten auftreten, die mit dem 
Akronym TIMWOOD (Transport, Inven-
tory, Motion, Waiting, Over-production, 
Over-engineering, Defects) abgekürzt 
werden.

Während die Produktionsmenge der 
US-Autobauer seit den späten 1960er-
Jahren weitgehend stagnierte, hatten 
die Japaner sie in der gleichen Zeit na-
hezu vervierfacht. Zudem hatte Toyota 
die Wirksamkeit des Lean Manage-
ment eindrucksvoll auch auf amerikani-
schem Boden unter Beweis gestellt.
Heute ist Lean Management ein Eck-
pfeiler moderner Unternehmensfüh-
rung. Dabei wird Lean Management als 
ganzheitliche Denkweise und Philoso-
phie verstanden, wie Unternehmen or-
ganisiert, geführt und wie Wertschöp-
fungen orchestriert werden.

Ziele und Kernidee des Lean  
Management
Die oberste Maxime im Lean Manage-
ment ist die Wertmaximierung für den 
Kunden durch die Vermeidung von 

Vermeiden anstatt 
verschwenden
Lean Management als Oberbegriff für eine schlanke Organisation wurde durch das 

Produktionssystem von Toyota geprägt. Diese 30 Jahre alte Philosophie hat unser  

heutiges Verständnis über moderne Unternehmensführung und agile Arbeitsweisen 

geprägt. Skizze einer japanischen Kernidee, die aktueller denn je ist.

Ballast abwerfen und schlanker werden, 
das sind wichtige Bestandteile des 
Lean Management. Mithilfe verschiede-
ner Methoden und Prinzipien werden 
Strukturen und Prozesse kostenspa-
rend entschlackt. Dabei steht die kon-
sequente Ausrichtung auf den Mehr-
wert für den Kunden im Fokus.

Lean Management
Der Begriff «Lean» wurde 1988 mit  
der Veröffentlichung des Artikels «The 
Triumph of the Lean Production Sys-
tem» geboren und erreichte mit dem 
Buch «The Machine That Changed  
the World» weltweite Beachtung. In 
den Jahren zuvor hatten Forscher des 
MIT (Massachusetts Institute of Tech-
nology) die Entwicklungs- und Produk-
tions bedingungen japanischer Auto-
bauer untersucht.

Verschwendung. Um dieses Ziel zu er-
reichen, werden alle Aktivitäten des 
Unternehmens optimal aufeinander ab-
gestimmt, Durchlaufzeiten minimiert 
und überflüssige Tätigkeiten eliminiert. 
Dabei stellt Lean Management die  
Bedürfnisse des Kunden nach Qua- 
lität, Verfügbarkeit und Preis in den 
Mittelpunkt des unternehmerischen 
Handelns. 
Jedoch ist diese hohe Form der  
Kundenzentrierung kein Selbstzweck. 
Denn Lean Management bedeutet 
auch, ein Unternehmen zu befähigen, 
wirtschaftlich zu arbeiten, um im Wett-
bewerb zu bestehen und seinen Ver-
pflichtungen gegenüber seinen Stake-
holdern nachkommen zu können.
Die Hauptziele von Lean Management 
spiegeln sich in einem Zitat von Taiichi 
Ōno wider. «Bei allem, was wir tun, ist 

auf die Durchlaufzeit zu achten, und 
zwar von dem Moment an, in dem wir 
einen Kundenauftrag erhalten, bis zu 
dem Moment, da wir das Geld in Emp-
fang nehmen. Wir verkürzen die Durch-
laufzeit, indem wir alle Bestandteile  
eliminieren, die keinen Mehrwert gene-
rieren.» Taiichi Ōno gilt als Erfinder des 
Toyota-Produktionssystems. Er entwi-
ckelte die heutigen logistischen Basis-
methoden Kanban-System und Just-in-
time-Produktion in den Jahren 1950 bis 
1982.

Die 3M der Verschwendung
Die Vermeidung von Verschwendung 
ist ein zentrales Element des Lean  
Management. Dabei können Verluste, 
Ineffizienzen oder offensichtliche Ver-
schwendung auf drei unterschiedliche 
Arten auftreten:
• Muri: Überlastung des Systems 

(Mensch und Maschine)
• Mura: Unausgeglichenheit in  

der Belastung
• Muda: Arbeitsschritte, die keinen 

Mehrwert bringen

Muri
Muri bedeutet, Maschinen, Teams und 
Organisationen über eine akzeptable 
Arbeitsbelastung zu führen. Die daraus 

Die oberste Maxime im Lean Management ist die Wertmaximierung für den Kunden durch das Vermeiden von Verschwendung.
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Lean Management als Wegbereiter 
moderner Organisationen
Lean Management ist ein wichtiger 
Eckpfeiler moderner Unternehmens-
führung. Gleichzeitig sind die damit 
verbundenen Leitsätze und Prinzipien 
wichtige Vorläufer und Weg bereiter 
unseres heutigen Verständnisses über 
Agilität als unternehmerische Kompe-
tenz. Zudem erinnert uns Lean Ma-
nagement daran, worum es beim Auf-
bau, der Führung und der Entwicklung 
von Unternehmen geht, nämlich um 
die Bedürfnisse der Kunden. Die kon-
sequente Digitalisierung des Unterneh-
mens bietet das perfekte Werkzeug, 
um Lean Management erfolgreich in 
der Praxis umzusetzen. ||

Andreas Diehl

wird. Der Kunde und seine Bedürfnisse 
stehen im Zentrum des unternehmeri-
schen Handelns.

2.  Wertströme verstehen 
(Map the Value Stream)

Im zweiten Leitsatz des Lean Manage-
ment geht es darum, Wertschöpfung 
und alle damit verbundenen Aktivitä-
ten ganzheitlich zu verstehen. Das Vi-
sualisieren der Kundenreise (Customer 
Journey) liefert wichtige Informationen, 
um interne Prozesse zu optimieren und 
so die Kundenbedürfnisse zu erfüllen. 
Das ganzheitliche und vor allem sys- 
temische Verständnis der Wertströme  
ist die Voraussetzung, um Verschwen-
dung zu eliminieren, Wertströme zu 
synchronisieren und sicherzustellen, 
dass Kunde und Unternehmen Mehr-
werte erzielen.
Um Wertströme und Prozesse zu ver-
stehen, werden sie bildlich nach der 
Idee von Mieruka dargestellt. Die Visua-
lisierung hilft, abstrakte und komplexe 
Sachverhalte begreifbar zu machen. 
Nur die ganzheit liche Betrachtung der 
Wertströme liefert die Basis für den 
Einstieg in eine erfolgreiche Digitalisie-
rung des Unternehmens.

Fünf Prinzipien für Lean Management
Die folgenden fünf Prinzipien sind der 
Kern und die zentralen Leitsätze des 
Lean Management. Mit ein wenig 
Abstrak tionsvermögen ist die Bedeu-
tung auch über die Grenzen der Lean-
Produktion hinaus zu erkennen und er-
möglicht eine persönliche Haltung und 
Lean Thinking zu entwickeln.

1.		Werte	identifizieren	 
(Identify Value)

Zunächst zielt Lean Management dar-
auf ab, zu verstehen, was Wert für den 
Kunden schafft. Das setzt voraus, die 
Bedürfnisse des Kunden zu verstehen. 
Erst wenn klar ist, was der Benutzer-
wert ist, folgen Überlegungen, wie das 
Unternehmen davon profitieren kann. 
Im Lean Management wird jede Mass-
nahme zuerst hinsichtlich des zu er-
wartenden Kundennutzens überprüft. 
Anschliessend wird der Fokus auf die 
Wertschöpfung für das Unternehmen 
gelegt.
Schon vor mehr als einer Dekade hat 
Lean Management gezeigt, was heute 
allgegenwärtig ist und durch Metho- 
den wie Design Thinking oder den Ruf 
nach Customer Experience praktiziert 

3.  Fluss erzeugen (Create Flow)
Wenn die Werte identifiziert und darauf 
aufbauend die Wertströme verstanden 
sind, werden gemäss dem dritten Leit-
satz des Lean Management alle wert-
schöpfenden Aktivitäten und Arbeits-
schritte in Einklang gebracht. Nur wenn 
alle Abläufe nahtlos ineinandergreifen, 
können die Durchlaufzeiten optimiert 
und Mura vermieden werden.
Die Harmonisierung der Prozesse und 
Abläufe wird in der Lean-Literatur auch 
als Heijunka bezeichnet. Das Ziel wird 
mit einer konsequenten Vernetzung 
und Automatisierung erreicht. Auch 
der persönliche Austausch, gemein- 
same Besprechungen und Planungen 
sind bewährte Mittel, die Aktivitäten zu 
synchronisieren.
Daher sind gemeinsame Plannings und 
offene Reviews fester Bestandteil na-
hezu aller agilen Vorgehensmodelle 
wie Scrum, SAFe (Scaled Agile Frame-
work) oder OKR (Objectives and Key 
Results). Nur so entsteht Transparenz 
über Zusammenhänge, und Verschwen-
dung kann aufgedeckt werden.

4.  Hol-Prinzip statt Bringschuld  
(Establish Pull)

Um Wertströme optimal zu harmoni-
sieren, setzt das Lean Management im 
vierten Prinzip auf Establish Pull. Leis-
tungen werden auf Basis echter Nach-
frage statt auf der Basis von Progno-
sen bereitgestellt. Es wird also nicht 
auf Verdacht hin produziert, sondern 
erst die Kundenbestellung oder ein in-
terner Auftraggeber löst einen Pull aus. 
Das wiederum setzt funktionierende 
Schnittstellen und Kommunikations-
prozesse voraus. Die Pull-Philosophie 
ist zum Beispiel ein wichtiges Merkmal 
der Kanban-Tafel.
Dieser Ansatz hat aber auch Bedeu-
tung für die nachfrageorientierte Aus-
richtung des Unternehmens. Das Pull-
Prinzip unterstellt, dass die Nachfrage 
das Angebot bestimmt. Das heisst, vor 
allem in Verbindung mit dem dritten 
Leitsatz des Lean Management haben 
Teams keine Bringschuld mehr, denn 
durch transparente Prozesse entledi-
gen sie sich jeglicher Bringschuld.
Eine wichtige persönliche Haltung, da-
mit dieser Leitsatz sich nicht negativ 
auswirkt, ist Informationen zu teilen. 
Dieses Lean Thinking wird im Japani-
schen auch mit Yokotenkai (Informa-
tionen fliessen lassen) beschrieben.

5.  Streben nach Perfektion  
(Pursue Perfection)

Schliesslich fordert das fünfte Lean-
Prinzip das Streben nach Perfektion. 
Denn nur mit diesem Anspruch gelingt 
es, dauerhafte Werte zu schaffen. Das 
japanische Wort für den Wunsch nach 
kontinuierlicher Verbesserung heisst 
Kaizen. Dabei erfolgen Verbesserun-
gen schrittweise und punktuell mit 
dem Ziel der langfristigen Optimierung 
eines Produkts oder Prozesses.
Das Streben nach kontinuierlicher Ver-
besserung und die damit verbundene 
Einsicht, dass wir nicht unfehlbar sind, 
sondern uns in einem fortlaufenden 
Lernprozess befinden, ist ein elementa-
rer Bestandteil der Lean-Philosophie. 
Dieses Prinzip findet sich heute in vie-
len agilen Methoden wieder. Dabei 
kommen alle Teammitglieder am Ende 
eines Zyklus zusammen, um gemein-
sam zu reflektieren, wie die Zusam-
menarbeit optimiert werden kann. Das 
setzt eine persönliche Haltung voraus, 
die im Japanischen mit Hansei (Selbst-
reflexion) beschrieben wird.

Weitere Informationen
• Dieser Artikel erschien erstmalig im Blog der Digitalen Neu ordnung (#DNO):  

https://digitaleneuordnung.de/blog/lean-management/
• Andreas Diehl: www.digitaleneuordnung.de

Leitsätze im Lean Management

Lean 
Management

#1
Werte	identifizieren	 

(Identify Value)

#2
Wertströme  
verstehen 

(Map the Value  
Stream)

#5
Streben nach  

Perfektion  
(Pursue  

Perfection)

#3
Fluss erzeugen  
(Create Flow)

#4
Hol-Prinzip statt  

Bringschuld  
(Establish Pull)
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1.		Identifier	des	valeurs	 
(Identify Value)

Le lean management vise avant tout  
à comprendre ce qui crée de la valeur 
pour le client. Ceci présuppose de 
comprendre les besoins du client. C’est 
seulement une fois que la valeur pour 
l’utilisateur est connue que suivent des 
réflexions sur la manière dont l’entre-
prise peut en profiter. Dans le lean ma-
nagement, chaque mesure est d’abord 
contrôlée du point de vue de l’utilité  
attendue pour le client. Ensuite l’atten-
tion est portée sur la création de valeur 
pour l’entreprise.

2.  Comprendre les courants de valeur 
(Map the Value Stream)

Dans le deuxième principe du lean ma-
nagement, il s’agit de comprendre de 
manière globale la création de valeur et 
toutes les activités connexes. La visua-
lisation du voyage du client (Customer 
Journey) fournit de précieuses infor-
mations pour optimiser les processus 
internes et donc satisfaire les besoins 
du client. La compréhension globale et 
surtout systémique des flux de valeur 
est la condition pour éliminer le gaspil-
lage, synchroniser les flux de valeurs et 
s’assurer que le client et l’entreprise 
obtiennent des valeurs ajoutées.
Pour comprendre les flux de valeurs et 
les processus, ceux-ci sont représentés 
de manière graphique, selon l’idée de 
Mieruka. La visualisation aide à faire 
comprendre les faits abstraits et com-
plexes. 

3.	Créer	un	flux	(Create	Flow)
Si les valeurs sont identifiées et les flux 
de valeurs qui se développent sur cette 
base sont compris, toutes les activités 
et étapes de travail créatrices de valeur 
sont harmonisées dans le troisième 
principe du lean management. C’est 
seulement quand tous les déroulements 
s’imbriquent les uns dans les autres 
que les temps de cycles sont optimisés 
et Mura est évité.
Dans la littérature lean, l’harmonisa- 
tion des processus est désignée par 
Heijunka. L’objectif est atteint avec une 
mise en réseau cohérente et une auto-
matisation. L’échange personnel, les 
réunions et planifications en commun 
sont d’autres moyens éprouvés pour 
synchroniser les activités.

4.  Principe «pull» au lieu d’une dette 
portable (Establish Pull)

Pour harmoniser de manière optimale 
les flux de valeurs, le lean management 
mise avec le quatrième principe sur le 
flux tiré. Les produits sont mis à dispo-
sition sur la base d’une demande réelle 
au lieu de prévisions. La production 
n’est donc pas réalisée sur des suppo-
sitions, c’est la commande du client ou 
d’un donneur d’ordres interne qui dé-
clenche un appel. Ceci présuppose en 
retour des interfaces et des processus 
de communication opérationnels.
Mais cette approche a aussi une in-
fluence sur l’orientation vers la de-
mande de l’entreprise. Le principe pull 
présume que la demande définit l’offre. 

Cela signifie que, en lien avec le troi-
sième principe du lean management, 
les équipes n’ont plus de dette por-
table, car ils s’acquittent de toute dette 
portable par les processus transpa-
rents. 
L’attitude personnelle pour que ce 
principe fonctionne est de partager les 
informations. Cette pensée lean est 
également décrite par Yokotenkai (lais-
ser les informations s’écouler).

5.  Recherche de la perfection  
(Pursue Perfection)

Enfin le cinquième principe réclame la 
recherche de la perfection. Car seule 
cette exigence permet de créer des va-
leurs durables. Le mot japonais pour le 
souhait d’une amélioration continue est 
kaizen. De cette manière, des améliora-
tions sont apportées progressivement 
et ponctuellement, avec pour objectif 
l’optimisation à long terme d’un pro-
duit ou d’un processus.
La recherche de l’amélioration et l’idée 
associée selon laquelle nous ne sommes 
pas infaillibles, mais nous trouvons dans 
un processus d’apprentissage continu, 
est un élément fondamental de la philo-
sophie lean. Ce principe se retrouve 
aujourd’hui dans de nombreuses mé-
thodes agiles. Ainsi, tous les membres 
d’une équipe se réunissent à la fin d’un 
cycle pour réfléchir ensemble sur la 
manière d’optimiser la collaboration. 
Ceci présuppose une attitude person-
nelle, appelée Hansei (réflexion sur soi) 
en japonais.

Le lean management comme pionnier 
des organisations modernes
Le lean management est une pierre  
angulaire importante de la direction 
moderne de l’entreprise. Simultané-
ment, les principes associés sont des 
précurseurs et pionniers importants  
de notre compréhension contempo-
raine de l’agilité comme compétence 
d’entreprise.
De plus, le lean management nous  
rappelle la finalité de la construction, 
de la direction et du développement 
de l’entreprise: les besoins des clients. 
La numérisation cohérente de l’entre-
prise fournit l’outil parfait pour mettre 
en œuvre le lean management dans la 
pratique avec succès. ||

Andreas Diehl
www.digitaleneuordnung.de

Éviter au lieu de gaspiller
Le lean management, comme terme générique pour désigner une organisation  

rationnelle, a été créé par le système de production de Toyota. Cette philosophie 

qui a 30 ans a marqué notre compréhension actuelle de la direction moderne  

de l’entreprise et les modes de travail agiles. Esquisse d’une idée japonaise fonda-

mentale qui est plus actuelle que jamais.

Éliminer le lest et devenir plus mince, 
ce sont les composantes importantes 
du lean management. Les structures et 
les processus sont amincis à l’aide de 
différentes méthodes et principes, ce 
qui réduit les coûts. Ici l’attention est 
concentrée sur l’orientation constante 
sur la valeur ajoutée pour le client.

Lean management
Le terme «lean» est né en 1988 lors de 
la publication de l’article «The Triumph 
of the Lean Production System» et il a 
suscité l’intérêt au niveau mondial avec 
le livre «The Machine That Changed the 
World». Dans les années précédentes, 
les chercheurs du MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) avaient étudié 
les conditions de développement et de 
production des constructeurs automo-
biles japonais.
Alors que les volumes de production 
des constructeurs automobiles améri-
cains stagnaient largement depuis la 
fin des années 60, les japonais avaient 
presque quadruplé leurs volumes au 
cours de la même période. En plus, 
Toyota avait prouvé l’efficacité du lean 
management sur le sol américain.

Objectifs et idée centrale  
du lean management 
La priorité absolue dans le lean mana-
gement est la maximisation de la valeur 
pour le client en évitant le gaspillage. 
Pour atteindre cet objectif, toutes les 
activités de l’entreprise sont coordon-
nées les unes avec les autres, les temps 
de cycle sont minimisés et les acti- 
vités superflues sont éliminées. Le lean 

ma nagement place les besoins du 
client en matière de qualité, disponi- 
bilité et prix au centre de l’action de 
l’entreprise. 
Les principaux objectifs du lean mana-
gement se reflètent dans une citation 
de Taiichi Ōno: «Dans tout ce que nous 
faisons, il faut faire attention au temps 
de cycle, c’est-à-dire entre le moment 
où nous recevons une commande d’un 
client jusqu’au moment où nous rece-
vons l’argent. Nous raccourcissons le 
temps de cycle en éliminant toutes les 
composantes qui ne génèrent aucune 
valeur ajoutée.» Taiichi Ōno est consi-
déré comme l’inventeur du système de 
production Toyota. Il a développé les 
méthodes logistiques de base actuelles 
que sont le système Kanban et la pro-
duction en juste à temps dans les an-
nées 1950 à 1982.

Les 3 «M» du gaspillage
Éviter le gaspillage est un élément cen-
tral du lean management. Les pertes, 
les inefficacités ou le gaspillage mani-
feste peuvent apparaître de trois façons 
différentes:
• Muri: surcharge du système  

(homme et machine)
• Mura: déséquilibre dans la charge
• Muda: étapes de travail qui  

n’apportent aucune valeur

Muri
Muri signifie mener les machines, les 
équipes et les organisations au-delà 
d’une charge de travail acceptable. La 
surcharge du système qui en résulte  
ralentit les processus de travail et pro-

longe le temps de cycle. Simultané-
ment, la surcharge peut provoquer des 
défaillances de machines, des pannes 
ou une maladie.

Mura
Par contre, Mura représente les irrégu-
larités dans la charge des ressources 
propres. Cela veut dire par exemple que 
pendant qu’une équipe est surchargée, 
d’autres attendent ses résultats de tra-
vail. Étant donné que les processus et 
les capacités ne sont pas coordonnés 
entre eux, l’entreprise ne peut pas utili-
ser de précieuses capacités.

Muda
Muda enfin est la forme la plus mani-
feste du gaspillage. Muda se traduit pas 
«activité absurde». Cela désigne toute 
activité qui consomme des ressources 
sans créer d’utilité pour le client. Muda 
peut apparaître sous sept formes diffé-
rentes, qui peuvent être abréviées par 
le terme TIMWOOD (Transport, Inven-
tory, Motion, Waiting, Over-production, 
Over-engineering, Defects – transport, 
inventaire, mouvement, attente, surin-
génierie, défauts).

Cinq principes pour le lean 
 management
Les cinq principes suivants sont le cœur 
et les principes directeurs fondamen-
taux du lean management. Avec un peu 
de capacité d’abstraction, l’importance 
peut être reconnue au-delà des limites 
de la production lean, et elle permet de 
développer une attitude personnelle et 
une pensée lean. Les principes directeurs du lean management
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Einkauf
Das grösste Potenzial zur weiteren Ver-
schlankung der Prozesse durch Digita-
lisierung wird im Einkaufsbereich ge- 
sehen. Dies bestätigten acht von zehn 
Unternehmen (83 Prozent). Die Einbe-
ziehung von Lieferanten bei der Ent-
wicklung neuer Produkte gewinnt an 
Bedeutung. So schätzen 97 Prozent 
der befragten Unter nehmen das Po- 
tenzial von digitalen Plattformen zur 
Produktentwicklung mit Liefer anten als 

hoch oder sehr hoch ein. Operative 
Prozesse sind heute erst bedingt ver-
schlankt. Strategische Prozesse bezüg-
lich der Auswahl und Bewertung von 
Lieferanten werden vom Grossteil der 
Unternehmen heute überwiegend oder 
sogar komplett «lean» organisiert. Die 
Verwaltung von Verträgen sowie die 
Bestellabwicklung von Materialien sind 
hingegen nur teilweise oder gar nicht 
«lean» organisiert.

Vertrieb
Big-Data-Analyse und digitale Kunden-
kommunikation dominieren den Ver-
trieb. Wie in Logistik und Produk tion 
wird auch hier das Potenzial von Big-
Data-Analysen als hoch ein geschätzt. 
In Bezug auf die Implementierung zeigt 
sich aber ein ähnliches Bild wie in den 
anderen Bereichen: Nur ein Drittel der 
befragten Unternehmen verwenden ak-
tuell Systeme zur Verarbeitung grosser 
Datenmengen, um beispielsweise Kun-

denzufriedenheit zu messen und po-
tenzielle Abwanderungsrisiken zu iden-
tifizieren. Digitale Berührungspunkte 
mit den Kunden, wie zum Beispiel 
Chatplattformen für Customer Service, 
werden immerhin bereits von mehr  
als der Hälfte verwendet (58 Prozent). 
Insgesamt sind die Vertriebsprozesse 
relativ schlank organisiert. Der grösste 
Fortschritt ist in der Rechnungsstellung 
und -bearbeitung sowie in der Erstel-
lung und Verteilung von Produktinfor-
mationen zu beobachten.

Die Ergebnisse zeigen eine enge Ver-
knüpfung zwischen Lean Management 
und Digitalisierung. Schlanke Prozesse 
unterstützen die Einführung digitaler 
Innovationen. Diese wiederum bieten 
neue Möglichkeiten, die Prozesse wei-
ter zu optimieren. Als organisatorische 
Herausforderungen, welche die Einfüh-
rung von digitalen Innovationen er-
schweren oder sogar verhindern, nennt 
die Studie mit 26 Prozent «unflexible 
Prozesse» und mit 21 Prozent «hierar-
chische Strukturen». 12 Prozent sehen 
als grösstes Hindernis eine konserva-
tive Unternehmensführung.
Abschliessend bleibt festzuhalten: Es 
reicht nicht aus, neue Technologien  
lediglich zu implementieren. Vielmehr 
müssen diese in ein Gesamtkonzept 
der Lean-Management- sowie Digitali-
sierungsstrategie eingebettet werden, 
um einen nachhaltigen, messbaren 
Nutzen zu schaffen. ||

Joachim Heldt

fragten (72 Prozent) das Potenzial der 
Digitalisierung, Geschäftsprozesse wei-
ter und nachhaltig zu verschlanken.
Dennoch befinden sich viele Unter-
nehmen noch in der Lernphase der 
Umsetzung von digitalen Technologien 
und Lean-Management-Methoden. Als 
grösste Hindernisse gelten unflexible 
Prozesse (26 Prozent) und hierarchi-
sche Strukturen (21 Prozent). Weitere 
Herausforderungen stellen konservative 
Unternehmensstrategien und limitierte 
finanzielle Ressourcen (jeweils 12 Pro-
zent) dar.

Schlanke Prozesse in allen  
Produktionsbereichen
«Um die Vorteile der digitalen Trans-
formation in vollem Umfang zu nutzen 
und den Anschluss daran nicht zu ver-
passen, reicht es nicht aus, nur die  
Potenziale zu erkennen. Unternehmen 
müssen bereit sein, sich strukturell  
und prozessual den neuen Gegeben-
heiten anzupassen. Wichtige Schritte 
zum Erfolg sind ein ausgereiftes Lean 
Management und schlanke Prozesse in  
allen industriellen Funktionsbereichen. 
Für Letztere müssen darüber hinaus 
die richtigen digitalen Technologien 
iden tifiziert und implementiert wer-

Lean 4.0 – Digitalisierung 
macht schlank
Zum Thema Digitalisierung und Lean Management hat Bearingpoint eine Studie 

veröffentlicht. Im Einkaufsbereich wird das grösste Potenzial zur Verschlankung 

der Prozesse durch Digitalisierung gesehen. Zwei Drittel der Befragten sehen  

Potenzial, die Produktionsprozesse durch digitale Innovationen zu optimieren.

Innovative Technologien fördern im 
Rahmen von Industrie 4.0 die Transpa-
renz, Vernetzung und Automatisierung 
von Geschäftsprozessen und bieten für 
Unternehmen aus der produzierenden 
Industrie viel Potenzial. Dabei stellt sich 
die Frage, wie diese neuen Technolo-
gien mit den oftmals bereits etablier-
ten Lean-Management-Prinzipien zur 
Prozessoptimierung und Komplexitäts-
reduzierung zusammengeführt werden 
können.

Lean Management als Erfolgsfaktor
Die Studie zeigt, dass die erfolgreiche 
Nutzung von Lean Management 4.0  
je nach Branche sehr unterschiedlich 
ausgeprägt ist. Befragt wurden Ent-
scheidungsträger aus 50 Unternehmen 
der produzierenden Industrie zum 
Fortschritt innerhalb ihres Umfelds. Im 
Fokus standen hierbei vor allem die 
vier Funktionsbereiche Produktion, Lo-
gistik, Einkauf und Vertrieb.
Der digitale Fortschritt leistet einen 
zentralen Beitrag zur nachhaltigen Um-
setzung von Lean Management, was 
wiederum einen wesentlichen Erfolgs-
faktor für die Implementierung von  
Industrie 4.0 darstellt. Laut Studie be-
stätigen mehr als zwei Drittel der Be-

den», kommentiert Dr. Stefan Penthin, 
Partner bei Bearingpoint. «Dass dies 
noch nicht überall umgesetzt wird, zei-
gen die signifikanten Unterschiede der 
Studien ergebnisse in Bezug auf Poten-
zialerkenntnis und Reifegrad des Lean 
Management in den vier untersuchten 
Fokusbereichen», ergänzt Tobias Lieb-
scher, Partner bei Bearingpoint.

Vier Fokusbereiche
Die wichtigsten Ergebnisse im Bereich 
Lean Management 4.0 aus den vier  
Fokusbereichen:

Produktion
Hohe Relevanz von Echtzeit- und Big-
Data-Technologien: Zwei Drittel der Be-
fragten (68 Prozent) sehen Potenzial, 
die Produktionsprozesse durch digitale 
Innovationen weiter zu verschlanken. 
Dabei spielen Sensoren technologien 
und Echtzeit-Produk tionsüberwachung 
eine bedeutende Rolle. Allerdings sind 
Sensorentechnologien nur bei 56 Pro-
zent und Echt zeit-Lösungen nur bei 
knapp der Hälfte der Unternehmen im 
Einsatz. Immerhin nutzen fast zwei 
Drittel (63 Prozent) heute schon Big-
Data- Analysen. 13 Prozent planen de-
ren Einführung innerhalb der nächsten 

drei Jahre. Während einige Produk- 
tionsprozesse in sich harmonisch und 
schlank ablaufen, weisen andere Berei-
che wie Stamm daten verwaltung und 
Material- und Chargenfreigabe grosses 
Potenzial zu weiterer Verschlankung auf.

Logistik
Intralogistik als Vorreiter für schlanke 
Prozesse: Die Produktionslogistik ist 
schon bei drei Viertel der Unternehmen 
(77 Prozent) und die interne Werks-
logistik bei mehr als der Hälfte (57 Pro-
zent) zum grössten Teil «lean» organi-
siert. Nachholbedarf besteht vor allem 
in der Retourenlogistik, deren Prozesse 
bei 75 Prozent nur teilweise oder gar 
nicht verschlankt sind. Grosses Poten-
zial wird auch in diesem Bereich in  
Big-Data- Technologien gesehen, den-
noch planen nur 17 Prozent deren Um-
setzung. Die technischen Bedingungen 
dafür sind bei den meisten Unter-
nehmen vorhanden. 59 Prozent setzen 
auf Scanner und Tablets bei der Durch-
führung von lager internen Aktivitäten. 
Nebst Big-Data-Analysen zur Ver-
schlankung der unternehmensinternen 
Prozesse sehen die Experten auch in 
der globalen Echtzeitverfolgung sowie 
in der Echtzeit-Risikowarnung grosses 
Potenzial.

Digitalisierung leistet einen  
zen tralen Beitrag zur Umsetzung 
von Lean Management.

Der digitale Fortschritt leistet einen zentralen Beitrag zur nachhaltigen Umsetzung  
von Lean Management.
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terne à l’usine dans plus de la moitié 
(57 %). Le besoin d’action se trouve  
essentiellement dans la logistique des 
retours, dont les processus sont seule-
ment peu ou pas du tout rationalisés. 
On considère que ce domaine affiche 
aussi un fort potentiel pour les tech- 
nologies Big Data, toutefois seuls 
17 % planifient leur mise en application. 
Les conditions techniques pour cela 
sont réunies dans la plupart des entre-
prises. 59 % des entreprises utilisent des 
scanners et des tablettes pour l’exécu-
tion de tâches internes au stockage. En 
parallèle aux analyses Big Data pour 
rationaliser les processus d’entreprises, 
les experts voient aussi un potentiel 
important dans la traçabilité en temps 
réel ainsi que dans l’avertissement du 
risque en temps réel.

Achats
Potentiel très important, grand besoin 
d’action. Le potentiel le plus important 
pour la poursuite de la rationalisation 
des processus par la numérisation est 
vu dans le domaine des achats. C’est 
ce que confirment huit entreprises  
sur dix (83 %). L’implication des four- 
nisseurs dans le développement de 
nouveaux produits devient plus im- 
portante. Ainsi, 97 % des entreprises  
interrogées estiment le potentiel des 
plateformes numériques pour le déve-
loppement de produits avec les four-
nisseurs comme élevé à très élevé. Les 
processus opérationnels ne sont ratio-
nalisés que dans certaines conditions. 
Les processus stratégiques concernant 
la sélection et l’évaluation des fournis-
seurs sont organisés aujourd’hui large-
ment ou même totalement de manière 
«lean» par la majeure partie des entre-
prises. Par contre, la gestion des 
contrats ainsi que le traitement des 
commande de matériaux sont organi-
sés partiellement ou pas du tout de 
manière «lean».

Distribution
Les analyses Big Data et la communi-
cation numérique avec le client do-
minent la distribution. Comme dans la 
logistique et la production, le potentiel 
des analyses Big Data est considéré 
comme élevé. Mais du point de vue de 
la mise en œuvre, le tableau est sem-
blable à celui des autres domaines: seul 
un tiers utilisent actuellement des sys-
tèmes pour le traitement de grands vo-

lumes de données, par exemple pour 
mesurer la satisfaction des clients et 
identifier les risques de départ poten-
tiels. Les points de contact numériques 
avec les clients, comme par exemple 
les plateformes de discussion Customer 
Service, sont tout de même utilisés 
dans plus de la moitié des entre-
prises (58 %). Globalement les proces-
sus de distribution sont organisés de 
manière relativement rationnelle ac-
tuellement. Les progrès les plus impor-
tants sont observés dans la facturation 
et le traitement des factures, ainsi que 
dans l’établissement et la répartition 
des informations relatives aux produits.

Les résultats signalent un lien étroit 
entre le lean management et la numé-
risation. Les processus rationnels as-
sistent l’introduction des innovations 
numériques. Celles-ci en retour pro-
posent de nouvelles possibilités pour 
poursuivre l’optimisation des proces-
sus. Concernant les défis organisa-
tionnels qui compliquent ou même 
bloquent l’introduction d’innovations 
numériques, l’étude cite les «processus 
rigides» avec 26 % et les «structures hié-
rarchiques» avec 21 %. 12 % considèrent 
la direction d’entreprise conservatrice 
comme l’obstacle le plus important.
En conclusion il faut affirmer ceci: il ne 
suffit pas de mettre en œuvre de nou-
velles technologies. Elles doivent plu-
tôt être intégrées dans un concept glo-
bal de stratégie de lean management 
et de numérisation, pour créer une uti-
lité durable et mesurable. ||

Joachim Heldt

Lean 4.0 – La numérisation  
rend mince
Bearingpoint a publié une étude sur le thème de la numérisation et du lean  

management. C’est dans le secteur des achats qu’a été détecté le plus fort  

potentiel de rationalisation des processus par la numérisation. Deux tiers des  

personnes interrogées voient du potentiel dans l’optimisation des processus  

de production avec les innovations numériques.

Les innovations technologiques encou-
ragent dans le cadre de l’Industrie 4.0 
la transparence, la mise en réseau et 
l’automatisation des processus d’af-
faires et offrent un fort potentiel aux 
entreprises industrielles de production. 
La question est de savoir comment 
 allier ces nouvelles technologies avec 
les principes du lean management sou-
vent déjà en place, pour une optimisa-
tion des processus et une réduction de 
la complexité.

Le lean management comme  
facteur de succès
L’étude montre que l’utilisation réussie 
du Lean management 4.0 est très va-
riable d’un secteur à l’autre. Les déci-
sionnaires de 50 entreprises de l’indus-
trie de production ont été interrogés 
au sujet du progrès dans leur environ-
nement. L’attention a été portée sur 
quatre secteurs en particulier: Pro- 
duction, Logistique, Achats et Distri- 
bution.
Le progrès numérique contribue large-
ment à la mise en œuvre durable du 
lean management, ce qui en retour  
représente un facteur de succès essen-
tiel pour l’implémentation de l’Indus-
trie 4.0. Selon l’étude, plus des deux 
tiers des personnes interrogées (72 %) 
ont confirmé le potentiel de la numéri-
sation pour rationaliser encore et de 
manière durable les processus d’af-
faires.

Cependant, dans la mise en œuvre des 
technologies numériques et des mé-
thodes du lean management, beau-
coup d’entreprises se trouvent encore 
en phase d’apprentissage. Les princi-
paux obstacles sont les processus 
 rigides (26 %) et les structures hiérar-
chiques (21 %). Les stratégies d’entre-
prise conservatrices et les ressources 
financières limitées constituent d’autres 
défis (12 % chacune).

Des processus rationnels dans tous 
les domaines de la production
«Pour utiliser pleinement les avantages 
de la transformation numérique et ne 
pas manquer le coche, il ne suffit pas 
de détecter les potentiels. Les entre-
prises doivent être prêtes à s’adapter 
aux nouvelles réalités des points de 
vue structurel et procédural. Un lean 
management mûr et des processus 
minces sont une étape importante vers 
le succès dans toutes les fonctions in-
dustrielles. Pour ces dernières, les tech-
nologies numériques adaptées doivent 
par ailleurs être identifiées et mises en 
application», commente Stefan Pen-
thin, partenaire de Bearing point. «Les 
différences importantes dans les résul-
tats de l’étude, du point de vue de la 
détection du potentiel et du degré de 
maturité du lean management, dans 
les quatre domaines étudiés, montrent 
que ceci n’est pas encore mis en œuvre 
partout», complète Tobias Liebscher, 
partenaire de Bearingpoint.

Quatre domaines ciblés
Les principaux résultats dans le do-
maine du Lean management 4.0 en pro-
venance des quatre domaines ciblés:

Production
Grande importance de technologies en 
temps réel et de Big Data. Deux tiers 
des personnes interrogées (68 %) voient 
du potentiel dans la rationalisation des 
processus de production avec les inno-
vations numériques. Ici les technologies 
de capteurs et la surveillance de pro-
duction en temps réel jouent un rôle 
important. Toutefois les technologies 
de capteurs sont utilisées par 56 %  
seulement et les solutions en temps 
réel par seulement à peine la moitié. 
Près des deux tiers tout de même 
(63 %) des entreprises interrogées uti-
lisent aujourd’hui déjà les analyses Big 
Data, 13 % planifient leur introduction 
avant trois ans. Alors que certains pro-
cessus de production se déroulent en 
soi de manière harmonieuse et ration-
nelle, d’autres domaines, comme la 
gestion des données de base et la vali-
dation des matériaux et des lots, pré-
sentent un fort potentiel pour pour-
suivre la rationalisation.

Logistique
L’intralogistique comme précurseur des 
processus rationnels. La logistique de 
production est déjà organisée de ma-
nière «lean» dans les trois quarts des 
entreprises (77 %), et la logistique in-

La numérisation apporte une  
contribution essentielle à la mise  
en œuvre du lean management.
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min fixiert. Weil beide Seiten mit der 
gleichen Datenbasis arbeiten, stärkt 
dies das gegenseitige Vertrauen und 
ist die Grundlage für einen kontinuierli-
chen Verbesserungsprozess. «Das war 
die Basis für den Erfolg der heutigen 
Lieferkette», sagt Manacchini.
Die Resultate können sich sehen  
lassen: Die Lagerbestände konnten – 
trotz Zunahme von Marketingaktivitä-
ten – nach haltig um insgesamt 20 Pro-
zent gesenkt werden; und gleichzeitig 
verbesserte sich der Lieferbereitschafts-
grad um 1,2 Prozent. Mit anderen  
Aktivitäten, etwa Warenfluss-Optimie-
rungen, wurde die Zielvorgabe weit 
übertroffen.
Doch weitere Herausforderungen müs-
sen bewältigt werden. Zum Beispiel 
sollen die Bedarfsplanung und die  
Lagerbestände noch stärker auf die 
Einkaufsvorlieben der Kunden ausge-
richtet werden. Der nächste Schritt ist  
die «Digitale Supply Chain 2020+» – ein 
KI-Projekt (künstliche Intelligenz), das 
seit 2020 sukzessive ausgerollt wird. 
«Herr der Daten» heisst das Schlag-
wort dazu.

Warenverfügbarkeit sicherstellen
Inhaltlich geht es darum, die Kausal-
zusammenhänge zwischen Konsum-
verhalten und Faktoren wie Tempera-
tur, Wetter, Schulferien, Feiertage oder 
Grossveranstaltungen zu erkennen. Zu-
dem sollen mögliche Kannibalisierungs- 

effekte besser eingeschätzt werden 
können. Und die Coop-Eigenproduk- 
tionsbetriebe sollen automatisiert tie-
fer in die Supply-Chain-Kette integriert 
und noch enger mit der Absatzplanung 
verzahnt werden.
In der Vergangenheit musste die für 
den Rayon verantwortliche Person im 
Verkaufsladen täglich manuell den Be-
stand im Regal erfassen und aufgrund 
der persönlichen Erfahrung eine Prog-
nose für die nächsten Tage erstellen. 
Darauf basierend erfasste sie anschlies-
send die Bestellungen im PC und über-
mittelte diese an die Zentrale. Bei über 
1000 Verkaufsstellen kann man sich 
vorstellen, mit welcher Zuverlässigkeit 
die Warenverfügbarkeit im Regal in der 
Vergangenheit sicherzustellen war.
Neu kommt nun das Tool «Sales Based 
Order» (SBO) zum Einsatz, welches 
Coop mit ausgeklügelten Algorithmen 
bei der Prognoseberechnung zum 
«idealen» Bestellvorschlag unterstützt. 
Der Handel ist auch ein promotions-
getriebenes Geschäft – dafür kommt 
ein KI-basiertes IT-Tool zur Anwen-
dung, um filialspezifisch die ideale Pro-
motionsmenge vorauszusagen.
Konkret: Das heutige SBO-System 
kennt den aktuellen physischen Be-
stand der jeweiligen Filiale. Gestützt 
auf Vergangenheitsdaten und weitere 
Einflussfaktoren, unter anderem das 
Wetter, schlägt das System dann die 
ideale Bestellmenge vor. Mit wenigen 

Supply Chain in Bewegung
Doch wie sollte das Ziel angesichts der 
hohen Komplexität erreicht werden? 
Die Geschäftsleitung suchte jeman- 
den, der in der Lage war, von Grund 
auf ein ganzheitliches Supply Chain 
Management in die bestehende Coop-
Organisation zu implementieren. Fün-
dig wurde sie in Deutschland. Sie warb 
beim Metro-Konzern den Schweizer 
Mauro Manacchini ab, der bei Metro 
Cash & Carry Interna tional in Düssel-
dorf das Corporate Supply Chain Ma-
nagement aufgebaut hatte und für 

In vier Schritten zur  
schlanken Lieferkette
Wie man jährlich 20 Millionen sparen will und am Ende 40 Millionen spart,  

zeigt das Fallbeispiel Coop.

Die Ansage war klar und deutlich:  
Ab 2009 soll Coop jährlich mindes - 
tens 20 Millionen Franken innerhalb der 
Lieferkette einsparen. Das Ziel wurde 
weit übertroffen – mit Einsparungen 
von rund 40,5 Millionen. Pro Jahr. Vor 
elf Jahren stellte die Coop-Geschäfts-
leitung die Weichen, um eine effizien-
tere Supply Chain für die 918 Super-
märkte, 30 City-Warenhäuser und 
74 Bau + Hobby-Baumärkte zu bilden. 
Dies für über 40 000 Food- und Non-
food-Artikel ab Rampe des Lieferanten 
bis ins Verkaufsregal.

28 Länder verantwortete. Manacchini 
orientierte sich bei dieser Herausforde-
rung grob an vier Eck werten.

Erster	Schritt:	Abläufe	durchschauen
Manacchini, heute Leiter strategische 
Beschaffungsprojekte Alifresca/Coop 
Gruppe, begann auf der grünen Wiese. 
Er engagierte eine Person fürs Control-
ling sowie eine Person für die Waren-
bewirtschaftung, um die bestehenden 
Abläufe und Prozesse zu verstehen. 
Nach einer Ist-Analyse, die eine Be-
ratungsfirma zuvor durchgeführt hatte, 

entwickelte Manacchini die Stossrich-
tung und Strategie sowie die Rahmen-
bedingungen für die künftige Supply 
Chain von Coop.

Zweiter Schritt: Lieferanten  
verwandeln
Nach der Präsentation der Ausrich-
tung vor den strategischen Lieferanten 
wurden zwei Monate später weitere 
rund 650 Lieferanten in die Muba-Halle 
nach Basel eingeladen, um auch ihnen 
die Strategie und das weitere Vor-
gehen zu erläutern. So gab es neue 
Vorgaben zur Lieferbereitschaft: Bis 
dahin war es zum Beispiel vorgekom-
men, dass von der Bestellung bis zum 
Liefereingang bis zu 16 Tage ver gingen; 
dies wiederum bescherte Coop über-
volle Lager mit entsprechenden Kos-
ten. Heute gilt ein Maximum von zwei 
Tagen, je nach Produkt auch nur einem 
Tag.

Dritter Schritt: Scorecard
Der nächste Punkt war die Entwicklung 
und Einführung einer einfachen Score-
card mit Kennzahlen zu Termin- und 
Mengentreue, Plan- und Lieferzeit. Die-
se Scorecard gilt für Manacchini auch 
heute noch als «Single Point of Truth» 
und als Basis, um die Prozesse mit den 
Lieferanten kontinuierlich und nach-
haltig zu verbessern.

Vierter Schritt: Um-motivieren
Ein Paradigmenwechsel fand auch bei 
Coop selbst statt: Das Ziel bestand  
darin, alle Stakeholder innerhalb der 
Supply-Chain-Management-Kette für 
ein gemeinsames Unternehmensziel zu 
mo tivieren. Aber auch im nun ge- 
wachsenen Lieferketten-Team erfolgte 
ein Paradigmenwechsel. Die ehemali-
gen Dispositions-Leute, die bis anhin 
vor allem Bestellungen aufgenommen 
hatten, entwickelten sich zu proaktiven 
Supply- Chain-Warenmanagern, welche 
die Lieferkette von der Rampe des 
Liefer anten bis ins Verkaufsregal si-
cherstellen.

Die Basis: Vertrauen
Monatlich bespricht der Warenmana-
ger mit einem entscheidungsbefugten 
Mitarbeitenden jedes Lieferanten die 
Scorecard. Bei Abweichungen werden 
gemeinsame Massnahmen definiert, 
eine verantwortliche Person bestimmt 
und ein verbindlicher Umsetzungster-Täglich müssen 918 Supermärkte beliefert werden.

Passende Produkte minimieren auch Food Waste.
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Nachgefragt

Coop-Kunden das gewünschte Produkt 
zum richtigen Zeitpunkt im Regal vor-
finden», sagt Mauro Manacchini. «Out-
of-Stock-Situationen» sollen so weit als 
möglich vermieden werden, gleich zeitig 
aber auch das Risiko von Überbestän-
den im Frisch- und Ultrafrisch-Bereich, 
damit keine Ab schriften für nicht ver-
kaufte Ware nötig sind. Dies ist ganz 
im Sinne der Food-Waste-Reduktion. ||

Werner Rüedi

wickeln, wenn die Konsumenten allein 
bei den Sandwiches zwischen mehre-
ren Sorten entscheiden können und 
das in über tausend Filialen schweiz-
weit?

Und die Antwort lautet?
Die klassische «händische» Disposition 
basierend auf der Erfahrung der je-
weiligen Verkaufsmitarbeitenden reicht 
nicht. Hier unterstützt uns das KI- 
basierte Tool «Sales Based Order» SBO 
mit einer professionellen, innovativen 
Datenanalyse. Historische Daten sowie 
viele weitere Faktoren und komplexe 
Zusammenhänge werden durch das 
SBO-Tool in die Analyse zur Prognose 
des Bestellvorschlags einbezogen. Da-
mit sind wir in der Lage, für jede  
Verkaufsstelle individuell pro Tag die 
möglichen Kaufpräferenzen unserer 
«Sandwich-Kunden» vorherzusagen.

Die Digitalisierung der Prozesse steht 
also doch im Vordergrund?
Ja und nein. Ja, weil die Digitalisierung 
tatsächlich einen Mehrwert bringen 
kann. Nein, weil es meiner Meinung 

GS1 network: Ich gehe davon aus, 
dass die digitalen Möglichkeiten  
Treiber zu einer effizienteren Supply 
Chain bei Coop sind. Korrekt?
Mauro Manacchini: Nein, das ist nur ein 
Teil, ein weiterer wichtiger Treiber sind 
unsere Kunden – und nicht nur die 
technologieaffinen –, die das Einkaufs-
erlebnis neu und anders gestalten als 
bisher und das alles zu einem Zeit-
punkt, in dem die Lieferketten an-
spruchsvoller und gleichzeitig immer 
dynamischer werden.

Haben Sie ein Beispiel?
Zum Beispiel Convenience-Produkte 
wie Sandwiches, Fertigsalate, Frisch-
suppen, Sushi, Drinks to go und so wei-
ter, also Produkte mit einer sehr kur- 
zen Mindest haltbarkeit. Gleichzeitig ist 
der Verkauf dieser Produkte nicht nur 
vom Wetter und der gefühlten Aussen-
temperatur abhängig. Die Kunden ent-
scheiden meist spontan im Laden,  
welches Produkt sie kaufen. Die Her-
ausforderung lautet: Wie können wir 
eine möglichst zuverlässige Prognose 
und damit Bestellvorschläge ent-

Arbeitsplätze für Data Scientists ge-
schaffen, welche die vielen Daten ana-
lysieren, miteinander verknüpfen und 
mittels Algorithmen das SBO-System 
laufend optimieren.

Food Waste reduzieren
Der Wettbewerb um den Kunden ent-
scheidet sich am Regal. «Wenn dort 
das gewünschte Produkt fehlt, waren 
alle Bemühungen im Vorfeld umsonst. 
Deshalb ist es unser Ziel, dass alle 

Klicks bestätigt der oder die Mitar- 
beitende die vorgeschlagene Bestell- 
menge. Manacchini: «Ein weiterer Vor-
teil ist, dass neben zuverlässigeren  
Bestelldaten und damit wesentlich ge-
steigerter Warenverfügbarkeit für un-
sere Kunden die Mitarbeitenden dank 
der automatisierten Prozesse mehr 
Zeit haben, sich der Kundenberatung 
und -betreuung zu widmen.» Im Zu-
sammenhang mit dem SBO-System 
wurden in den letzten Jahren neue  

nach nicht genügt, einfach nur die Pro-
zesse zu digitalisieren. Denn unter dem 
Einfluss von Innovationen in den Berei-
chen künstliche Intelligenz und maschi-
nelles Lernen vollziehen sich aktuell  
signifikante Veränderungen in zahl- 
reichen unterschiedlichen Geschäfts-
feldern. Um die vielen Daten jedoch 
wirklich zu erschliessen und KI zu nut-
zen, müssen die diversen KI-Geschäfts-
felder sinnvoll zu einer integrierten  
KI-Strategie verknüpft werden.

«Prozesse zu digitalisieren  
genügt nicht»
Die Digitalisierung verändert die Logistikbranche. Wir haben uns mit Mauro  

Manacchini, Leiter strategische Beschaffungsprojekte Alifresca/Coop Gruppe, 

über Digitalisierung und künstliche Intelligenz unterhalten.

Digitale Transformation

Neue Unternehmenskultur
Für Mauro Manacchini sind vier wesentliche Faktoren unabdingbar, um eine digitale Transformation erfolgreich umzusetzen.

• Firmen müssen ihr «Silodenken» überwinden. Eine  
digitalisierungsfreundliche Unternehmenskultur und 
holistisches, bereichsübergreifendes Denken sind  
Prämissen für die digitale Transformation.

• Die Einführung neuer Methoden und Management- 
ansätze bei der digitalen Transformation ist Chef- 
sache – ein Top-down-Ansatz ist wichtig, um die not-
wendigen Rahmenbedingungen zu definieren.

• Digitalisierung erfordert eine dezidierte Sicherheits-
strategie.

• «Orchestrierung» des Change- Managements. Ich be-
haupte: Wenn die Digitalisierung das Unternehmen  
auf eine höhere Stufe der Wertschöpfung bringen soll, 
ist Technik die notwendige Voraussetzung. Nur Unter-
nehmen, die gelernt haben, ihr Geschäftsmodell, ihre 
Strukturen und ihre Prozesse systematisch und nach- 
haltig im Einklang mit der Digi talisierung zu ver ändern, 
sind für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet. 
Dabei muss man sich mit einem Thema ohne Tabus kon-
sequent aus einandersetzen. Das «magische Thema» 
heisst «digitale Unternehmens kultur».

Mauro Manacchini, Leiter strategische  
Beschaffungsprojekte Alifresca/Coop  
Gruppe

Welche Vorteile bringt eine  
stark ausgeprägte digitale Kultur  
mit sich?
Unternehmen mit einer stark ausge-
prägten digitalen Kultur sind nachweis-
lich erfolgreicher und haben zufriede-
nere Mitarbeitende. Denn die digitale 
Strategie und die digitale Kultur müs-
sen zwingend zusammen gedacht und 
umgesetzt werden. Die aktive Gestal-
tung des digitalen Kulturwandels muss 
durch die Unternehmensleitung als 
«Role  Model» vorgelebt werden. Dabei 
ist es wichtig, den Fokus stärker auf 

den Menschen als auf die Technologie 
zu setzen. Und genau das lebt Coop  
jeden Tag vor, denn hier stehen die 
Kundinnen und Kunden sowie die Mit-
arbeitenden in allen Überlegungen im 
Zentrum. Die Schaffung einer Kultur 
des Vertrauens, eine ausgewogene 
Fehlerkultur und die frühestmögliche 
Einbindung der Betroffenen in die 
Transformation sind ebenso wichtig 
wie die Bereitschaft, Freiraum für Ei-
geninitiative zu gewähren. ||

Die Fragen stellte Werner Rüedi.
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des délais et des quantités, le délai  
de planification et de livraison. Pour 
Manacchini, cette scorecard représente 
aujourd’hui encore le «Single Point of 
Truth» et la base pour améliorer les 
processus en continu et de manière 
durable avec les fournisseurs.

Quatrième étape: réorienter  
la motivation
Un changement de paradigme a égale-
ment eu lieu chez Coop elle-même: 
l’objectif était de motiver toutes les 
parties prenantes au sein de la chaîne 
de gestion de la supply chain pour  
un objectif d’entreprise commun. Mais 
même au sein de l’équipe de la chaîne 
logistique qui a grandi, un changement 
de paradigme a eu lieu. Les magasi-
niers d’autrefois, qui enregistraient es-
sentiellement les commandes, ont évo-
lué en managers proactifs de la supply 
chain, qui sécurisent la chaîne logis-
tique du quai du fournisseur jusqu’au 
rayon dans le magasin.

La	base:	la	confiance
Le gestionnaire de marchandises com-
mente chaque mois la scorecard avec 
un collaborateur décisionnaire chez 
chaque fournisseur. En cas d’écarts, des 
mesures communes sont définies, une 
personne responsable est désignée et 
un délai contraignant de mise en œuvre 
est fixé. Les deux côtés travaillant avec 
la même base de données, ceci ren-
force la confiance mutuelle et constitue 
la base d’un processus d’amélioration 
continue. «C’était la base du succès de 
la chaîne logistique d’aujourd’hui», dit 
Manacchini.
Les résultats sont visibles: malgré une 
augmentation des activités de marke-
ting, les stocks ont diminué durable-
ment de 20 % au total, et simultané-
ment le taux de disponibilité s’est 
amélioré de 1,2 %. Avec d’autres activi-
tés, comme les optimisations de flux 
de marchandises, l’objectif fixé a été 
largement dépassé.
Mais d’autres défis doivent être relevés. 
La planification du besoin et les stocks 
par exemple doivent être orientés en-
core plus fortement vers les préfé-
rences d’achat des clients. L’étape sui-
vante est la «Supply chain numérique 
2020+» – un projet IA (intelligence arti-
ficielle), qui doit être déroulé progres- 
sivement à partir de 2020. «Le maître 
des données», est le mot clé ici.

Sécuriser la disponibilité des  
marchandises
Concrètement il s’agit de détecter les 
liens de cause à effet entre le compor-
tement de consommation et les fac-
teurs comme la température, la météo, 
les vacances scolaires, les jours fériés 
ou les grandes manifestations. Les  
effets de cannibalisation potentiels 
doivent aussi être mieux évalués. Et les 
entreprises de production propres à 
Coop doivent être davantage intégrées 
dans la supply chain avec l’automatisa-
tion, et imbriquées plus étroitement 
avec la planification des ventes.
Dans le passé, la personne responsable 
du rayon dans le magasin devait saisir 
chaque jour à la main le stock en rayon, 
et établir une prévision pour les jours 
suivants, sur la base de son expérience 
personnelle. Sur cette base elle établis-
sait ensuite les commandes sur PC et 
les transmettait à la centrale. Avec plus 
de 1000 points de vente, on peut ima-
giner avec quelle fiabilité la disponi- 
bilité des marchandises en rayon était 
sécurisée dans le passé.
Aujourd’hui on utilise le «Sales Based 
Order» Tool (SBO) qui assiste Coop 
avec des algorithmes sophistiqués dans 
le calcul de la prévision, pour une pro-
position «idéale» de commande. Le 
commerce est une activité entraînée 
par la promotion, c’est pourquoi un  
outil informatique basé sur l’IA est utili-
sé pour prédire le volume de promo-
tion idéal pour chaque filiale.
Concrètement: le système SBO actuel 
connaît le stock physique actuel de la 
filiale respective. En s’appuyant sur des 
données antérieures et sur d’autres 
facteurs d’influence comme la météo 

entre autres, le système propose  
alors le volume de commande idéal.  
En quelques clics, l’employé confirme 
le volume de commande proposé.  
Manacchini: «L’un des autres avan-
tages, en parallèle aux données de 
commande fiables et à la disponibilité 
des marchandises qui a nettement 
augmentée pour nos clients, c’est que 
l’employé dispose de plus de temps  
à consacrer au conseil et au suivi du 
client grâce aux processus automati-
sés.» Dans le même contexte, de nou-
veaux emplois ont été créés au cours 
des dernières années avec le système 
SBO pour des «data scientists» qui 
analysent et combinent les données 
entre elles, et optimisent le système 
SBO en continu à l’aide d’algorithmes.

Réduire le gaspillage alimentaire
Car la concurrence pour le client se  
décide devant le rayon. «Si le produit 
souhaité manque, tous les efforts en 
amont ont été vains. C’est pourquoi 
notre objectif est que tous les clients 
Coop trouvent en rayon le produit  
souhaité au bon moment», dit Mauro  
Manacchini. Les ruptures de stock 
doivent être évitées dans la mesure du 
possible, mais aussi en même temps le 
risque de stocks excédentaires dans  
le secteur du frais et de l’ultra-frais, 
pour éviter des démarques sur les  
marchandises non vendues. Tout ceci 
dans l’esprit de réduction du gaspillage 
alimentaire. ||

Werner Rüedi

En quatre étapes vers la chaîne 
logistique mince
L’exemple de Coop montre comment on veut économiser 20 millions de francs  

par an et comment on économise finalement 40 millions.

La déclaration était claire et nette: à 
partir de 2009, Coop doit économi- 
ser au moins 20 millions de francs au 
sein de la chaîne logistique. L’objectif  
a été largement dépassé, avec des 
économies avoisinant les 40,5 millions. 
Par an. 
Il y a onze ans, la direction de Coop 
posait les jalons pour construire une 
supply chain plus efficace pour les 
918 supermarchés, 30 Coop City et 
74 Coop Brico+Loisirs. Ceci pour  
plus de 40 000 articles alimentaires  
et non alimentaires du quai des four-
nisseurs jusque sur les rayons des  
magasins.

La supply chain en mouvement
Mais comment atteindre cet objectif au 
vu de la grande complexité? La direc-
tion cherchait une personne capable 
de mettre en œuvre une gestion de 
supply chain homogène à partir de rien 
dans l’organisation Coop existante. La 
direction a trouvé cette personne en 
Allemagne. Elle a débauché le Suisse 
Mauro Manacchini du groupe Métro, 
qui a développé chez Métro Cash & 
Carry International à Düsseldorf la  
gestion de la supply chain d’entreprise 
et qui était responsable pour 28 pays. 
Dans ce défi, Manacchini s’est orienté 
globalement vers quatre valeurs.

Première étape: étudier les  
déroulements
Manacchini qui dirige aujourd’hui les 
projets d’approvisionnement straté-
giques du groupe Alifresca/Coop, a 
commencé en rase campagne. Il a en-
gagé une personne pour le controlling 
ainsi qu’une personne pour la gestion 
des marchandises pour comprendre 
les déroulements et processus exis-
tants. Après une analyse du réel réali-
sée préalablement par un cabinet de 
conseil, Manacchini a développé l’axe 
et la stratégie ainsi que les conditions- 
cadres pour la future supply chain de 
Coop.

Deuxième étape: transformer les  
fournisseurs
Après la présentation de l’orientation à 
des fournisseurs stratégiques, environ 
650 autres fournisseurs ont été invités 
deux mois plus tard à la Muba de Bâle, 
pour leur expliquer à eux également  
la stratégie et la future méthode. De 
nouvelles prescriptions ont été fixées 
pour la disponibilité: auparavant il était 
déjà arrivé par exemple que 16 jours 
s’écoulent entre la commande et la ré-
ception de la livraison; ceci en retour 
impactait avec les coûts correspon-
dants le stock de Coop plein à craquer. 
Aujourd’hui il se passe deux jours au 
maximum, voire une seule journée  
selon le produit.

Troisième étape: scorecard
Le point suivant fut le développement 
et l’introduction d’une scorecard simple 
avec des indicateurs pour le respect La durabilité s’applique aussi à la logistique.

La quantité de commande idéale sera fixée par le système.
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Ständiger	Informationsfluss
Ebenso bedeutend ist auch der Wan-
del in der Unternehmenskultur, der auf 
mehr Verantwortung und aktives Mit-
denken der Mitarbeitenden an der Basis 
setzt. Die in den betrieblichen Alltag 
eingebauten Shopfloor-Meetings unter-
streichen die Bedeutung der transpa-
renten Kommunikation zwischen Füh-
rung, Mitarbeitenden, auch zwischen 
den Abteilungen (Einkauf, Montage, 
Qualitätsmanagement usw.). Damit soll 
auch die Sicht des Kunden in den Ab-
läufen vermehrt berücksichtigt und das 
ständige Streben nach höchster Quali-
tät verinnerlicht werden. Offene Fragen 
aus der Produktion werden in Farben 
signalisiert (rot: Pro blem noch offen, 
grün: Fall gelöst). Der kontinuierliche 
Verbesserungsprozess (KVP) hat auch 
Konsequenzen für die Geschäftspartner 
von Agathon. Lieferpartner haben bei-
spielsweise die zu verbauenden Bleche 
pro Losgrösse übersichtlich und griff-
bereit anzuliefern.

Fertigung von Normalien
Aufgrund der positiven Erfahrungen 
soll das zweite Geschäftsfeld der Fir-
ma, die Herstellung sogenannter Nor-
malien, (Führungselemente für den 
Maschinen- und Werkzeugbau) eben-
falls nach Lean-Prinzipien neu organi-
siert werden. Dies sei durchaus eine 
Knacknuss, wie Dominik Schwägli, 

COO bei der Agathon AG, schildert: 
«Die klassische Werkstattfertigung ist 
technologieorientiert. Das heisst: Die 
einen Mitarbeiter fräsen, andere dre-
hen, wiederum andere schleifen und 
honen an Werkstücken. Die Interaktion 
zwischen den Abteilungen ist gering.» 
Neu werden die Fertigungstechnolo- 
gien zu Produktionsinseln kombiniert. 
Um Mitarbeitende in Zukunft polyva-
lent einzusetzen, braucht es deren 
Qualifizierung und eine angepasste 
Führungsstruktur. Damit ist das Unter-
nehmen in der Lage, viel flexibler und 
rascher Aufträge für Führungselemente 
abzuwickeln. 

Schlank bleiben
Dominik Schwägli streicht heraus: «Das 
Konzept ist nicht bei mir am Schreib-
tisch, sondern in Workshops mit Mit-
arbeitenden entstanden.» Stellt sich 
nur die Frage: Inwiefern darf Lean 
 Management von den Mitarbeitenden 
unternehmerisches Handeln abverlan-
gen, wenn in rezessiven Zeiten das  
persönliche Sorgenbarometer steigt? 
Daniel Odermatt, CEO von Leancom 
mit grosser Erfahrung im Bereich der 
Imple mentierung von Lean-Prozessen 
in der Industrie, sagt dazu: «Lean  
Management beinhaltet nicht nur Ins- 
trumente. Es ist eine Philosophie der  
unaufhörlichen, kontinuierlichen Ver-
besserung. Mitarbeitende in Unterneh-
men mit hohem Lean-Reifegrad sind 
sich Veränderungen gewohnt und kön-
nen daher besser damit umgehen.»
Solche Firmen seien in der Lage, auch 
in schwierigen Zeiten Verbesserungen 
umzusetzen, um gestärkt aus der Krise 
zu kommen. Überdies: Eine Entlassung 
dürfe nie das Ziel eines KVP sein.  
Was die Beispiele zudem zeigen: Lean 
Management ist für die operative Pro-
duktplanung unverzichtbar geworden. 
«Dank rechtzeitig eintreffenden und 
strukturierten Informationen aus der 
Fertigung kann ich die Produk tivität 
auch bei Auftragsflauten hoch halten», 
sagt dazu Schwägli. Ähnlich sieht es 
Peter Dähler von Rychiger AG: «Mit 
konsequentem Prozessdenken werden 
Probleme unmittelbar sichtbar, und  
wir können rascher auf Störungen re-
agieren.» ||

Manuel Fischer

setzen gefragt, um wettbewerbsfähig 
zu bleiben und Organisation und Pro-
zesse langfristig krisenresistenter zu 
machen. Nicht von ungefähr entfaltete 
Lean  Management – als Betriebsphilo-
sophie der stetigen Verbesserung zur 
effizienten Gestaltung der Wertschöp-
fungskette – eine Breitenwirkung wie 
nie zuvor, wie nachfolgende Beispiele 
zeigen.

Kundenspezifisches	Geschäft
Auf den Frankenschock angetippt, 
spricht Peter Dähler, Vice President 
Operations bei der Rychiger AG, einem 
Hersteller kundenspezifischer Verpa-
ckungsmaschinen für Füll- und Siegel-
anwendungen (z. B. Kaffee und Health-
careprodukte), von einem «einschnei- 
denden Erlebnis». Schon seit geraumer 
Zeit sei klar gewesen, dass Mitbewer-
ber aus Norditalien oder Deutschland 
zu halb so hohen Lohnkosten vergleich-
bare Produkte herstellten. Man suchte 
nun nach Wegen, diesen Nachteil auf 
andere Weise wettzumachen. 
In der Wechselwirkung zwischen Kun-
denwunsch, technischer Dokumenta- 
tion und industrieller Fertigung hatte 

Wie sich die  
MEM-Industrie fit hält
Lean Management ist nicht nur eine betriebswirtschaftliche oder fertigungs-

technische Frage, gerade auch in der Industrie. Eine angstfreie und offene  

Unternehmenskultur des ständigen Austausches und Verbesserns motiviert,  

Krisenphasen zu bewältigen.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der Titel 
einer Endlos-Fernsehserie würde auch 
zu dem über die Jahrzehnte bewältig-
ten Auf und Ab der schweize rischen  
Industrie passen. Aktuell meldet Swiss-
mem, der Verband der Maschinen-, 
Elektro- und Metall-Industrie, für das 
zweite Quartal 2020 einen corona- 
bedingten Einbruch bei Auftragsein-
gängen (−19,5  %), Umsätzen (−19,7  %) 
und Exporten (−24,6  %) gegenüber der 
Vor jahresperiode.

Mit Lean Management aus dem Tal
Drehen wir das Rad der Zeit zurück, 
begegnen wir guten Jahren (Auftrags-
volumen 2017: +7,5  % gegenüber Vor-
jahr; Aufträge 2018: +6,5  % gegenüber 
Vorjahr) und machen einen Stopp am 
15. Januar 2015: Als an diesem Tag  
die Schweizerische Na tionalbank die 
Euro-Kurs-Untergrenze aufhob, sprang 
der Franken wertmässig in die Höhe. 
Die MEM-Industrie sah sich infolge des 
«Frankenschocks» mit einer schlagarti-
gen Verteuerung ihrer Produkte auf 
den Exportmärkten konfrontiert.
Nun waren eine Strategie mit taugli-
chen Massnahmen und beherztes Um-

man viele Verschwendungen mithilfe 
der Lean-Methodik entdeckt und elimi-
niert. Ein auf das Geschäftsmodell des 
Unternehmens angepasstes Shopfloor-
Management wurde als produktions-
nahes Führungsinstrument eingeführt. 
Damit habe sich der Informationsfluss 
zwischen Technik, Planungsbüros und 
der Produktion beschleunigt und Pro-
zesse seien für alle Beteiligten transpa-
renter geworden. «Wir sind viel agiler 
geworden, sind zusammengerückt», 
resümiert Dähler.
Konkrete Projekte zur Verbesserung 
der Produktivität: Die Gestaltung der 
Montage-Arbeitsplätze wurde opti-
miert. Rüstzeiten für das Bereithalten 
von Werkstücken und Werkzeugen 
wurden analysiert und verringert. Be-
triebliche Prozesse, wie beispielsweise 
das Änderungsmanagement, wurden 
neu auf gesetzt und beschleunigt.

Schleifmaschinen
Der 15. Januar 2015 hat auch für die 
Agathon AG, einen exportorientierten 
Hersteller hochpräziser Wendeplatten-
Schleifmaschinen, eine besondere Be-
deutung. Genau an diesem Tag trat  

einer der neuen Eigentümer des Unter-
nehmens seinen ersten Arbeitstag an. 
Sehr bald formulierte man eine fokus-
sierte Wachstumsstrategie: Bis 2020 
sollte im Betrieb Bellach bei Solothurn 
der Ausstoss an Maschinen verdoppelt 
werden, was 2019 erreicht wurde.
Umstellungen in der Produktion er-
mög lichten dies, wie ein Gang durch 
die Werkstatt zeigt: Für die Vormon-
tage und die Montage wurden stan- 
dardisierte Arbeitsplätze errichtet. Die 
Werk zeuge sind übersichtlich angeord-
net, Werkstücke in Griffnähe platziert, 
Zeichnungen und Montage-Anleitun-
gen via Bildschirm auf Sichthöhe leicht 
konsultierbar.
Ausserdem führte man eine getaktete 
Fliessmontage ein. Die zu fertigenden 
Maschinentypen werden auf Panzer-
rollen von einem Montageplatz zum an-
dern weitergereicht. Die verschiedenen 
Baugruppen werden im Rhythmus des 
Endmontage-Takts in der Vormontage 
gefertigt und anschliessend in der End-
montage sofort weiterverarbeitet. 
Herzstück der Agathon-Fliessmontage 
ist die zentrale Einheit für die Energie- 
und Kühlmittelversorgung. Die einzel-
nen Takte der Fliessmontage sind um 
diese Einheit herum angeordnet. Alle 
Maschinen, die sich im Aufbau be- 
finden, lassen sich an die Stromversor-
gung und mit einer Schnellkupplung an 
die Kühlmittelversorgung anschliessen. 

Das Einrichten standardisierter und übersichtlicher Arbeitsplätze in der Vor- und  
End montage ist ein wichtiges Teilziel im Lean Management industrieller Betriebe. 
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Mit zunehmendem Sortiment wurde die 
Logistik ebenfalls immer wichtiger. Da 
die Kundenzufriedenheit stark damit 
zusammenhängt, war mir der logisti-
sche Prozess von Anfang an sehr wich-
tig. Dank moderner Technik lässt sich 
hier ein gutes Kundenerlebnis gewähr-
leisten. Je besser dann die Logistik lief, 
umso einfacher war die Sortiments- 
erweiterung. Das Wachstum von Logis-
tik und Sortiment erfolgte sozusagen 
Hand in Hand.

Ist die rasche Warenverfügbarkeit  
ein strategischer Erfolgsfaktor für  
Ihr Unternehmen? 
Das ist sie auf jeden Fall und sie bil- 
det einen wichtigen Teil unserer Markt-
positionierung. Wir stehen in einem 
enormen Wettbewerb mit Schweizer 

wichtig. In unserem angestammten Ge-
schäft mit IT-Komponenten ist die Lie-
fergeschwindigkeit jedoch sehr wichtig. 
Wir haben zahlreiche Geschäftskunden, 
die für ihre Projekte oder Reparaturen 
Computerteile bestellen. Wenn ohne 
diese Teile nichts mehr geht, zählt die 
Liefergeschwindigkeit sehr viel. 

Gilt Ihrer Meinung nach das Prinzip, 
dass nicht mehr die Grossen  
die Kleinen fressen, sondern die 
Schnellen die Langsamen?
Ich stehe nach wie vor zu dieser Aus-
sage. Sie bezieht sich aber nicht allein 
auf die Logistik oder Lieferung von 
Waren, sondern auf die Agilität einer 
Firma und ihren Umgang mit Verände-
rungen sowie ihre Bereitschaft, neue 
Dinge zu probieren. 

Die kurze Lieferfrist hat 
strategische Bedeutung
Roland Brack hat die Bedeutung einer reibungslosen Logistik schon früh erkannt. 

In den Anfangsjahren seiner unternehmerischen Tätigkeit spurte er neue Wege  

für eine Logistik vor, die dem E-Commerce mit Endverbrauchern gerecht wurde. 

Derzeit verdoppelt seine Firmengruppe ihre Logistikkapazitäten mit einem um-

fangreichen Lagerneubau, der den Risiken der Automatisierung Rechnung trägt.

GS1 network: Man kennt Sie als 
Online- Fachhändler vieler Waren. Sie 
stellen die Logistik stark ins Zentrum 
Ihres Unternehmens. Wann haben  
Sie deren Bedeutung richtig erkannt?
Roland Brack: Das geschah schon recht 
früh in meiner unternehmerischen Lauf-
bahn. Ich handelte während des Stu- 
diums mit elektronischen Bauteilen, die 
teilweise recht teuer waren. Es lag  
deshalb auf der Hand, sich auf die  
Fehlervermeidung in der Lieferkette zu 
konzentrieren. Also untersuchte ich, 
warum Fehler passieren und welchen 
Anteil der Mensch daran hat. Recht 
früh gewann ich die Einsicht, dass man 
sich lieber auf die Technik verlässt. 
Deshalb nutzten wir bald das EAN- 
System oder verfolgten Bauteile mit- 
hilfe von Barcodes.

sind, dafür mehr zu bezahlen. Wenn 
der Service zu vergleichbaren Kosten 
anzubieten wäre, könnte man sich da-
mit natürlich von der Konkurrenz ab- 
heben. Dies mag in urbanen Gross-
räumen oder in Ländern mit tieferen 
Personalkosten einfacher zu realisieren 
sein. 

Würden Sie für eine an sich attrak- 
tive Sortimentserweiterung  
auch längere Lieferzeiten in Kauf 
nehmen? 
So pauschal kann ich das nicht beant-
worten. Es gibt Produkte, deren Liefer-
geschwindigkeit eher untergeordnet ist. 
Das kann bei einem Garten-Swimming-
pool oder einem Weinkühlschrank der 
Fall sein. Hier ist sicher die Ab stimmung 
des Liefertermins mit dem Kunden 

und internationalen Firmen, die viel-
fach Waren anbieten, ohne eigene  
Lager zu besitzen. Deshalb hat die ra-
sche Waren verfügbarkeit und kurze 
Lieferfrist für uns eine strategische  
Bedeutung. Unsere Kunden wissen, 
wann sie ihre Ware bekommen, und  
sie erhalten ihre Bestellung zudem in 
einer einzigen Sendung und nicht in 
mehreren Paketen von verschiedenen 
Spediteuren. 

Wie ist Ihre Meinung zum Trend  
der Same Day Delivery? 
Das Gros unserer Bestellungen wird am 
Folgetag geliefert. Same Day Delivery 
halte ich aufgrund der Verkehrssitua- 
tion in der Schweiz sowie der Kosten-
strukturen für zu teuer. In der Praxis 
zeigt sich, dass Kunden kaum bereit 

Wie viele Artikel verschicken Sie  
heute täglich, wie viele Kundeninter-
aktionen gibt es begleitend dazu? 
Aktuell sind es sicher zwischen zehn- 
und fünfzehntausend Pakete pro Tag. 
Dazu gibt es auch Kundeninteraktionen, 
entweder eine Beratung vor dem Kauf 
oder Support danach. Wir beschäftigen 
rund 70 Personen in der Beratung und 
weitere dreissig im Kundendienst. 

Worauf wurde bei der Planung der  
logistischen Prozesse geachtet? 
Unser Lager ist hoch automatisiert. Mir 
ist sehr wichtig, dass es trotzdem eine 
grosse Flexibilität erlaubt, die man 
sonst eher bei manuellen Anlagen fin-
det. Einer der wichtigsten Punkte bei 
einer Automatisierung ist, darauf zu 
achten, dass man sich dadurch nicht  

Die Metallstruktur für das neue Hochregallager in Willisau ist fertig. Online-Fachhändler Roland Brack kann dort fast doppelt so viel  
Ware lagern wie auf der bestehenden Fläche. 
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ANZEIGE

was unsere offene Fehlerkultur erlaubt. 
Wir testen vieles und sind uns bewusst, 
dass nicht alles funktionieren kann. Es 
ist sehr lehrreich, wenn man selbst 
sieht, was nicht funktioniert hat. Wenn 
ein Mitarbeitender eine Idee hat, kann 
er das mit seinem Vorgesetzten be-
sprechen. Bei uns soll jeder unterneh-
merisch denken und ich befürworte 
eine grosse Eigenverantwortung.

Der Lager-Erweiterungsbau in Willisau 
wird nicht mehr etappenweise, son-
dern gleich in maximaler Grösse er-
stellt. Wie lange wird das reichen? 
Das neue Lager in Willisau vergrössert 
unsere Kapazitäten um etwa das An-
derthalbfache und wurde ursprünglich 

mit einem Horizont von zehn Jahren 
geplant. Wir sind bisher rund zehn Pro-
zent jährlich gewachsen. Die Corona-
Krise bedeutet nochmals einen zusätz-
lichen Wachstumsschub. Bisher hat 
sich gezeigt, dass unsere Planungs-
horizonte immer zu lang waren und die 
Lager sich rascher füllten als gedacht.

In der NZZ konnte man kürzlich lesen, 
dass Sie mit der Konkurrenz deut- 
lich mehr Umsatz erzielen als mit den 
Privatkunden. Ist das ein Wachstums-
geschäft für die Zukunft, Ihre gute 
Warenverfügbarkeit und Logistik an 
fremde Onlineshops zu «verkaufen»? 
Wir sind in der glücklichen Lage, dass 
alle Geschäftsbereiche wachsen. Wir 
werden das Fulfillment-Geschäft des-
halb sicher auch weiter ausbauen. Wir 
bekommen auch regelmässig Anfragen 
für reines Logistik-Outsourcing, aber 
ein solches Angebot lohnt sich für uns 
nicht. Es ist für uns anspruchsvoll ge-
nug, die Kapazitäten für den eigenen 
Bedarf aufzubauen. Sollten wir einmal 
Überkapazitäten haben, wäre es natür-
lich eine Option, transaktionsbasierte 
Logistikleistungen anzubieten. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

hat sich aber viel getan, die Differenzen 
sind kleiner geworden. Heute gibt es 
den Autostore von Swisslog, mit dem 
wir sehr gute Erfahrungen gemacht ha-
ben. Automatische Kleinteilelager ge-
hören nun zum Stand der Technik. 

Wie sieht die Fehlerquote respektive 
Waren verfügbarkeit aus?
Eine rasche Warenverfügbarkeit ist in 
unserem Stammgeschäft mit Elektro-
nik nicht immer einfach. Gerade Top-
seller wie neue Handys oder ähnliche 
Geräte sind manchmal schwer ver- 
fügbar, weil die weltweite Nachfrage 
bei ihrer Lancierung hoch ist. Umwelt-
einflüsse oder die Corona-Pandemie 
stören und unterbrechen Lieferketten 
und die Warenverfügbarkeit. Die Unter-
nehmen möchten keine grossen Lager-
bestände vorhalten, weil das hohe  
finanzielle Risiken bedeutet. 
Unsere Fehlerquote hat sich dank der 
starken Automatisierung auf einem 
sehr tiefen Niveau eingependelt. Sie ist 
sogar so tief, dass sie nicht mehr rele-
vant ist. Bei unserer Ausliefermenge ist 
es aber schon ein Glücksfall, wenn wir 
einen Tag ganz ohne Fehler erleben. 
Allerdings zählen wir hier auch Trans-
portschäden mit, die nicht von uns 
abhängen.

zu sehr einschränkt. Pufferzonen oder 
Sollbruchstellen zwischen den verschie-
denen Anlagenteilen finde ich sehr 
sinn voll. Gibt es irgendwo ein Problem, 
steht dadurch nicht alles still. Bei den 
heutigen ausserordentlich komplexen 
Anlagen sollte man darauf achten, dass 
sie nicht durch den Ausfall einzelner 
Komponenten lahmgelegt werden kön-
nen. Mit Redundanzen lässt sich die 
Betriebssicherheit erhöhen. So gilt es 
Teilelager und Verpackungsabteilun-
gen zwar einerseits optimal zu verbin-
den, andererseits sollten sie aber auch 
unabhängig voneinander funktionieren. 

Gibt es Punkte in Ihrer Logistik, wo 
Sie anders arbeiten als andere, bei-
spielsweise aus Sortimentsgründen?
Die gibt es auf jeden Fall. Als wir mit 
der Automatisierung begannen, exis-
tierten in der Schweiz keine E-Com-
merce-Lager, die für den Umschlag  
von Endverbrauchermengen eingerich-
tet waren. Unsere Anforderungen wa-
ren dadurch ganz andere als bei den 
damals gängigen Distributionscentern, 
die eher den Bedarf von Ladenge-
schäften deckten und dem Umschlag 
von Gebin den dienten. Vor zehn Jah-
ren gab es in der Schweiz nur wenige 
Kleinteilelager. Im Vergleich zu damals 

Auf welche KPIs achten Sie firmen-
intern besonders?
Besondere Bedeutung hat die Ausliefe-
rungsquote, die wir konstant beobach-
ten. Wir wollen unser Lieferver sprechen 
einhalten: Was bis 17 Uhr bestellt ist, 
wird am nächsten Tag geliefert. Somit 
bedarf es einer vorausschauenden Pla-
nung, die anhand der Anzahl Bestel- 
lungen die Picks pro Tag, das nötige 
Personal und mögliche Flaschenhälse 
berücksichtigt. Es gilt ja auch im Weih-
nachtsgeschäft gut dazustehen. 

Wie wichtig sind Lean-Konzepte  
in Ihren Unternehmen? 
Die Grundideen der Lean-Lehre sind 
für uns höchst relevant. Ein optimales 
Kundenerlebnis, effiziente Prozesse 
und ihre laufende Optimierung, diese 
Gedanken begleiten uns jeden Tag.  
Das reicht bis zum verwendeten Ver- 
packungsmaterial: Wir achten auf seine 
Recyclingfähigkeit, um mit Ressourcen 
verantwortungsvoll umzugehen. 
Unser Umfeld ist von starkem Wett- 
bewerb geprägt. Wir achten seit vielen 
Jahren extrem auf Details und optimie-
ren auch hinter dem Komma. Wir hin-
terfragen jeden Tag, was wir bei unserer 
Tätigkeit besser machen könnten. Für 
mich ist das eine Selbstverständlichkeit, 

die zu unserer Unternehmens kultur ge-
hört. Ich bin sehr stolz darauf, dass sich 
viele langjährige Mitarbei tende dabei 
stark engagiert haben.

Welche Rolle spielen die Mit- 
arbei tenden bei der Verbesserung 
von Abläufen und Prozessen? 
Sie haben eine ganz zentrale Rolle. Bei 
den vielen Produkten und Bereichen, in 
denen wir tätig sind, kann vieles nicht 
zentral entschieden werden. Wir sind 
darauf angewiesen, dass auf Ebene  
der Mitarbeitenden unternehmerisch 
gedacht und gehandelt wird. Unsere 
Prozesse und Dienstleistungen wurden 
von den Mitarbeitenden entwickelt. 
Dabei probieren sie auch Neues aus, 

Moderne Technologie, starke Logistik: Roland Brack gehörte zu den Ersten, die in der Schweiz ein Autostore-Lager von Swisslog einsetzten. 

Ein	Onlinehändler,	der	die	Supply	Chain	beherrscht
Roland Brack ist Gründer der Competec-Gruppe, die sich aus den Handels- und 
E-Commerce-Unternehmen BRACK.CH AG, Alltron AG, Jamei AG sowie den 
Dienstleistern Competec Service AG und Com petec Logistik AG zusammen-
setzt. Im Frühjahr 2020 wurde er nach zahlreichen anderen Auszeichnungen 
auch in die Swiss Supply Chain Hall of Fame aufgenommen. 
Die Unternehmen der Competec-Gruppe haben über 200 000 Pro dukte von fast 
5000 Herstellern auf Lager. Im Geschäftsjahr 2019 wurden 2,1 Millionen Pakete 
in der Schweiz und in Liechtenstein verschickt, der Umsatz stieg um zwölf  
Prozent auf 811 Millionen Franken. Der Personalbestand belief sich Ende 2019  
auf 783 Mitarbeitende, davon 47 Auszubildende. Überproportional viele Stellen 
wurden in der Logistik geschaffen, um der hohen Paketvolumina im Jahresend-
geschäft Herr zu werden.
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influences environnementales ou la 
pandémie du corona perturbent et in-
terrompent les chaînes logistiques et la 
disponibilité des marchandises.
Grâce à la forte automatisation, notre 
taux d’erreur s’est stabilisé à un niveau 
très bas. Il est tellement bas qu’il n’est 
plus pertinent. En fait, avec notre vo-
lume de livraison, une journée sans  
aucune erreur est plutôt un coup de 
chance.

Quelle est l’importance des aspects 
«lean» dans votre entreprise? 
Les idées fondamentales du «lean» 
sont très importantes pour nous. Une 
expérience optimale pour le client,  
des processus efficaces et optimisés 
en continu, ces pensées nous accom-
pagnent tous les jours. Cela va jusqu’à 
la matière d’emballage, nous veillons à 
qu’elle soit recyclable, pour manipuler 
les ressources de manière responsable. 
Notre secteur est marqué par une forte 
concurrence. Nous faisons attention 
aux détails depuis de nombreuses an-
nées et nous optimisons aussi après  
la virgule. Nous remettons en question 
tous les jours ce que nous pourrions 
améliorer dans notre activité. Pour moi 
c’est une évidence qui fait partie de 
notre culture d’entreprise. Je suis très 
fier que beaucoup de nos employés de 
longue date se soient impliqués sur ce 
point.

Quel rôle jouent les employés dans 
l’amélioration des déroulements et de 
processus? 
Ils ont un rôle tout à fait prépondérant. 
Avec tous les produits et les secteurs 
dans lesquels nous travaillons, beau-
coup de choses ne peuvent pas être 
décidées de manière centralisée. Nous 
sommes tributaires du fait que les em-
ployés à leur niveau pensent et agissent 
pour l’entreprise. Nos processus et 
prestations de services ont été déve-
loppés par les employés. Et ils essaient 
également de nouvelles choses que 
notre culture ouverte de l’erreur auto-
rise. Nous testons beaucoup de choses 
et nous sommes conscients que tout 
ne peut pas fonctionner. C’est très  
formateur de voir ce qui n’a pas fonc-
tionné. Quand un employé a une idée, 
il peut en discuter avec son supérieur 
hiérarchique. Chez nous, chacun doit 
réfléchir pour l’entreprise et je suis 
pour une grande responsabilité propre. 

L’agrandissement de l’entrepôt  
à Willisau ne se fera pas par étapes, 
mais tout de suite à la taille maxi-
male. Pour combien de temps cela 
suffira-t-il? 
Le nouvel entrepôt à Willisau augmente 
nos capacités d’un facteur d’1,5, il a été 
initialement prévu pour un horizon à  
10 ans. Jusqu’à présent, nous avons 
grandi à un rythme de 10 % par an envi-

ron. La crise du corona génère encore 
une fois une poussée de croissance 
supplémentaire. L’expérience a montré 
que nos horizons de planification ont 
toujours été trop éloignés, et que les 
entrepôts se sont remplis plus vite que 
prévu.

On a pu lire récemment dans le NZZ 
que vous réalisez nettement plus  
de chiffre d’affaires avec la concur-
rence qu’avec les clients privés. La 
«vente» de votre bonne disponibilité 
de produits et de votre logistique 
efficaces à des boutiques en ligne 
externes est-elle un vecteur de crois-
sance pour l’avenir? 
Nous avons la chance que tous les sec-
teurs d’activités se développent. C’est 
pourquoi nous allons certainement 
continuer à développer aussi le secteur 
du «fulfillment». Nous recevons aussi 
régulièrement des demandes pour de 
l’externalisation pure, mais une offre de 
ce type n’est pas valable pour nous. 
L’augmentation des capacités pour 
notre besoin propre est déjà suffisam-
ment exigeante pour nous. Si un jour 
nous avions des surcapacités, l’offre de 
prestations logistiques basées sur les 
transactions serait naturellement une 
option. ||

Les questions étaient posées par 
Alexander Saheb.

Le délai de livraison court  
a une importance stratégique
Roland Brack a décelé très tôt l’importance d’une logistique impeccable. Dans les 

premières années de son activité d’entrepreneur, il a pressenti de nouvelles voies 

pour une logistique adaptée au commerce électronique avec des consommateurs 

finaux. Actuellement son groupe d’entreprises double ses capacités logistiques  

avec la construction d’un vaste entrepôt neuf.

GS1 network: On vous connaît comme 
revendeur spécialisé en ligne de nom-
breuses marchandises. Vous placez  
la logistique fortement au centre de 
votre entreprise. Quand avez-vous 
réellement détecté son importance?
Roland Brack: Cela s’est passé très tôt 
au début de ma carrière d’entrepre-
neur. Pendant mes études, je revendais 
des composants électroniques, dont 
certains coûtaient très chers. Il était 
donc évident qu’il fallait se concentrer 
pour éviter les erreurs dans la chaîne 
logistique. C’est comme cela que j’ai 
étudié pourquoi les erreurs se pro-
duisent et quelle est la part de la res-
ponsabilité de l’homme. Très tôt je me 
suis rendu compte qu’on préfère se fier 
à la technique. C’est pourquoi nous 
avons rapidement utilisé le système 
EAN et nous avons suivi les compo-
sants à l’aide de codes-barres.

La disponibilité très rapide des  
marchandises est-elle un fac- 
teur de succès stratégique pour  
votre entreprise? 
Absolument, et elle est un élément im-
portant de notre positionnement sur le 
marché. Nous affrontons une énorme 
concurrence d’entreprises suisses et in-
ternationales qui proposent de nom-
breuses marchandises sans posséder 
leur propre stock. C’est pourquoi la dis-
ponibilité très rapide et le délai de livrai-
son court ont une importance straté-
gique pour nous. Nos clients savent 
quand ils vont recevoir leurs marchan-
dises et ils reçoivent leur commande en 
une seule livraison, et pas en plusieurs 
paquets de différents expéditeurs. 

Que pensez-vous de la tendance  
de livraison le même jour (Same Day 
Delivery)? 
La majorité de nos commandes sont  
livrées le lendemain. Selon moi, la li-
vraison le même jour est trop chère,  
en raison de l’état de la circulation en 
Suisse et des structures de coûts. Dans 
la pratique, le client est peu disposé à 
payer davantage pour cela. Si le ser-
vice pouvait être proposé à des coûts 
comparables, cela nous permettrait na-
turellement de nous démarquer de la 
concurrence.

Accepteriez-vous des délais de livrai-
son plus importants pour un élargisse- 
ment de gamme attrayant en soi? 
Je ne peux pas répondre à cela de ma-
nière globale. Pour certains produits, la 
vitesse de livraison est plutôt secon-
daire. Cela peut être le cas pour une 
piscine de jardin ou une armoire à vin 
réfrigérée. Ici il est important de co- 
ordonner le délai de livraison avec le 
client. Toutefois, dans notre activité 
première avec les composants infor-
matiques, la vitesse de livraison est très 
importante. Si plus rien ne fonctionne 
sans ces pièces, la vitesse de livraison 
compte pour beaucoup. 

Est-ce que cette règle s’applique: les 
gros ne mangent plus les petits, mais 
les plus rapides mangent les lents?
Je suis toujours d’accord avec ce prin-
cipe. Il ne concerne pas seulement la 
logistique ou la livraison de marchan-
dises, mais l’agilité d’une entreprise et 
sa capacité à s’adapter aux modifica-
tions et à essayer de nouvelles choses.

Combien d’articles expédiez-vous 
quotidiennement aujourd’hui,  
combien y a-t-il d’interactions avec 
les clients en parallèle? 
Ce sont certainement entre dix mille et 
quinze mille paquets par jour actuelle-
ment. À cela s’ajoutent les interactions 
avec le client, soit un conseil avant 
l’achat ou une assistance après. Nous 
employons environ 70 personnes pour 
le conseil et trente autres au service 
après-vente.

À quoi faites-vous attention dans  
la planification des processus  
logistiques? 
Notre stock est fortement automatisé. 
L’un des principaux points auxquels il 
faut veiller dans une automatisation, 
c’est de ne pas s’y enfermer. Je pense 
que les zones tampon et les zones de 
rupture théoriques entre les différentes 
parties de l’installation sont très utiles. 
S’il y a un problème quelque part, il ne 
bloquera pas tout. Dans les installa-
tions très complexes d’aujourd’hui, il 
faudrait veiller à ce qu’elles ne soient 
pas paralysées à cause d’une pénurie 
de certains composants. 

Quel est le taux d’erreur ou la dispo-
nibilité des marchandises?
Dans notre activité de base avec l’élec-
tronique, une disponibilité très rapide 
des marchandises n’est pas toujours 
simple. Les meilleurs ventes en particu-
lier, comme les nouveaux téléphones 
portables ou les appareils similaires, 
sont parfois difficilement disponibles, 
parce que la demande mondiale est 
très élevée lors de leur lancement. Les 

Roland Brack était parmi les premiers en Suisse à utiliser le système Autostore de Swisslog.
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sind im Tandem un ter wegs. Sie skizzie-
ren anstehende Auf gaben handschrift-
lich an einem Zonenboard für die 
nächste Stunde und verpflichten sich 
so transparent zu weiteren Arbeits-
schritten.
Die Pflegefachleute sind zudem mit ei-
nem neuen, über einen Akku mit Strom 
versorgten, standardisierten Pflegewa-
gen ausgestattet worden. Dazu gehö-
ren nicht nur Schubladen für Materia- 
lien zur Blutentnahme, für Verbände, 
Arzneimittel und Infusionsbesteck, son-
dern auch ein Computer mit Eingabe-
tastatur und Bildschirm. Dies soll das 
Fachpersonal motivieren, den Zustand 
der Patienten anhand einer 7-Punkte-
Checkliste sofort nach einer Visite zu 
erfassen, nach dem Motto «Was du so-
fort erledigen kannst, verschiebe nicht 
auf später». Eine nicht zu vernachlässi-
gende Erleichterung ge gen über früher, 
wie De Nardis erläutert: «Nach dem 
Mittag begann man, Fälle zu doku- 
mentieren. Je nach Arbeitsanfall am 
Krankenbett musste man in grosser 
zeitlicher Distanz den ganzen Tag  
Revue passieren lassen. Das war ineffi-
zient und mühselig.»

Mehr Übersicht
Auch auf Teamebene der Station wer-
den zur aktuellen Lage ständig Infor-
mationen gesammelt und aktualisiert. 
Eine grosse elektronische Anzeigetafel 
im Stationszimmer bildet die wich- 
tigsten Patientendaten, die ärztliche 
Zuständigkeit oder Informationen zum 
Pflegeaufwand ab. Zudem wird die 
Einsatzintensität des in Arbeits zonen 
tätigen Pflegepersonals mittels Farb-

punkten signalisiert (gelb: aus ge lastet, 
rot: brauche Hilfe, grün: kann Unter-
stützung bieten). Solche aktuelle Rück-
meldungen dienen als Grundlage für 
die Einsatzplanung.
Alle Mitarbeitenden aller Berufsgrup-
pen treffen sich täglich vor dem Board 
zum «Huddle». Der Begriff (vom engli-
schen «to go into a huddle» für Kriegs-
rat halten, Köpfe zusammenstecken) 
schildert die Notwendigkeit, sich rasch 
einen zutreffenden Überblick über die 
sich ständig ändernde Situation ver-
schaffen zu müssen. Entscheidungen 
stehen an: Wer braucht zusätzliche 
Unter stützung? Welcher Patient hat 
schlecht heilende Wunden?

Kaizen
Keine vollständige Lean-Methodik ohne 
das wöchentlich stattfindende Kaizen, 
der auf Teamebene implementierten 
Prozessgestaltung. Mitarbeitende sind 
aufgefordert, ihre Vorschläge auf einem 
Kaizen-Board zu notieren. Dabei geht 
es weniger um grosse Schritte, die das 
Auslösen grösserer Ressourcen erfor-
dern würden. Vielmehr stehen kleine 
bis kleinste Änderungen der Abläufe 
zur Diskussion. Das Sichtbarmachen 
der Vorschläge in der Kaizen-Runde 
führe zu einer neuen Qualität von Fra-
gen und Antworten zwischen Team 
und Teamleitung, so Rahel Steiner: «Ich 
nutze Kaizen, um Arbeitsabläufe im 
Neubau anzusprechen oder die Quali-
tät unserer Arbeit zu thematisieren. Die 
Zeit, die wir heute investieren, bringt 
morgen Früchte.» ||

Manuel Fischer

sich der Bezug des Bettenhauses ver-
zögerte infolge von Problemen mit 
dem Bodenbelag.
Vom Neubau verspricht man sich eine 
freundliche Gestaltung nach aussen 
und innen dank Einbezug des Tages-
lichts sowie eine hohe Behaglichkeit. 
Ebenso soll er einem zeitgemässen 
Prozessmanagement zum Durchbruch 
verhelfen. Das Umsetzen der Forde-
rung nach einer möglichst effizienten, 
«schlanken» Gestaltung der Wert-
schöpfung im Spital ist bereits im  
Gange. Was «Lean» in der Spitalpflege 
bedeuten könnte, wird derzeit von  
einem grossen Teil der Belegschaft ver-

Lean dient dem  
Patientenwohl
Lean Management im Spital basiert auf einer intensivierten Kommunikation.  

Arbeitsabläufe sollen analysiert, Kompetenzen geklärt, Belastungen sichtbar  

und Erwartungen an die Qualität definiert werden. Digitale Technik hilft dabei.

Unübersehbar steht er da wie ein per-
forierter Monolith und überragt die Alt-
bauten des bisherigen Bürgerspitals 
Solothurn (BSS) deutlich. Der Neubau 
bietet Platz für 240 Betten mit Ab-
teilungen für Operationen, Geburten, 
Intensivpflege, eine Tagesklinik und ein 
Multiambulatorium. Auffallend sind die 
überall in die Fassaden inte grierten 
Sonnenschutzelemente. Der Neubau 
gilt als das grösste Bauprojekt, wel- 
ches der Kanton Solothurn als Bauherr 
jemals umgesetzt hat. Zum Stadtge-
spräch avancierte das Projekt schon 
mehrmals, etwa wenn die hohen Inves-
titionskosten zum Thema wurden oder 

innerlicht und in einem kreativen Pro-
zess in den betrieblichen Alltag (des 
Altbaus) integriert.

Entflechtung	der	Aufgaben
Zu beobachten ist dies beispielsweise 
auf der Station 2K, einer allgemeinen 
chirurgischen Abteilung: Viel Betrieb. 
Betten werden im Gang verschoben. 
Eine Pflegefachfrau macht sich No-
tizen. Andere holen Verbandsmaterial 
aus einem kleinen Materialraum. Auf 
dem Stationszimmer werden Medika-
mente gerüstet. Doch alles hat seine 
Ordnung. So sind für das Verbrauchs-
material proviso rische Gestelle auf Rol-

len bereitgestellt worden. Das Pflege-
personal bedient sich zwar unentwegt 
aus Regalkörben, kommuniziert aber 
mit der Stations versorgungsassistenz, 
die für den Nachschub besorgt ist, über 
ein Ampelsystem. Ist bei einem Artikel 
Mangel erkennbar, wird eine verschieb-
bare Etikette auf die Position Rot ge-
stellt. Über einen integrierten Barcode 
löst ein Mitarbeiter aus der Logistik die 
Bestellung aus und schiebt auf Gelb. Ist 
die benötigte Ware aufgefüllt, wird das 
mit Grün angezeigt.
Ebenso ist die Bewirtschaftung des 
Medikamentenschranks einer Pharma-
assistenz unterstellt, welche Bestel-
lungen auslöst, die Bestände kontrol-
liert und die Regale auffüllt. Neu sind 
die Stationsapotheken nach dem Super-
markt-Prinzip organisiert: First in, first 
out. Auch hier dienen Signalfarben der 
Kommunikation zwischen Pflege und 
Spitalapotheke: Mit dem Scannen von 
Barcodes auf gelben Kärtchen werden 
Bestellprozesse aus gelöst. Das weisse 
Kärtchen bedeutet «Ware geliefert und 
im Regalplatz korrekt aufgefüllt». Die 
Pflegenden kümmern sich nur noch um 
die «letzte Meile», nämlich das Rüsten 
der Arzneimittel für die Patienten nach 
Medikationsliste.
Im Spitalbetrieb bewirkt Lean Manage-
ment eine Entflechtung von Aufgaben 
nach erworbenen Kompetenzen. «Wenn 
eine gelernte Pflegefach person viel 
Zeit für Support-Prozesse aufwenden 
muss, fehlt ihr die Zeit für Tätigkeiten, 
die primär dem Patientenwohl dienen», 
sagt Fabio De Nardis, Projektleiter Neu-
bau BSS, der seit Ende 2016 beauftragt 
ist, bestehende Prozesse und Struk- 
turen kritisch zu durchleuchten. «Es 
brauchte zu Beginn etwas Überwin-
dung, Tätigkeiten abzugeben. Aber es 
ist eine enorme Erleichterung. Niemand 
will zurück», bekräftigt auch Rahel 
Steiner, Leiterin der Station.

Verbindlich kommunizieren
Lean Management sieht Fabio De  
Nardis als Teil einer kommunikativen 
Unternehmens kultur, die den konti- 
nuierlichen Austausch fördert, Arbeits-
schritte sichtbar macht und sicher-
stellt, dass aus der Interaktion unter 
Mitarbeitenden die Aufträge verbind-
lich geklärt werden. Nachvollziehbar ist 
dies an der kleinsten Einheit der Sta- 
tion, der Zone, dem Arbeitsort der 
Pflegenden. Jeweils zwei Pflegende Die Pflegenden arbeiten mit standardisierten Pflegewagen. Der Computer dient zur fortlaufenden Falldokumentation.

Im Bürgerspital Solothurn wird Kaizen praktiziert. Damit ist der Einbezug der Mitarbeitenden 
durch die Führung in die stetige Verbesserung von Prozessen in kleinen Schritten gemeint.
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les commandes, contrôle les stocks et 
remplit les étagères. Depuis peu, les 
pharmacies des services sont organi-
sées selon le principe du supermarché: 
First in, first out. Ici les couleurs de  
signalisation servent à la communica-
tion entre les soins et la pharmacie de 
l’hôpital: les processus de commande 
sont déclenchés par le scannage des 
codes-barres sur les petites cartes 
jaunes. La petit carte blanche signifie 
«Produit livré et rangé correctement à 
son emplacement dans le rayon». Le 
personnel de soins ne s’occupe plus 
que du «dernier mile», c’est-à-dire la 
préparation des médicaments pour le 
patient selon l’ordonnance.
Dans l’exploitation d’un hôpital, le lean 
management provoque une dissocia-
tion des tâches selon les compétences 
acquises. «Si le personnel de soins for-
mé doit consacrer beaucoup de temps 
aux processus de soutien, il n’aura plus 
le temps pour les activités qui servent 
le bien-être des patients», dit Fabio  
De Nardis, chef du projet de nouvelle 
construction et chargé depuis 2016 de 
porter un éclairage critique sur les pro-
cessus et structures existants. «Quel-
ques efforts ont été nécessaires au dé-
but pour abandonner certaines tâches. 
Mais c’est un soulagement énorme. 
Personne ne veut revenir en arrière», 
renchérit Rahel Steiner, la cheffe du 
service.

Communiquer de manière  
contraignante
De Nardis voit le lean management 
comme une partie de la culture com-
municative de l’entreprise, qui encou-
rage l’échange en continu, rend les 
étapes de travail visibles et s’assure 
que, grâce à l’interaction, les com-
mandes sont clarifiées de manière 
contraignante. Ceci est vérifiable dans 
la plus petite unité du service, la zone, 
lieu de travail du personnel soignant. 
Les soignants se déplacent toujours 
par deux. Ils notent à la main sur un  
tableau de zone les tâches à effectuer 
dans l’heure qui vient et s’engagent 
ainsi de manière transparente sur les 
prochaines étapes de travail.
En plus, le personnel soignant est  
équipé d’un nouveau chariot de soins 
standardisé alimenté par accus. Celui- 
ci comporte non seulement des tiroirs 
pour le matériel de prélèvement san-
guin, pour les bandages et les médi- 

caments et des kits de perfusion, il est 
aussi équipé d’un ordinateur avec cla-
vier de saisie et écran. Ceci doit moti-
ver le personnel technique à enregis-
trer l’état des patients en remplissant 
une liste de contrôle de 7 points après 
une visite, selon la devise: «Ne remets 
pas à plus tard ce que tu peux traiter 
toute de suite». Un soulagement à ne 
pas négliger par rapport à auparavant, 
comme le commente Fabio De Nardis: 
«Après le repas de midi on commen-
çait à documenter les cas. Selon la 
charge de travail au pied du lit des  
malades, il fallait à de grands inter- 
valles de temps passer toute la jour- 
née en revue. C’était inefficace et fasti-
dieux.»

Vue d’ensemble plus complète
Au niveau de l’équipe du service égale-
ment, des informations sont collectées 
et actualisées en continu dans la situa-
tion actuelle. Dans la salle du service, 
un grand tableau d’affichage électro-
nique présente les principales données 
des patients, la responsabilité médicale 
ou des informations sur la complexité 
des soins. De plus, l’intensité de l’impli-
cation du personnel de soins actif dans 
les zones de travail est signalisée par 
des points de couleur (jaune: totale-
ment occupé, rouge: besoin d’aide, 
vert: je peux apporter une assistance). 
De tels retours d’informations actuels 
servent de base à la planification opé-
rationnelle.

Tous les employés et tous les groupes 
professionnels se retrouvent chaque 
jour devant le tableau pour un «huddle». 
Le terme (de l’anglais «to go into a 
huddle»: tenir un conseil de guerre, ré-
fléchir ensemble) dépeint la nécessité 
de se faire rapidement une vision d’en-
semble sur une situation en évolution 
permanente. Les décisions à l’ordre du 
jour: qui a besoin d’une assistance sup-
plémentaire? Quel patient a des bles-
sures qui guérissent mal?

Kaizen
Pas de méthodologie lean complète 
sans le kaizen hebdomadaire, la concep-
tion des processus mise en application 
au niveau de l’équipe. Les employés 
sont invités à inscrire leurs propositions 
sur un tableau kaizen. Il ne s’agit pas ici 
d’étapes majeures qui réclameraient le 
déblocage de ressources importantes. 
La discussion porte plutôt sur de pe-
tites ou infimes modifications des dé-
roulements. Les propositions rendues 
visibles dans les sessions kaizen ap-
portent des questions et des réponses 
d’une qualité nouvelle entre l’équipe  
et la direction de l’équipe, selon Rahel 
Steiner: «J’utilise le kaizen pour abor-
der les séquences de travail dans le 
nouveau bâtiment ou pour thématiser 
la qualité de notre travail. Le temps 
que nous investissons aujourd’hui pro-
duira ses fruits demain.» ||

Manuel Fischer

Le lean sert le bien-être  
du patient
Le lean management à l’hôpital est basé sur une communication intensifiée. Les  

séquences de travail doivent être analysées, les compétences clarifiées, les  

charges rendues visibles et les attentes envers la qualité doivent être définies.  

La technique numérique apporte son aide.

Il est impossible de manquer ce mono-
lithe perforé qui domine nettement les 
anciens bâtiments du Bürgerspital de 
Soleure (BSS). Le nouveau bâtiment 
dispose de 240 lits avec des services 
pour les opérations, les naissances, les 
soins intensifs, une clinique de jour et 
un équipement multi-ambulatoire. On 
remarque les éléments de protection 
contre le rayonnement solaire intégrés 
dans toutes les façades du bâtiment. 
Le nouveau bâtiment est le plus impor-
tant projet de construction jamais mis 
en œuvre par le canton de Soleure en 
qualité de maître d’ouvrage. Le projet a 

alimenté plusieurs fois les conversa-
tions, par exemple quand il a été ques-
tion des coûts d’investissement élevés, 
ou quand la livraison du dortoir a été 
retardée suite à des problèmes de re-
vêtement de sol.
La nouvelle construction promet de 
l’extérieur une construction conviviale 
et un grand confort à l’intérieur grâce  
à l’utilisation de la lumière du jour.  
Elle doit également encourager la per-
cée d’une gestion contemporaine des 
processus. La mise en application de 
l’exigence d’une conception aussi effi-
cace et «mince» que possible de la 

création de valeur à l’hôpital est déjà 
en chemin. Une grande partie du per-
sonnel s’est déjà approprié ce que 
«lean» pourrait signifier dans les soins 
hospitaliers et ceci est déjà intégré 
dans un processus créatif au quotidien 
(dans l’ancien bâtiment).

Dissociation des tâches
Ceci peut être observé par exemple 
dans le service 2K, un service de chi- 
rurgie générale: beaucoup d’activités. 
Des lits sont déplacés dans le couloir. 
Une aide-soignante prend des notes. 
D’autres vont prendre des pansements 
dans un petit local de stockage. Des 
médicaments sont préparés dans la 
salle de soins.
Mais tout est à sa place. Ainsi des châs-
sis provisoires sur roulettes ont été mis 
à disposition pour les consommables. 
Bien sûr, le personnel de soins se sert 
continuellement dans les paniers sur 
étagères, mais il communique à l’aide 
d’un système de feux de circulation 
avec l’assistance d’approvisionnement 
du service qui s’occupe du réapprovi-
sionnement. Si un article est visible-
ment manquant, une étiquette dépla-
çable est poussée en position «rouge». 
Un employé de la logistique déclenche 
la commande via un code-barres inté-
gré et la déplace sur «jaune». Si le pro-
duit souhaité est réapprovisionné, ceci 
est indiqué par le vert.
De même, la gestion de l’armoire à 
pharmacie est gérée par une assis- 
tance pharmaceutique, qui déclenche 

Les employés représentant tous les groupes professionnels se retrouvent chaque jour devant 
le tableau pour un «huddle». Grâce à la grande transparence des déroulements actuels et  
aux moyens auxiliaires numériques, l’équipe du service se crée une vue d’ensemble précise 
sur la situation actuelle. 

La gestion de l’armoire à pharmacie est assurée par une assistance pharmaceutique.  
Un soulagement pour le personnel de soins du service.
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Aufbau eines umfassenden Umweltma-
nagements dienen.
Die Schöni Transport gehört zur Schöni 
Holding und beschäftigt am Haupt- 
sitz in Rothrist rund 400 Mitarbeitende. 
Die Flotte umfasst 230 Transportfahr-
zeuge und es ist eine Lagerfläche  
von 45 000 Quadratmetern vorhanden. 
Hauptgeschäftsfelder sind der natio- 
nale Transport mit Teil- und Komplett-
ladungen, Stückgut, Kühlgut, Schüttgut 
und Losetransporte. Das internatio nale 
Angebot umfasst zudem die entspre-
chende Import- oder Exportverzollung. 
An Lagermöglichkeiten sind Paletten-
lager, Kleinteilelager, Block lager und 
Hochregallager vorhanden.
Das Jahr 2019 dient als Referenzjahr 
für die Messung der CO2-Emissionen, 
von denen 89 Prozent aus der Trans-

Schöni Transport:  
Grün dank Biodiesel  
und Solarstrom
Die Schöni Transport AG ist neues Mitglied der Lean & Green-Gemeinschaft.  

Sie will ihre CO2-Emissionen rasch und stark senken und erhält dafür den 

Lean & Green Award. 

Die Schöni Transport AG hat mehrere 
Schritte zur raschen Senkung ihrer 
CO2-Emissionen beschlossen und will 
möglichst CO2-neutral unterwegs sein. 
Dazu wurde im Rahmen der Initia- 
tive Lean & Green ein mehrschrittiger 
Aktionsplan erarbeitet. 
Schon bisher strebte Schöni Transport 
nach einem besseren Umweltmanage-
ment und beschaffte beispielsweise 
mehrere mit Flüssiggas betriebene 
Lkws. Mit dem nun erstellten Aktions-
plan stärkt Schöni die Positionierung 
als nachhaltiges Unter nehmen und er-
zielt Kostenre duktionen durch innova-
tive Lösungen. Das Lean & Green-Label 
versteht man einerseits als «Orden» für 
die bereits erbrachten Leistungen in 
der Logistik. Andererseits soll es auch 
als Kata lysator und Motivator für den 

portlogistik und 11 Prozent aus der  
Lagerlogistik stammen. Geplant ist, 
den Ausstoss bis 2023 um 20 Prozent 
zu senken. Allerdings dürfte dieses  
Ziel bereits im Lauf des Jahres 2021  
erreicht werden, was sich aus der 
mehrheitlich unmittelbaren Wirksam-
keit der im Einzelnen beschlos senen 
Massnahmen erklärt. 

1. Massnahme:
Insgesamt 123 Lkws fahren seit Fe-
bruar 2020 mit 50 Prozent Biodiesel-
anteil. Das senkt die CO2-Emissionen 
an dieser Stelle von 6247 auf 3729 Ton-
nen. Insgesamt erzielt das Unter- 
nehmen dadurch eine Reduktion um 
18,4 Prozent.

2. Massnahme:
Bei drei Lkws wird seit Ende April test-
weise ein Biodieselanteil von 75 Prozent 
getankt. Dadurch sinken die Emis-
sionen dieser Fahrzeuge von 152 auf 
58 Tonnen CO2. Für das Unternehmen 
entspricht das einer Reduktion der 
CO2-Emissionen um 0,7 Prozent. Ver-
läuft der Test nicht erfolgreich, werden 
die drei Fahrzeuge ab 2021 mit 50 Pro-
zent Biodiesel fahren. 

3. Massnahme:
Die total 47 Lieferwagen der Firma fah-
ren seit Ende April mit 20 Prozent Bio-
diesel im Tank. Ihre Emissionen sinken 
von 2743 auf 2349 Tonnen CO2. Abso-
lut gesehen emittiert Schöni Transport 
dadurch 2,9 Prozent weniger von die-
sem Treibhausgas.

Kurz	erklärt:	Die	Initiative	Lean	&	Green
Im Rahmen der Initiative Lean & Green senken Unternehmen ihre CO2-Emissio-
nen in Transport und Logistik. Für einen erfolgreichen Reduktionsschritt gibt es 
einen Stern, mit den maximal möglichen fünf Sternen sind die Pariser Klimaziele 
auf Firmenebene erreicht. Die Initiative schafft nicht nur Zugang zu einer struk-
turierten Vorgehensweise, sie vernetzt auch die Mitglieder und ausgewählte 
Dienstleister für den Erfahrungsaustausch. GS1 Switzerland ist nationaler Host 
der Initiative, welche aktuell in 14 europäischen Ländern mit mehr als 500 Unter-
nehmen aktiv ist, und führt jährlich themenbezogene Events durch.
www.gs1.ch

von Schöni Transport erstellten Re-
portings umfassen neben den Mess-
grössen der Transport- und Lagerlogis-
tik auch geeignete Key Performance 
Indicators (KPI) zu den einzelnen Mass-
nahmen. ||

Alexander Saheb

GS1 network: Warum spielt das  
Thema Nachhaltigkeit für die Schöni 
Transport AG eine grosse Rolle?
Daniel Schöni: Die Schöni Gruppe ist 
seit 2002 stark gewachsen – heute fah-
ren über 500 Lkw für uns. Oft wurden 
wir als «billiger Jakob» kritisiert und ich 
als schwarzes Schaf der Branche. Des-
halb ist es mir ein Anliegen, etwas zu 
tun, wovon andere nur reden: Meine 
Firma soll der erste CO2-neutrale Trans-
portdienstleister des Landes werden. 
Damit möchte ich eine neue Messlatte 
für die Branche setzen. 

Was hat Sie überzeugt, am 
Lean & Green-Programm von GS1 
teilzu nehmen?
Als Mitglied von GS1 Switzerland kön-
nen wir vom Netzwerk von Lean & Green 
und GS1 profitieren. Die Lösung von 
GS1 mit Lean & Green ist initial und in 
den Folgejahren günstiger, was natür-
lich mitunter auch eine Entscheidungs-
grundlage war.

Die Schöni Transport AG ist mit  
dem Lean & Green Award aus- 
gezeichnet worden. Wie sparen Sie 
konkret Emissionen ein?
Schon seit 15 Jahren setzen wir im 
Nord-Süd-Verkehr auf den ökologi-
schen Kombiverkehr. Seit rund fünf 
Jahren mischen wir unseren Lkws Bio-
diesel in den Tank. Aktuell fahren wir 
mit rund 50 Prozent Biodiesel. Im  
Januar 2021 nehmen wir die erste  
reine Biodieselflotte für einen neuen 
Gross kunden in Betrieb. 
Ausserdem be  treiben wir als erstes 
Schweizer Unternehmen Lkws mit 
Flüssiggas; sie sollen künftig mit Bio-
gas komplett CO2-frei fahren. Im Herbst 
werden wir unseren ersten wasserstoff-
getriebenen Lkw erhalten. Das ist eine 
der zukunftsträchtigen Antriebsarten; 
allerdings wird es noch viele Jahre  
dauern, bis sie sich durchgesetzt ha-
ben wird. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

Wasserstoffantrieb, falls sich diese 
Technologie noch weiter am Markt 
durch setzt.
Die Berechnung der CO2-Bilanz und 
die Überprüfung der Ziele im Rahmen 
der Lean & Green Initiative erfolgt zu-
sammen mit dem Unternehmen Swiss 
Climate. Die für die Geschäfts leitung 

4. Massnahme:
Die Schöni Transport wird eine Foto-
voltaik-Anlage auf dem Dach ihres  
Logistikzentrums in Rothrist installie-
ren. Sie soll 85 Prozent des Strom-
bedarfs dieser Betriebsstätte decken.  
Die elektrizitätsbezogenen CO2-Emis-
sionen sinken dadurch von bisher 831 
auf künftig 125 Tonnen CO2, was auf 
Unternehmensebene einer Abnahme 
um 5 Prozent entspricht. 
In der näheren Zukunft – voraussicht-
lich bis 2023 – will die Schöni Transport 
noch stärker CO2-neutral arbeiten. Da-
für sind weitere Massnahmen ange-
dacht wie beispielsweise die vollstän-
dige Umstellung der Lkw-Flotte auf 
flüssiges Biogas, falls dieser Energie-
träger dann nachhaltig verfügbar sein 
sollte. Eine weitere Möglichkeit wäre 
die Umstellung der Lkw-Flotte auf 

«Ich möchte tun, wovon andere nur reden»

Daniel Schöni hat grosse Ziele. Sein Unternehmen soll der erste CO2-neutrale 

Transportdienstleister der Schweiz werden. Schöni verwendet deshalb viel Sorgfalt 

darauf, die eingesetzten Technologien zu evaluieren. 

Biogas soll der Zukunftsantrieb der Schöni-Flotte sein. Heute fahren die Lkws bereits  
mit einer hohen Beimischung von Biodiesel. 

Für die Emissionsreduktion seiner 
Transport flotte setzt Daniel Schöni nur  
auf akribisch evaluierte Technologien. 

https://www.gs1.ch/home/themen/lean-green
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Die GS1 Systemtagung fi ndet online statt. | La conférence sur le système GS1 se déroule en ligne. 

10.00 Uhr  Supply Chain Visibility bei Früchte und Gemüse Migros (Vortrag auf Deutsch)
        Marc Inderbitzin, Leiter Supply Chain Information Solutions, Migros-Genossenschafts-Bund 

14.00 h Publication de données de base mondiales pour le marché local (conférence en français)
        Guillaume Deborde, Digital Data Specialist, Nestlé

Im Anschluss an die Vorträge fi ndet jeweils eine Diskussionsrunde statt. 
Les présentations seront suivies d’une discussion. 

Mehr Informationen/plus d’informations: www.gs1.ch/8GS1Systemtagung

Dienstag, 10. November 2020, online | Mardi, 10 novembre 2020, en ligne

GS1 Systemtagung - Conférence sur le système GS1 

Inserat Network_210X104_Systemtagung_03-2020.indd   2Inserat Network_210X104_Systemtagung_03-2020.indd   2 29.09.2020   16:49:4929.09.2020   16:49:49

ANZEIGE

Spuren, welche die Prozesse in den 
verschiedensten IT-Systemen hinter-
lassen, rekonstruiert und beobachtet. 
Die einzelnen Prozessschritte werden 
zusammengefügt und in ihrer gesam-
ten Kette visualisiert. Hierdurch ent-
steht volle Transparenz auf Basis realer 
Daten. 
Process Mining nutzt dafür Event- 
Logdaten, beispielsweise aus den  
ERP- und CRM-Systemen. Jeder durch-

geführte Prozessschritt wird in den 
Systemen mit einer ID sowie mit ei- 
nem Zeitstempel und einem Beschrieb 
der jeweiligen Aktivität gespeichert.  
So kann durch Process Mining genau 
festgestellt werden, wie hoch die 
Durchlaufzeiten zwischen den einzel-
nen Schritten sind, welche Ressourcen 
und Systeme in volviert sind und wo  
es Abweichungen vom Soll-Zustand 
gibt. 

genheit haben sich vor allem Methoden 
wie Lean Management oder Six Sigma 
dabei bewährt, Wertschöpfungsketten 
auf Kundenorientierung und Kosten-
senkung zu trimmen. 
Ziel ist es, die Unternehmensressourcen 
möglichst optimal einzusetzen, indem 
beispielsweise Durchlauf-, Warte- oder 
Lieferzeiten verringert, Überproduktio-
nen vermieden und Abweichungen vom 
definierten Soll- Zustand generell früh-
zeitig erkannt und kor rigiert werden.
Lean-Management- oder Six-Sigma-
Methoden basierten auch bis anhin 
zwar nicht auf Hypothesen, sondern 

Mit Process Mining zu  
digitaler Effizienz
Mit digitalen Technologien können Wertschöpfungsnetzwerke effizient ge- 

staltet werden. Damit gehen verbesserte Kostenstrukturen und der qualifiziertere 

Einsatz von Ressourcen einher. Process Mining ist ein neuer Ansatz, der eine  

Brücke zwischen dem traditionellen Business Process Management und dem  

Data Mining bildet.

Stehen die Kunden im Zentrum aller 
unternehmerischen Bemühungen, so 
müssen auch die Prozesse auf ihre Be-
dürfnisse ausgerichtet sein. Und in Zei-
ten wie diesen, in denen der Kosten-
druck krisenbedingt steigt, müssen die 
Prozesse auch hinsichtlich ihrer Effi- 
zienz «abgeklopft» werden. 

Bewährte	Methoden
Auf der einen Seite steht, wertsteigern-
de und notwendige Prozesse zu iden- 
tifizieren und zu optimieren; auf der 
anderen, Ineffizienzen und überflüssige 
Abläufe auszumerzen. In der Vergan-

be  zogen Prozessqualitäts-relevante Da-
ten ein. Doch dank neusten Analyse-
tools und Big Data eröffnen sich für 
das Qualitäts- und Effizienzmanage-
ment darüber hinausgehende Möglich-
keiten.

Datenzeitalter	im	Qualitäts-	und	 
Effizienzmanagement
Verglichen mit analogen Prozessen las-
sen sich digitale Prozesse auf völlig 
neue Art und Weise nachvollziehen. 
Werden Wertschöpfungsketten digital 
abgebildet, lassen sich daraus daten-
basiert Schlüsse ziehen, die eine  
Unmenge an Parametern einbeziehen 
können. Je grösser die Datenmenge, 
desto verlässlicher sind auch die dar-
aus abgeleiteten Muster.
Ein weiterer Effekt: Das Generieren, 
Sammeln, Verarbeiten und Analysieren 
der Daten kann völlig automatisch  
ablaufen, wodurch die Effizienz der 
Untersuchung und die Zuverlässigkeit 
der gewonnenen Erkenntnisse steigen. 
Und schliesslich: Unternehmensprozes-
se sind mittlerweile an verschiedenste 
Systeme und Plattformen gebunden. 
Je heterogener die Prozesslandschaft 
mit ERP, CRM & Co. miteinander ver-
woben wird, desto komplexer ist deren 
Zusammenspiel – und desto intranspa-
renter ist der Workflow dahinter. So 
können sich Medienbrüche oder uner-
wünschte Prozess(-zwischen-)schritte 
einschleichen, die den gesamten Ab-
lauf unnötig verlängern.

Hier kommt Process Mining ins Spiel. 
Process Mining kombiniert das tradi-
tionelle Business Process Management 
mit Data Mining, der Analyse von Da-
tensätzen im Hinblick auf die Mus ter-
erkennung und entsprechende Ablei-
tung von Trends. Algorithmen- basiert 
werden Geschäftsprozesse system-
übergreifend «durchleuchtet». Es wer-
den nicht mehr nur die üblichen KPIs 
betrachtet, sondern sämtliche digitalen 

Die digitalen Wertschöpfungsnetze werden zunehmend komplexer. 
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Der Einsatz von Process Mining im Unternehmen bringt zahlreiche Vorteile für die interne Effizienz und die Wettbewerbsfähigkeit im Markt.
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etwa Six Sigma. Der bewährte Six- 
Sigma-DMAIC-Zyklus lässt sich durch 
die erweiterten Analysefunktionen von 
Process Mining Phase für Phase be-
schleunigen und um datenbasierte Er-
kenntnisse und Entscheidhilfen für die 
Optimierung verbessern. 
In der Definitionsphase können dank 
Process Mining die Anzahl und Vielfalt 
der heranzuziehenden Prozessparame-
ter um ein Vielfaches erhöht sowie de-
ren Korrelationen einbezogen werden. 
So ist gewährleistet, dass durch eine 
ganzheitliche Sicht auch schnittstellen-
bedingte Prozessverzöge rungen in die 
Analyse- und Prognosemodelle Ein-
gang finden und sich die Aufgaben- 
stellung gleichwohl sehr konkret for-
mulieren lässt. Die Measure-Phase kann 
beschleunigt werden, denn die meisten 
relevanten Daten über die zu analysie-
renden Einflussgrössen können direkt 
aus den Datenquellen gezogen werden.
Die einfachere Identifizierung der Pro-
zessparameter sowie die unmittelbare 
Verfügbarkeit der Daten und deren  
Visualisierung verbessern zudem das 
Prozessverständnis für alle Beteiligten 
schon von Beginn an. Auch die Ana- 
lysephase lässt sich viel schneller ab-
schliessen, da die Tools die Prozesse 
automatisch modellieren. Darüber hin-
aus können statistische Methoden für 
die Prozessanalyse und -optimierung 
ihren Nutzen voll entfalten, da sie auto-
matisch validiert werden können und 
nicht erst selbst modelliert werden 
müssen. 
Die sich anschliessende Improve-Phase 
ist mit Process Mining Tools qualita- 
tiv hochwertiger, da ungleich fakten-
basierter. Mithilfe von datenbasierten 
Modellen, die durch den Einsatz von 
Machine Learning und künstlicher Intel-
ligenz den zugrundeliegenden Prozess 
adaptieren, können gegebenenfalls so-
gar Optimierungsmöglichkeiten aufge-
zeigt werden, die bisher nicht in Er- 
wägung gezogen wurden. 
Die Control-Phase profitiert in zweierlei 
Hinsicht: Zum einen können die Pro-
zessverbesserungen einfacher messbar 
gemacht werden. Und zum anderen 
kann das Monitoring automatisiert und 
der Prozess Ende-zu-Ende überwacht 
werden. Im Idealfall sorgt ein Wissens-
managementsystem dafür, dass die 
KPIs und entsprechenden Erfolgsfakto-
ren für künftige Projekte detailliert do-
kumentiert werden. 

Hebel für Optimierungen
Dank der hundertprozentigen Transpa-
renz und der Visualisierung der Pro- 
zesse kann der Ressourceneinsatz op-
timiert werden und allfällige Risiken 
lassen sich abschwächen oder gar ver-
hindern. Es kann fest gestellt werden, 
wo sich «Flaschen hälse» in der Pro-
zesskette befinden und wie der Pro-
zessfluss gegebenenfalls besser orga-
nisiert werden kann. Und es wird 
deutlich, wo es Medienbrüche gibt und 
wo manuelle Schritte den Prozess 
bremsen. 
Ist der Prozess hingegen bereits voll-
ständig digitalisiert, kann gleichwohl 
Optimierungspotenzial festgestellt wer-
den: Prozesse können automatisiert 
und/oder ein Bot eingesetzt werden, 
der Routineaufgaben schneller, fehler-
freier und kostengünstiger abwickelt. 
Auch das Potenzial für künstliche Intel-
ligenz ist hoch. Je mehr der Algorith-
mus, der das Process Mining abbildet, 
hinzulernt, desto zuverlässiger erkennt 
er Ursachen für Prozessverzögerungen 
und desto zielgerichteter kann er Ver-
besserungsvorschläge unterbreiten.
Zurück zu den bereits erwähnten Me-
thoden der Prozessoptimierung wie 

Fazit
Process Mining unterstützt das klas- 
sische Geschäftsprozessmanagement 
wirkungsvoll und über den gesamten 
Projektprozesslebenszyklus hinweg. Es 
beschleunigt und vereinfacht auf drei 
Ebenen: Es funktioniert systemüber-
greifend und bringt damit mehr Rele-
vanz. Es ist datenbasiert und sorgt  
damit für mehr Validität. Und es ist 
weitestgehend automatisiert, wodurch 
die Effizienz steigt und die Fehleranfäl-
ligkeit sinkt. 
Last but not least ist es digital und  
erlaubt damit den Einbezug neuster 
Technologien und Tools für Big Data 
Analytics und künstliche Intelligenz, 
was wiederum auf die Qualität der  
digitalen Transformation im Unterneh-
men «einzahlt». ||

Thomas Reitze, Vice President  
Commercials & Market Relations  
und Mitglied der Geschäftsleitung  
von T-Systems in der Schweiz

«Stehen die Kunden im Zentrum aller  
unternehmerischen Bemühungen,  
müssen auch die Prozesse auf ihre  
Bedürfnisse ausgerichtet sein.»
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Lean werden – Lean sein
Seit 25 Jahren unterstützt die Dr. Acél & Partner AG Sie, Ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Als offizielles Nachfolge-
unternehmen der Stiftung BWI ETH Zürich gehen unsere 
Wurzeln bis ins Jahr 1929 zurück. Lean war dabei immer ein 
Thema. Auch wenn über die letzten 91 Jahre, je nach Zeit-
geist, unterschiedliche Begriffe für Lean verwendet wurden. 
Auch das Verständnis des Inhalts hat sich von der einfachen 
Arbeitsplatzoptimierung über den Flussgedanken mit einer 
entsprechenden Taktung hin zu einer effizienten, robusten 
kundenorientierten Prozessoptimierung mit einer bewirt-
schafteten Flexibilität hin entwickelt.

Mut, neue Wege zu gehen
In Projekten stehen folgende drei Fragen am Anfang: Wofür 
bezahlt der Kunde letztendlich? Was sind Ersatzprozesse aus 
früheren, nicht aufgeräumten Problemen? Welche Chancen 
bieten 4.0 und 3D-Druck?

Auswahl an Lean-Projekterfolgen
• Europäischer Anlagenbauer: Mitarbeitendenproduktivität 

um Faktor 5 gesteigert
• Uhrenproduzent: Durchlaufzeit auf ein Drittel reduziert bei 

gleichzeitiger Erhöhung des Ausstosses um mehrere 
hundert Prozent

• Konsumgüterhersteller: Ausstoss durch neue Prozesse und 
Automatisierung um Faktor 20 erhöht

Abwarten ist keine Option
Ein Leben mit Corona wird Normalität. Der Weg dahin ist 
steinig; Kosten und Output sind in Einklang zu bringen sowie 
Nachfrageschwankungen durch Lean und Flexibilität zu er-
füllen. In jeder Firma hat es noch viele weisse Flecken auf der 
Effizienz-Landkarte. Externe Expertise gekoppelt mit Ihrem 
spezifischen Unternehmenswissen ist der richtige Weg. Ein 
bewährtes Vorgehensmodell hilft dabei.

Umfassendes Know-
how mit Lithium-Ionen-
Batterien
Anhaltende Performance, schnelle Ladezeiten und ein gerin-
ger Wartungsaufwand machen die Lithium-Ionen-Batterien 
zum ausdauerndsten Energieträger. Das Laden der Li-Ionen-
Batterien ist einfach und dauert nur kurze Zeit. Während  
die Ladezeit bei den Bleibatterien um die 7 bis 12 Stunden 
dauert, sind die Li-Ionen-Batterien nach 1,5 Stunden wieder 
vollgeladen und einsatzbereit.
Der Grossteil der Jungheinrich-Batterien nutzen Lithium- 
Eisenphosphat (LFP) als Zellchemie. Dies ist die derzeit  
sicherste Zellchemie, da sie nicht brennbar, ungiftig und aus 
ökologischer Sicht unbedenklich ist. Bei dieser Zellchemie 
wird kein Kobalt verwendet. Jungheinrich hat sich sehr früh 
mit dieser Technik auseinandergesetzt und brachte 2011  
als erster Hersteller ein Serienfahrzeug mit Lithium-Ionen-
Technologie auf den Markt.

Als neueste Kreation stellte Jungheinrich zu Beginn dieses 
Jahres den Elektro-Gegengewichtsstapler EFG P30i vor, der 
die Power und die Leistung eines Staplers mit Verbrennungs-
motor erreicht. Eine in zwei Modulen à 25 kWh im Fahrzeug 
fest eingefasste Lithium-Ionen-Batterie versorgt den P30i mit 
Strom für den Einsatz während bis zu drei Schichten.
Jungheinrich entwickelt nicht nur Fahrzeuge, sondern auch 
die passenden Ladesysteme und Batterien. Das Ladegerät 
SLH 300 gewann den Best of Industry Award in der Kategorie 
Betriebstechnik. Es vereint eine Lösung für die Anforderun-
gen des rasch wachsenden Lithium-Ionen-Marktes mit neuen 
und smarten Lösungen für die bestehende Blei-Säure-Welt. 
Damit ist das SLH 300 ein echter Meilenstein auf dem Markt 
für Ladegeräte.

Cloud-basierte  
Inventar verwaltung für  
mehr Transparenz  
und Kosten reduktion 
Auf einer Baustelle werden monatlich 52 Stunden mit der  
Suche nach Geräten verbracht und zwei Geräte gehen im 
Schnitt verloren. Der Aufwand für die Suche und der Material-
verlust kosten Unternehmen jeden Monat Geld. Aber nicht 
nur Bauunternehmungen sind davon betroffen, sondern jeg-
liche Branchen, die mit viel Inventar zu tun haben, wie das 
Gesundheitswesen, die Logistik, aber auch IT-Abteilungen. 
Nach dem Konzept von Lean Management sind Suchkosten 
und Materialverlust Verschwendung und bieten grosses Op-
timierungspotenzial.
Das Jungunternehmen Timly Software AG bietet eine Cloud-
Lösung für das Inventar-Management und -Tracking an. In 
Timly fliessen alle Informationen zu Geräten, Fahrzeugen und 
Anlagen zusammen. Das schafft den Firmen den benötigten 
Überblick über das Inventar. Dank der intelligenten Nutzung 
von QR-Codes wird die physische mit der digitalen Welt ver-
bunden. So können Informationen dort verfügbar gemacht 
werden, wo die Geräte effektiv stehen.
Durch Scannen des QR-Codes steht dem Anwender eine Viel-
zahl an Informationen zur Verfügung, wie Betriebsanleitung, 
Benutzungs- und Wartungshinweise oder eine Übersicht von 
durchgeführten Wartungen und Reparaturen. Dem Anwen-
der ist es ausserdem möglich, weitere Aktionen auf dem Gerät 
durchzuführen, wie das Objekt einem Mitarbeiter oder Pro-
jekt zuzuweisen oder eine GPS-Verortung vorzunehmen. 
Timly Inventar ist als Cloud-Lösung (SaaS) mit unterschiedli-
chem Funktionsumfang verfügbar. Das kleinste Paket ist so-
gar gratis erhältlich. Seit Kurzem ist Timly Software AG auch 
GS1 Switzerland Solution Partner.

Mit Abstand die beste 
Lösung
Bin ich weit genug weg oder doch zu nah dran? Auch wenn 
Mitarbeiter wissen, wie wichtig der Sicherheitsabstand zu 
Kollegen in Zeiten von COVID-19 ist, kann das Bauchgefühl 
trügen. Linde Material Handling stellt dafür zwei unkompli-
zierte und zugleich hoch effektive Lösungen vor: Die Linde 
Secure Distance Vest und der flexibel nutzbare Linde Dis-
tance Beeper warnen Beschäftigte akustisch, visuell und 
haptisch, sobald sie sich zu nahe kommen. Für freies Arbei-
ten bei maximalem Infektionsschutz.
Wie lassen sich die neuen Abstandsregeln wirksam imple-
mentieren, ohne dass dabei Arbeitsprozesse aus dem Takt 
geraten? Eine smarte Antwort darauf liefert jetzt der Waren-
umschlagspezialist Linde Material Handling – Stichwort: 
Sicherheits distanzweste. Der Name ist hier Programm, denn 
das nach Schutznorm EN ISO 20471 zertifizierte Wearable 
überwacht kontinuierlich die Einhaltung des individuell konfi-
gurierbaren Mindestabstands zwischen Mitarbeitern. Kom-
men sie einander zu nahe, warnen die Westen durch Blinken, 
Warntöne und Vibration.

Entwickelt wurde die Sicherheitsdistanzweste auf Basis des 
etablierten Assistenzsystems Linde Safety Guard, das in der 
Intralogistik vor Kollisionen zwischen Flurförderzeugen und 
Fussgängern warnt. Aus dieser Produktfamilie stammt auch 
die zweite Lösung, die Linde im Zuge der Corona-Pandemie 
an die neuen Anforderungen angepasst hat. Bei den Dis-
tance Beepern handelt es sich um kleine, tragbare Ein- 
heiten – sie werden zum Beispiel an der Kleidung, am Gürtel 
oder per Armband befestigt und bieten Unternehmen den 
gleichen Funktionsumfang wie die Distanzweste: maximale 
Sicherheit bei minimalem Implementierungsaufwand.

Weitere Informationen

Dr. Acél & Partner AG
Aargauerstrasse 1
CH-8048 Zürich

+41 (0)44 447 20 60
peter.acel@acel.ch
https://www.acel.ch/beratungsgebiete/ 
lean-management.php

Weitere Informationen

Jungheinrich AG
Holzikerstrasse 5
CH-5042 Hirschtal

+41 (0)62 739 31 00
marketing@jungheinrich.ch
www.jungheinrich.ch

Weitere Informationen

Linde Material Handling Schweiz AG
Alte Dübendorferstrasse 20
CH-8305 Dietlikon

+41 (0)44 835 23 05
julia.sonnenburg@linde-mh.ch
www.linde-mh.ch

Weitere Informationen

Timly Software AG
Talstrasse 58
CH-8001 Zürich 

+41 (0)79 500 20 45
philipp@timly.ch
www.timly.ch
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Das Video ist aktuell nur in englischer 
Sprache verfügbar, eine Übersetzung 
(Untertitel Deutsch) folgt. Das Video 
finden Sie hier: www.gs1.ch/203.03.

Global GS1 Healthcare Solution  
Partner Program
(rw) Teilnehmer des Solution Partner 
Programms «Gesundheitswesen» von 
GS1 Switzerland können auf Wunsch 
auch am globalen GS1 Healthcare So-
lution Partner Program teilnehmen und 
ihre Sichtbarkeit im GS1 Netzwerk er-
höhen.
Mehr Informationen erteilt Ihnen gerne 
Roland Weibel, Manager Industry En-
gagement Healthcare, 058 800 72 23, 
roland.weibel@gs1.ch. 

UDI in der Schweiz: ein Workshop  
für Spitalmitarbeitende
(rw) Aufgrund zahlreicher Anfragen, 
haben wir einen Workshop für Spital-
mitarbeitende ins Programm aufge-
nommen. Nach einer Einführung in das 
Thema UDI werden wir in Gruppen-
arbeiten die eingereichten Fragen ge-
meinsam analysieren und Lösungen er-
arbeiten. Der Workshop wird von GS1 
Healthcare-Spezialisten begleitet.
Die Schulungen werden in den Räum-
lichkeiten der Geschäftsstelle von GS1 
Switzer land durchgeführt. Die nächsten 
Durchführungsdaten: 14. und 28. Ja- 
nuar 2021. Detailprogramm und An-
meldung: www.gs1.ch/ 203.04.

Erweitertes MDR/UDI-  
Seminarangebot
(rw) Um die Bedürfnisse unserer Mit-
glieder besser abdecken zu können, 
haben wir unser Seminarangebot zu 
den Themen Medical Device Regula-
tion (MDR) und Unique Device Identi-
fication (UDI) erweitert und bieten neu, 
in Zusammenarbeit mit der Schweize-
rischen Normen-Vereinigung (SNV), ein 
zweitägiges Seminar MDR und UDI an.
Am ersten Tag werden die neuen An-
forderungen der MDR vermittelt und 
Themen wie Konformitätsbewertungs-
verfahren, Post-Market Surveillance und 
Harmonisierung von Normen behan-
delt. Am zweiten Seminartag steht die 
UDI im Fokus sowie Themen wie Identi-
fikation, Auszeichnung von Produkten 
und der Datentransfer zur EUDAMED-
Datenbank.
Sind Sie interessiert? Hier geht es direkt 
zur Anmeldung: www.gs1.ch/ 203.05.

EUDAMED–Registrierung  
der Wirtschaftsakteure mit SRN
(rw) Die Medical Device Coordination 
Group (MDCG) hat im August das Do-
kument MDCG 2020-15 über die Ver-
wendung des EUDAMED-Moduls zur 
Registrierung der Wirtschaftsakteure 
und der einheitlichen Registrierungs-
nummer (Single Registration Number, 
SRN) publiziert. Die Produktivschaltung 
des EUDAMED-Moduls soll per 1. De-
zember 2020 erfolgen. 
Das Dokument MDCG 2020-15 finden 
Sie hier: www.gs1.ch/203.06.

Medizinprodukteverordnung
(rw) Das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) hat die Medizinprodukteverord-
nung (MepV) vom 1. Juli 2020 publi-
ziert. Das Dokument verweist unter  
anderem auf das Europäische Medizin-
produkterecht. Aus unserer Sicht wird 
das sehr begrüsst. So verweist der Ge-
setzgeber in Artikel 73 auf das Verbot 
der Aufbereitung von Einmalproduk-
ten. Die Medizinprodukteverordnung 
finden Sie hier: www.gs1.ch/ 203.07.

Aktualisierte FAQ zu Unique Device 
Identification	(UDI)
(rw) Die Europäische Kommission hat 
die Frequently Asked Questions zur 
UDI aktualisiert. Neu finden Sie viele 
Verweise auf die Dokumente der Medi-
cal Device Coordination Group (MDCG).
Hier geht es zu den aktualisierten 
FAQs: www.gs1.ch/203.08.

Gesundheitswesen:
• Roland Weibel (rw) 

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

Branchenmanagement 
Technische Industrien 

 

Digitalisierung in der Baubranche
(ur) Beim virtuellen 8. Workshop der 
Initiative «Digital Supply Chains in Built 
Environment (DSCiBE)» wurden die 
folgenden Schwerpunkt-Gruppen für 
die zukünftigen Arbeiten gebildet:
• Datenstrukturen und Datenvorlagen
• Definition von Produktidentifi-

zierungscodes in Bausoftware
• Definition von Anwendungs- 

beispielen
• Materialidentifikation (GS1)
• Kreislaufwirtschaft

neue Standard GS1 Digital Link eine 
Brücke vom physischen Produkt in die 
digitale Welt. Dabei spielt es keine  
Rolle, welcher GS1 Datenträger ausge-
lesen wird. Es kann ein EAN-13 sein, 
GS1 DataMatrix, GS1 QR-Code oder 
GS1-128, aber eben auch ein normaler 
QR-Code mit GS1 Digital Link, der von 
jedem Handy gescannt werden kann.
Bezüglich Art und Umfang der ange-
botenen Informationen und Leistungen 
sind kaum Grenzen gesetzt: von An- 
gaben zur Produktherkunft und zu 
allerge nen Inhaltsstoffen über Informa-
tionen zu Rabatten und bestellten, 
aber aktuell nicht vorrätigen Produkten 
bis hin zur Lieferung nach Hause und 
zum Sammeln von Prämienpunkten.
Der Betrieb des GS1 Digital Link Resol-
vers erfolgt durch die Firma Evrythng 
(www.evrythng.com). Das Unterneh-
men ist ein weltweit führender Anbie-
ter von umfassenden Lösungen für die 
digitale Produkteidentität. Die Verwen-
dung des GS1 Digital Link Resolvers ist 
in der Jahresmitgliedschaftsgebühr für 
GS1 Systemanwender enthalten, nicht 
jedoch Zusatzleistungen wie die voll-
ständige Serialisierung aller Produkte.
Informationen zum GS1 Digital Link 
Standard finden Sie hier: www.gs1.ch/
n203.00. 
Mitglieder, die sich für einen Testbe-
trieb interessieren oder grundsätzlich 
mehr zum Thema erfahren möchten, 
wenden sich an Michel Ottiker, Senior 
Standards Expert, GS1 System, michel.
ottiker@gs1.ch oder an Jonas Batt, 
Manager Industry Engagement Kon-
sumgüter/Retail, jonas.batt@gs1.ch.

Nutri-Score und EcoScore von  
Beelong sind live
(ds) Die Schweizer Stammdatenlösung 
für Food-Produkte entwickelt sich wei-
ter. In trustbox können neben diversen 
neuen Möglichkeiten im Bereich der  
logistischen Informationen neu auch 
Angaben zum Nutri-Score und zum 
EcoScore gemacht werden.
Der Nutri-Score liefert dem Konsumen-
ten eine leicht verständliche Über- 
sicht über die Nährwertqualität eines 

Kurz berichtet
GS1 Switzerland
Marketing/Kommunikation

Gratulation zum Abschluss

(eb) Janine Zahnd hat vor vier Jah- 
ren ihre Lehre als Mediamatikerin EFZ 
bei GS1 Switzerland begonnen. Schon 
bald hat sie gezeigt, was in ihr steckt. 
Mit viel Freude hat sie Animationen  
erstellt, frische Designvorschläge ent- 
wickelt, unsere Mitarbeitenden porträ-
tiert und Printdaten für die Weiterver-
arbeitung aufbereitet. Im Herbst 2020 
hat Janine die anspruchsvolle Prüfung 
mit Erfolg bestanden. Herzliche Gratu-
lation! Das ganze Team freut sich auf 
die weitere Zusammenarbeit mit Janine 
und auf ihre frischen Ideen.

Marketing:
• Evelyne Bösiger (eb) 

evelyne.boesiger@gs1.ch 
+41 (0)58 800 77 66

GS1 System
Use (GS1 Lösungen)

GS1 Digital Link Resolver
(mo) Der neue GS1 Digital Link Resol-
ver steht Mitgliedern von GS1 Switzer-
land, die über eine GS1 Basisnummer 
(GCP) für den Aufbau von GS1 Artikel-
nummern (GTIN) und anderen welt- 
weit eindeutigen GS1 Nummern ver- 
fügen, zu Testzwecken zur Verfügung. 
Das Entwicklerteam stellt die dafür 
notwendigen Informationen und Test-
szenarien für Sie zusammen.
Ähnlich wie eine Webadresse zu einer 
bestimmten Website führt, baut der 

Produkts. Anhand einer fünfstufigen 
Farb- und Buchstabenskala lässt sich 
auf einen Blick erkennen, ob das Pro-
dukt aus Sicht der Nährwerte wertvoll 
oder eher ungünstig ist. Wie bei allen 
Ampelsystemen muss jedoch die indi-
viduelle Ernährungsweise berücksich-
tigt werden.
Der EcoScore von Beelong erlaubt es, 
den Umwelteinfluss der Lebensmittel 
auf einer Skala von A bis E zu bewerten. 
Ziel ist es, Informationen über die Um-
weltbelastung der Produkte zu liefern. 
Mit dem Zusatzkriterium können Ein-
käufe bewusster getätigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie im 
Newsbereich auf www.trustbox.swiss.

bofrost macht Himbeeren  
rückverfolgbar
(so) Als Anbieter von Tiefkühlproduk-
ten hat sich die Firma bofrost das Ziel 
gesetzt, sämtliche Himbeeren im Sorti-
ment transparent und lückenlos rück-
verfolgbar zu machen. Um das Vorha-
ben bestmöglich umzusetzen, hat sich 
bofrost für das Produkt fTRACE von 
GS1 entschieden. Nach einer praxis- 
nahen Schulung durch unsere Experten 
und geringem Initialaufwand konnten 
die Lieferanten von bofrost die erfor-
derlichen Daten erfassen und freige-
ben. Die Informationslieferanten kön-
nen dabei selber entscheiden, welche 
Daten für welche Empfänger freigege-
ben werden sollen. Sämtliche Himbee-
ren im Sortiment von bofrost können 
nun chargengenau identifiziert und 
entlang der Wertschöpfungskette bis 
zur Ernte zurückverfolgt werden.
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.ftrace.ch.

GS1 System:
• Michel Ottiker (mo) 

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

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

• Sezer Özkan (so) 
sezer.oezkan@gs1.ch 
+41 (0)58 800 70 51

GS1 Branchen 
Branchenmanagement 
Konsumgüter/Retail 

 

Neue GS1 Global Bibliothek zum  
Thema Rückverfolgbarkeit
(jb) GS1 hat diverse Informationen 
zum Thema Rückverfolgbarkeit er- 
stellt. Dazu zählt auch ein Verzeich- 
nis mit Praxisbeispielen. Mit dabei ist  
auch das zukunftsweisende Projekt des 
Migros-Genossenschafts-Bunds im Be-
reich Früchte und Gemüse, basierend 
auf dem GS1 Standard EPCIS.
Mehr Informationen unter www.gs1.ch/ 
203.01 oder bei Jonas Batt, Manager 
Industry Engagement Konsumgüter/
Retail, jonas.batt@gs1.ch.

Fachgruppe Digital Commerce
(mb) Machen Sie die digitale Customer 
Journey für Kunden zum Erlebnis, wer-
den Sie Teil unserer Fachgruppe Digital 
Commerce. Als Mitglied gestalten Sie 
die Entwicklung aktiv mit, erhalten die 
neusten Informationen zu GS1 Stan-
dards, Prozessen und Projekten und 
nehmen in Workshops am Austausch 
zwischen Handel und Industrie teil. 
Melden Sie sich noch heute und ge- 
stalten Sie die Zukunft der Shopper 
Journey neu. Mehr Informationen unter 
www.gs1.ch/ 203.02 oder bei Marilyne 
Brönnimann, Manager Industry Enga-
gement Konsumgüter/Retail, marilyne.
broenni mann@ gs1.ch.

Konsumgüter/Retail:
• Jonas Batt (jb) 

jonas.batt@gs1.ch 
+41 (0)58 800 74 44

• Marilyne Brönnimann (mb)  
marilyne.broenni mann@ gs1.ch 
+41 (0)58 800 70 03

Branchenmanagement 
Gesundheitswesen 

 

Das GS1 System im klinischen  
Behandlungspfad
(rw) Ein neues Video von GS1 Health-
care zeigt leicht verständlich auf, wie 
das GS1 System für den Behandlungs-
pfad eingesetzt werden kann. Durch 
Standards werden Prozesse digitaler 
und effizienter bei gleichzeitiger Ver-
besserung der Patientensicherheit.
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PRIMÄRBEDARF

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

Die nächsten Informationsveranstaltungen:

20.10.2020
22.10.2020

18.00 Uhr
18.00 Uhr

    Bern
    online (via Zoom)

26.11.2020
01.12.2020

18.00 Uhr
18.00 Uhr

    Zürich
    Olten

10.12.2020 18.00 Uhr     online (via Zoom)

Mehr Informationen unter: 
www.gs1.ch/informationsveranstaltung
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ANZEIGE

Personen, die sich für die einzelnen  
Arbeitsgruppen interessieren, wenden 
sich an Dr. Uwe Rüdel, Branchen- 
manager Technische Industrien, uwe.
ruedel@gs1.ch.

Zusammenarbeit mit der Zentralstelle 
für Baurationalisiereung (CRB)
(ur) Die Schweizerische Zentralstelle 
für Baurationalisierung (CRB) und GS1 
Switzerland haben beschlossen, in den 
Bereichen Datenstrukturen und Kreis-
laufwirtschaft von «Digital Supply 
Chains in Built Environment» enger  
zusammenzuarbeiten. Dies wird sich 
auch auf die im März 2021 stattfin- 
dende Veranstaltung buildingSMART 
Inter national Standard Summit und 
die Organisation des dort geplanten  
Hackathons vom 12. bis 14. März 2021 
beziehen.

Baustoffe	erhalten	eine	Identität
(ur) GS1 Switzerland und Madaster 
Schweiz arbeiten seit 1. Juli 2020 im 
Rahmen der bestehenden Service Part-
ner- und Solution Partner Programme 
enger zusammen. Madaster Schweiz 
ist die globale Online-Plattform, die 
eine zirkuläre Nutzung von Produkten 
und Materialien in der gebauten Um-
welt ermöglicht. Das Ziel von Madaster 
ist, Material für immer verfügbar zu 
machen, indem ihm eine Identität ge-
geben wird. Beide Partner eint das ge-
meinsame Ziel, Investitionsgüter sowie 
deren Einzelprodukte der Bau-, Immo-
bilien- und Materialwirtschaft über 
Stamm-, Transaktions- und Ereignis- 
daten rückverfolgbar zu machen und 
damit der Verschwendung knapper 
Rohstoffe Einhalt zu gebieten.

Technische Industrien:
• Uwe Rüdel 

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

Branchenmanagement 
Transport & Logistik 

 

Erleben Sie die Reise der Ananas
(je) Am 1.  September 2020 wurde im 
Verkehrshaus Luzern die Sonderaus-
stellung offiziell eröffnet. Sie stellt die  
einzelnen Teilbereiche der Logistik 
physisch wie interaktiv dar. Die Virtual 
Reality Chairs von GS1 Switzerland er-
möglichen dem Besucher, die Reise 

der Ananas von der Plantage bis zur 
Ladenkasse mitzuerleben. Für grossen 
Spass sorgen die beiden Stühle, weil 
alle Sinne beansprucht werden. Treten 
Sie die Reise beim nächsten Besuch im 
Verkehrshaus unbedingt an!

Regalinspektion – eine unbekannte 
Pflicht
(je) Vielen Unternehmen ist die Pflicht, 
Regale im jährlichen Rhythmus zu ins-
pizieren, nicht bekannt. Gemäss der 
Norm DIN EN 15635 sind Unternehmen 
verpflichtet, in Abständen von mindes-
tens 12 Monaten eine Regalinspektion 
durchzuführen und zu dokumentieren. 
Der Fachverband ILS bietet erste Kurse 
für Mitarbeitende an, die nach dem Ab-
solvieren des Kurses im Unternehmen 
die Inspektion durchführen können.
Weitere Informationen erhalten Sie 
hier: http://ils-schweiz.ch/ausbildung.

Einstellwerte von EUR/EPAL-Paletten 
in Förder- und Lagersystemen
(je) An die Palettenqualität sind unter-
schiedliche Erwartungen und Bedürf-
nisse geknüpft. Automatisierte Anlagen 
benötigen einwandfreie Holzpaletten, 
um Störungen und reinigungsintensive 
Zwischenfälle bei innerbetrieblichen 
Transporten und Lagerbewegungen zu 
vermeiden.
Mit der GS1 D-A-CH-Empfehlung «Ein-
stellwerte für automatisierte Kontrol- 
len von EUR-Paletten in Förder- und 
Lagersystemen» haben die deutsch-
sprachigen GS1 Organisationen eine 
Grundlage zur Projektierung von me-
chanisierten und automatisierten För-
der- und Lagersystemen erstellt.
Hier finden Sie die GS1 D-A-CH Emp-
fehlung: www.gs1.ch/203.09.

Transport & Logistik:
• Jan Eberle 

jan.eberle@gs1.ch 
+41 (0)58 800 72 97

Aus- und  
Weiterbildung 
Informationsveranstaltungen
Der Geschäftsbereich Bildung von GS1 
Switzerland führt jährlich kostenlose 
Informationsveranstaltungen zum The-
ma Weiterbildung im Gesamtbereich 

Logistik & Supply Chain Management 
durch. Die Interessierten erhalten einen 
unabhängigen und fundierten Einblick 
in die Bildungslandschaft Schweiz. 
Profitieren auch Sie!

Wichtiger Hinweis zu den  
Informationsveranstaltungen
Um Sie vor einer Ansteckung mit 
SARS-CoV-2 zu schützen, werden un-
sere Informationsveranstaltungen bis 
auf Weiteres online durchgeführt. Da-
bei setzen wir das Tool «Zoom» ein. 
Zoom ist ein Online-Service für Web-
konferenzen und Webinare und läuft 
auf allen gängigen Betriebssystemen. 
Sie benötigen dazu einen Laptop/PC, 
Internet, eine Kamera und ein Mikro- 
fon. Die Systemanforderungen können 
Sie unter www.gs1.ch/n202.09 über-
prüfen.
Sie müssen Zoom nicht herunterladen 
und auch kein Konto oder Ähnliches 
einrichten. Die Teilnahme an der Infor-
mationsveranstaltung erfolgt direkt 
über einen Link, den Sie von uns erhal-
ten werden. 

Die nächsten Termine:
• 26.11.2020
• 01.12.2020
• 10.12.2020

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

Lehrgänge
Logistikfachmann/-frau
• 19.02.2021, Olten

Logistikleiter/-in
• 05.03.2021, Zürich

Supply Chain Manager/-in
• 26.02.2021, Zürich

Kompaktkurse
Zertifizierter Category Manager  
ECR D-A-CH
CM 20/1
• Kursblock 1:  

10.–12.11.2020, Bern
• Kursblock 2: 

26.–28.01.2021, Bern
• Kursblock 3:  

24.–25.02.2021, Bern
• Kursblock 4:  

19.–20.05.2021, Bern

Zertifizierter Logistics Manager
• LG 21/1
• Kursblock 1: 16.–18.02.2021
• Kursblock 2: 10.–11.03.2021, 

24.03.2021
• Kursblock 3: 25.03.2021,  

13.–14.04.2021
• Kursblock 4: 15.04.2021

Zertifizierter GS1 System-Anwender
24.–26.11.2020, Bern

Seminare
Logistik & Supply Chain
Grundlagenseminar Logistik  
Management
• 16.–18.02.2021, Bern

Seminar Beschaffungslogistik
• 10.03.2021, Bern

Seminar Produktionslogistik
• 11.03.2021, Bern

Seminar Distributionslogistik
• 24.03.2021, Bern

Seminar Lagern, Fördern,  
Kommissionieren
• 13.04.2021, Bern

Seminar Transportlogistik
• 25.03.2021, Bern

Seminar Umweltmanagement  
und Entsorgung
• 14.04.2021, Bern

Seminar logistikunterstützende  
Informatik/Logismatik
• 15.04.2021, Bern

Demand Management
Category Management Basiswissen
• 06.–07.11.2020, Bern

Seminare GS1 System
GS1 System Basiswissen,  
Konsumgüter
• 24.11.2020

GS1 System Basiswissen,  
Gesundheitswesen
• 24.11.2020

Anwendungen im GS1 System,  
Konsumgüter
• 25.11.2020, Bern

Anwendungen im GS1 System,  
Gesundheitswesen
• 25.11.2020, Bern

GS1 System in der Supply Chain
• 25.11.2020, Bern

GS1 EDI für Anwender
• 26.11.2020, Bern

EPC/RFID
• 26.11.2020, Bern

Online-Seminar: UDI und das  
GS1 System
• 11.11.2020
• 12.12.2020

UDI mit GS1 System umsetzen
• 03.11.2020, Bern

trustbox für Anwender
• 17.11.2020, Bern

Für den Bereich GS1 Aus- und Weiter-
bildung: Joachim Heldt (jh)
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dabei den weltweit verabschiedeten 
Vergaberegeln, die alle Verpackungs-
hierarchien unterstützen. Die Regeln 
verdeutlichen nicht nur, wie eine Pri-
märverpackung zu identifizieren ist, 
sondern auch die Bündelung desselben 
Arzneimittels bis hin zum Umkarton.
Die Umsetzung dieser Regeln dient  
einerseits der Patientensicherheit und 
unterstützt andererseits die Optimie-
rung der Lagerbewirtschaftung. Zudem 
bilden sie die Grund lage einer lücken-
losen Rückverfolgbarkeit vom Herstel-
ler bis zum Patienten und helfen so,  
die Supply Chain im Gesundheitswesen 
sicherer zu machen.
Und so funktioniert es. Jedes Produkt 
wird auf jeder einzelnen Verpackungs-
stufe mit einer eigenen GTIN identifi-
ziert; dies erlaubt die Abbildung der 
Verpackungshierarchie, welche bei der 
Dekommissionierung aufgelöst wird. 
Die Identifikation und Barcodierung 
der Primär- und Sekundärverpackun-
gen ermöglicht einen digital unter-
stützten und dadurch weniger fehler-
anfälligen Administrationsprozess.
Die Auszeichnung der Sekundärver-
packung ist wichtig für die Abgabe  
von Arzneimitteln in Apotheken und 
Drogerien. Sie erlaubt den Einsatz von 
POS-Systemen mit Scanner. Tertiäre 
Verpackungen kommen in der Logistik 
zum Einsatz. Entsprechende Informa- 
tionen über die darin enthaltenen Ver-
packungs stufen sind in den Stamm- 
daten hinterlegt und können somit in 
den nachfolgenden Prozessen genutzt 
werden.

GS1 DataMatrix für das  
Gesundheitswesen
Die Delegierte Verordnung (EU) 
2016/161 zur Ergänzung der Richt- 
linie über die Sicherheitsmerkmale auf 
Verpackungen von Medikamenten, die 
Europäische Medical Device Regulation 
(MDR), welche ins Schweizer Recht 
übernommen wurde, und die Anstren-
gungen des Detailhandels, zweidimen-
sionale Datenträger am Verkaufspunkt 
einzusetzen, führen zu wertvollen 
Mehrnutzen.
In naher Zukunft werden Produkte mit 
zweidimensionalen Barcodes ausge-
zeichnet. Im Gegensatz zu den heute 
üblichen EAN-13 Barcodes lassen sich 
im zweidimensionalen GS1 Data Matrix 
zusätzliche Attribute wie Verfall datum, 
Los- und Seriennummern abbilden. 

Diese wichtigen Zusatzinformationen 
erleichtern das Inventar, vereinfachen 
die Kontrolle von Verfalldaten und ver-
hindern so, dass in der Apotheke oder 
Drogerie ein verfallenes Produkt ver-
kauft wird.
Die Seriennummer auf der Sekundär-
verpackung ist ein wesentliches Ele-
ment der Sicherheitsmerkmale von 
Arzneimittelpackungen, welche das 
Einbringen von Fälschungen in die  
ordentliche Supply Chain verhindern 
sollen. Bis jedoch alle POS-Systeme 
den GS1 DataMatrix einlesen und ver-
arbeiten können, werden in einer Über-
gangsphase die Packungen mit beiden 
Barcodetypen ausgezeichnet. So ist 
ein reibungsloser Technologiewechsel 
sichergestellt.

Keine	proprietären	Systeme
Den Beitrag möchte ich mit einem  
Appell an Apotheken und Drogerien 
schliessen, welche unbewusst die Rück-
verfolgbarkeit in der Supply Chain un-
terbrechen. Schon öfters habe ich in 
Apotheken freiverkäufliche Arzneimittel 
gekauft. Mit Erstaunen musste ich fest-
stellen, dass der vom Hersteller ange-
brachte Barcode mit einer Etikette und 
einem proprietären Barcode überklebt 
worden war. Das ist kontra produktiv 
und sollte tunlichst unterlassen wer-
den, denn es erschwert die Pro-
duktrückverfolgbarkeit vom Hersteller 
bis zum Patienten. Einen ech ten Mehr-
wert liefern hingegen die GS1 Stan-
dards, denn sie sind im Gesundheits-
wesen nicht mehr wegzudenken. ||

Roland Weibel

und anderen Gütern. Auch in der  
INDEX-Datenbank von HCI Solutions 
sind alle bekannten GTINs als alterna- 
tiver Identifikationsschlüssel hin terlegt. 
Zudem bildet die GTIN die Grundlage 

GTIN und Pharmacode – 
Warum braucht es beide?
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein weltweit gültiger Standard zur Iden-

tifikation und Kennzeichnung von Produkten. Auch im Gesundheitswesen ist die 

GTIN weit verbreitet. Der Pharmacode dient als eindeutiger Primärschlüssel in der 

INDEX-Stammdatenbank für einen Artikeleintrag inklusive der dazugehörenden 

GTIN. Noch braucht es beide.

Weltweit nimmt die GTIN (Global Trade 
Item Number) im Gesundheitswesen 
eine immer wichtigere Position ein. Sie 
ermöglicht die eindeutige Identifikation 
von Medikamenten, Medizinprodukten 

für automatisierte und digitalisierte Ge-
schäftsprozesse im Gesund heitswesen. 
Sie spielt denn auch bei der Einführung 
von E-Health eine wichtige Rolle.
Die GTIN ist nicht nur virtueller Identifi-
kator in Datenbanken und Systemen, 
sondern wird auch physisch in einem 
Barcode als Datenträger auf das Pro-
dukt und sämtliche Verpackungs stufen 
aufgebracht und steht in menschen- 
und maschinenlesbarer Form allen  
Beteiligten für Folgeprozesse zur Ver-
fügung.

Verbreitung der GTIN im  
Gesundheitswesen
Die Statistik der Stiftung refdata weist 
per September 2020 aus, dass über 
97 Prozent der von Swissmedic zuge-
lassenen Arzneimittel der Listen A bis E 
mit einer GTIN identifiziert und entspre-
chend mit einem Barcode ausgezeich-
net sind. Laut der US-amerikanischen 
Global Unique Device Identification 
Datenbank (GUDID) sind per 30.  Au-
gust 2020 87 Prozent der über 2,6 Mil-
lionen erfassten Medizinprodukte mit 
einer GTIN identifiziert.

Bei den Non-Pharma-Produkten im 
Apotheken- und Drogeriesortiment 
liegt der GTIN-Auszeichnungsgrad hin-
gegen nur bei rund 86 Prozent. Sicher 
spielen eine mangelnde Bereitschaft 
der Hersteller, der GS1-konformen 
Auszeichnung nachzukommen, und 
der fehlende Marktdruck eine mass-
gebliche Rolle. Um die Funktionsweise 
der Systeme in Fällen fehlender GTINs 
sicher zustellen, dient der Pharmacode 
als Fallback.

Der Pharmacode 
Dank dem hohen Abdeckungsgrad, 
der Aktualität und Qualität sowie der 
Praxisrelevanz sind die INDEX-Daten 
von HCI Solutions seit über 30 Jahren 
im Schweizer Gesundheitsmarkt etab-
liert, wobei jedes Produkt mindestens 
mit einem Pharmacode identifiziert ist. 
Der Pharmacode wird nach einheitli-
chen Richtlinien erteilt und verbindet 
sämtliche für die Praxis relevanten Da-
ten. Die Datenbank beinhaltet für 
rund 300 000 Schweizer Artikel alle 
wichtigen Zusatzinformationen, die für 
die Administration, Abgabe und Ver-
wendung der Artikel wichtig sind.
Zur raschen und einfachen Identifika- 
tion hat jeder Datenbankeintrag eine 
eigene Zeilennummer. Aus technischen 
Gründen ist dies der Pharmacode.  
Einerseits ist eine Zeilennummer zur  
Sicherung der Datenbankkonsistenz 
nötig, andererseits gibt es aus diver- 
sen Gründen immer wieder Artikel, die 
noch keine GTIN aufweisen, beispiels-
weise Medizinprodukte, menschliches 
Gewebe oder Blut. Meist sind diese 
Produkte mit anderen ID-Schlüsseln 
identifiziert und ausgezeichnet, notfalls 
dient der Pharmacode als Fallback.
Um eine eindeutige Referenzierung 
auch mit einem international normier-
ten Schlüssel zu erreichen, verfolgen 
GS1 Switzerland und HCI Solutions AG 
seit Längerem eine Zusammenarbeit. 
Ziel ist eine möglichst vollständige Er-
gänzung des Pharmacodes durch die 
global etablierte GTIN. Jedem Pharma-
code wird eine GTIN zugeordnet.

Mehrwert für GTIN und Barcode
Der Vorteil der Produktidentifikation 
mittels der GTIN und der physischen 
Kennzeichnung mittels Barcodierung 
liegt darin, dass eine Prozessdigitalisie-
rung über sämtliche Schritte ermög-
licht wird. Die Zuteilung der GTIN folgt 

Weitere Informationen

GS1 Switzerland
Roland Weibel
Manager Industry Engagement
Healthcare

Tel. +41 (0)58 800 72 23
roland.weibel@gs1.ch
www.gs1.ch/healthcare

Die eindeutige Kennzeichnung von Medikamenten erfolgt durch die GTIN. Ein Überkleben 
oder gar eine doppelte Etikettierung mit proprietären Systemen birgt ein hohes Fehlerrisiko.
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Valeur ajoutée pour le GTIN  
et le code-barres
L’avantage de l’identification du pro-
duit au moyen du GTIN et du mar-
quage physique à l’aide du code-barres 
réside dans le fait qu’une numérisa- 
tion des processus est rendue possible 
à toutes les étapes. L’attribution du 
GTIN suit les règles d’attribution adop-
tées dans le monde entier, qui sou-
tiennent toutes les hiérarchies d’em- 
ballage. Ces règles précisent non seu-
lement comment identifier un embal-
lage primaire, mais aussi un paquet du 
même médicament jusqu’au carton 
d’emballage.
La mise en application de ces règles as-
siste d’une part la sécurité du patient et 
d’autre part l’optimisation de la gestion 
des stocks. En plus, elles constituent la 
base d’une traçabilité en continu du fa-
bricant jusqu’au patient, et elles contri-
buent à rendre la supply chain plus 
sûre dans le domaine de la santé.
Et voici comment cela fonctionne. 
Chaque produit est identifié avec son 
propre GTIN à chaque niveau d’embal-
lage, ce qui permet de représenter la 
hiérarchie des emballages qui sera  
dissoute lors du déballage. L’identifica-
tion avec codes-barres des emballages 
primaires et secondaires permettent 
un processus d’administration assisté 
par le numérique et donc moins sujet 
aux erreurs.
Le marquage de l’emballage secon-
daire est important pour la vente de 
médicaments en pharmacie et dans  
les drogueries. Il permet l’utilisation  
de systèmes POS avec scanner. Les 
emballages tertiaires sont utilisés dans 
la logistique. Les données de base 
comportent des informations concer-
nant les niveaux d’emballages qu’ils 
contiennent, et qui peuvent ainsi être 
utilisées dans les processus ultérieurs.

GS1 DataMatrix pour  
la santé publique
Le règlement délégué (UE) 2016/161 
sur l’extension de la directive sur les  
caractéristiques de sécurité sur les em-
ballages des médicaments, la Medical 
Device Regulation européenne (MDR), 
qui a été adoptée dans le droit suisse, 
et les efforts du commerce de détail 
pour mettre en œuvre des supports de 
données bidimensionnels sur le point 
de vente, fournissent un précieux bé-
néfice supplémentaire.

Dans un proche avenir, les produits  
seront repérés avec des codes-barres 
bidimensionnels. Contrairement aux 
codes-barres EAN-13 classiques au-
jourd’hui, le DataMatrix GS1 permet de 
représenter d’autres attributs comme 
la date de péremption, le lot et le  
numéro de série. Ces informations 
complémentaires importantes facilitent 
l’inventaire, simplifient le contrôle des 
dates de péremption et préviennent 
ainsi la vente en pharmacie ou en dro-
guerie d’un produit périmé.
Le numéro de série sur l’emballage se-
condaire est un élément essentiel des 
caractéristiques de sécurité des embal-
lages de médicaments, qui doivent 
empêcher l’apparition de contrefaçons 
dans la supply chain régulière. Cepen-
dant avant que tous les systèmes POS 
puissent lire et traiter le DataMatrix de 
GS1, les emballages seront repérés 
pendant une phase de transition par 
les deux types de codes-barres. Ceci 
assure un changement de technologie 
sans accrocs.

Pas de systèmes propriétaires
Je souhaite terminer cet article avec  
un appel aux pharmaciens et aux  
droguistes, qui interrompent sans en 

avoir conscience la traçabilité dans la 
supply chain. J’ai déjà souvent acheté  
des médicaments en vente libre dans 
des pharmacies. J’ai dû constater avec 
étonnement que le code-barres appo-
sé par le fabricant avait été recouvert 
par un code-barres propriétaire. Ceci 
est contre-productif et devrait si pos-
sible être abandonné, car cela com-
plique la traçabilité du produit du fabri-
cant jusqu’au patient. À l’inverse, les 
standards GS1 apportent une réelle  
valeur ajoutée, car ils sont devenus  
indispensables dans le domaine de la 
santé publique. ||

Roland Weibel

GTIN et pharmacode –  
Pourquoi faut-il les deux?
Le Global Trade Item Number (GTIN) est un standard valable dans le monde entier 

pour l’identification et le marquage de produits. Le GTIN est également largement 

répandu dans le système de santé. Le pharmacode est une clé unique primaire 

pour une entrée dans la base de données INDEX avec le GTIN correspondant. Il faut 

donc les deux.

Le GTIN prend une importance crois-
sante à travers le monde dans la san- 
té publique. Il permet l’identification 
unique de médicaments, de produits 
médicaux et d’autres marchandises. 
Tous les GTIN connus sont également 
enregistrés dans la banque de données 
INDEX de HCI Solutions comme clés 
d’identification alternatives. En plus, le 
GTIN constitue la base des processus 
d’affaires automatisés et numérisés 
dans le domaine de la santé publique. 
Ainsi, le GTIN joue aussi un rôle impor-
tant dans l’introduction de eHealth.
Le GTIN est non seulement un iden- 
tificateur virtuel dans les banques de 
données et les systèmes, il est aussi  
imprimé physiquement dans un code-
barres comme support de données sur 
le produit et tous les niveaux d’em- 
ballage, et il est disponible sous forme  
lisible par l’homme et la machine pour 
les processus consécutifs de tous les 
partenaires concernés.

Propagation du GTIN dans  
le système de santé publique
La statistique de la fondation refdata 
signale qu’en septembre 2020, plus de 
97 % des médicaments des listes A à E 
homologués par Swissmedic sont iden-

tifiés avec un GTIN et repérés de ma-
nière correspondante avec un code-
barres. Selon la banque de données 
américaine Global Unique Device Iden-
tification Database (GUDID), 87 % des 
plus de 2,6 millions de produits médi-
caux sont identifiés avec un GTIN au 
30 août 2020.
Par contre, sur les produits non phar-
maceutiques dans les gammes de  
produits en pharmacie et droguerie, le 
taux de repérage par GTIN n’est que  
de 86 %. Il est certain que le manque de 
disposition des fabricants à accepter  
le marquage conforme à GS1 et le 
manque de pression du marché jouent 
un rôle prépondérant. Pour sécuriser le 
fonctionnement des systèmes en cas 
de GTIN manquants, le pharmacode 
sert de solution de repli.

Le pharmacode 
Grâce au taux de couverture élevé, à 
l’actualité, la qualité ainsi qu’à l’utilité 
pratique, les données INDEX de HCI 
Solutions sont établies sur le marché 
suisse de la santé depuis plus de 
30 ans, chaque produit étant identi- 
fié par au moins un pharmacode. Le 
pharmacode est attribué selon des di-
rectives homogènes et il relie toutes  

les données utiles à la pratique. La 
banque de données contient toutes  
les informations complémentaires pour 
environ 300 000 articles suisses, qui 
sont importantes pour l’administration, 
la vente et l’utilisation des articles.
Pour une identification très rapide et 
simple, chaque entrée dans la banque 
de données a son propre numéro de 
ligne. Pour des raisons techniques c’est 
le pharmacode. D’une part le nu- 
méro de ligne est nécessaire pour sé-
curiser la cohérence de la banque de 
données, d’autre part certains articles 
n’ont pas encore de GTIN pour dif- 
férentes raisons, comme les produits 
médicaux, les tissus humains ou le 
sang. La plupart du temps ces pro- 
duits sont identifiés et repérés avec 
d’autres clés d’identification; en cas de 
besoin le pharmacode sert de solution 
de repli.
Pour obtenir une référence unique avec 
une clé également normalisée au niveau 
international, GS1 Switzerland et HCI 
Solutions AG collaborent depuis long-
temps pour compléter de manière aussi 
intégrale que possible le pharmacode 
avec le GTIN établi dans le monde  
entier. Un GTIN est attribué à chaque 
pharmacode.

Informations complémentaires

GS1 Switzerland
Roland Weibel
Manager Industry Engagement 
Healthcare

Tél. +41 (0)58 800 72 23
roland.weibel@gs1.ch
www.gs1.ch/healthcare

L’identification univoque des médicaments est réalisée par GTIN. Le collage d’une autre  
étiquette par dessus, ou un double étiquetage avec des systèmes propriétaires présentent  
un risque d’erreur important.
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he Abbildung). Hierbei kommt es an 
der Oberfläche von Rundungen, Wöl-
bungen oder Krümmungen aufgrund 
der unterschiedlichen Ausbreitung der 
Schichten zu einer stufenartigen Be-
schaffenheit. Derselbe Effekt ist zu be-
obachten, wenn man versucht, mit  
Legosteinen einen Kreis zu bilden.
Häufig werden solche kritischen Stellen 
während des Herstellungsprozesses 
mit sogenannten Stützstrukturen ver-
sehen, die nach dessen Beendigung 
maschinell entfernt werden müssen. 
Trotz der wesentlich höheren Rauigkeit 
an Überhängen ist die Oberflächen- 
güte von additiv hergestellten Ober- 
flächen generell vergleichbar mit der 
von gegossenen Oberflächen.
Aufgrund der höheren Wärmeeinbrin-
gung ist bei additiv hergestellten Teilen 
häufig auch mit der Bildung von Rissen 
und Lunkern zu rechnen. Daraus ergibt 
sich die Notwendigkeit zur mechani-
schen oder thermischen Nachbehand-
lung durch Hot Isostatic Pressing (HIP), 
einem Verfahren zur Eliminierung von 
Porositäten und Erhöhung der Dichte.

Identifikation	4.0
Für die Digitalisierung der Technischen 
Industrien, wo es vornehmlich um die 
eindeutige Identifizierung von Inves-
titionsgütern aus Metall, Aluminium 
oder anderen Nichteisen-Metallen mit-
hilfe digitaler Datenträger geht, stellen 
additive Fertigungsverfahren einen sehr 
attraktiven Ansatz dar.
Durch den Wegfall von Form-Werk-
zeugen ergibt sich ein zeitlicher Vorteil 
gegenüber konventionellen Urform-
Methoden von bis zu 80 Prozent Zeit-
ersparnis! Dadurch kann ein Produkt 
um bis zu neun Monate früher und  

kosteneffektiver am Markt eingeführt 
werden. Zudem lässt sich durch das 
Drucken von Prototypen-Teilen bereits 
während der Herstellung viel früher  
ein validiertes Produkt erreichen. Wei-
ter können extrem komplexe, durch 
konventionelle Urform-Methoden nicht 
erreichbare Geometrien hergestellt 
werden.
Die direkte Erzeugung von Datenträ-
gern, beispielsweise GS1 DataMatrix 
oder GS1 QR-Code, während der Ferti-
gung bedeutet, dass nun Investitions-
güter bereits in relativ kleinen Los- 
grössen kosteneffizient produziert und 
gleichzeitig auch serialisiert werden 
können. Damit sind selektive Laser-
schmelzverfahren wie SLM oder Laser 
Powder Bed Fusion (LPBF) den kon-
ventionellen formengebundenen Ferti-
gungsverfahren, wie zum Beispiel Gies-
sen, einen grossen Schritt voraus. ||

Dr. Uwe Rüdel

Trennen
Beim Trennen wird die Form des Mate-
rials durch Drehen, Fräsen, Sägen oder 
Bohren verändert und insgesamt ver-
mindert.

Fügen
Beim Fügen werden zwei oder mehre-
re Materialien durch Schweissen, Löten, 
Schrauben oder Kleben miteinander 
verbunden.

Beschichten
Beim Beschichten wird eine formlose, 
festhaftende Schicht durch Lackieren, 
Galvanisieren oder Feuerverzinken auf 
die Oberfläche eines Materials aufge-
bracht.

Stoffeigenschaften	ändern
Durch Härten oder Glühen werden die 
Stoffeigenschaften des Materials dauer-
haft verändert. 

Grundbegriffe	der	additiven	
 Fertigung
Für die eindeutige Zuordnung der  
neuen, additiven Fertigungsverfahren 
eignet sich die im angelsächsischen 
Raum gebräuchliche Einteilung weit 

Mit 3D-Druck in  einem 
Schritt zur Serialisierung
Fertigungsverfahren dienen der Herstellung von Werkstücken. Für jede Produktion 

werden ein oder mehrere Fertigungsverfahren benötigt. Eine Übersicht schafft  

Klarheit und zeigt die Möglichkeiten der neuen additiven Fertigung mittels 3D-Druck 

bis hin zur Identifikation und zum Echtheitsnachweis von Bauteilen.

Jeder technische Artikel aus dem Non-
Food-Bereich kann heutzutage durch 
eine grosse Anzahl verschiedener Ferti-
gungsverfahren hergestellt werden. Als 
Fertigungsverfahren werden alle tech-
nischen und handwerklichen Prozesse 
bezeichnet, durch die ein Produkt her-
gestellt werden kann. Jede Produktion 
basiert auf Fertigungsverfahren. Die 
Herstellung erfolgt vorzugsweise aus 
Metall, Aluminium oder Kunststoff.
Um eine Übersicht zu schaffen, werden 
verschiedene Fertigungsverfahren in 
der DIN-Norm 8580 in sechs Gruppen 
eingeteilt. Diese Einteilung orientiert 
sich daran, wie der Materialzusammen-
halt geändert wird.

Urformen
Unter Urformen versteht man das Fer-
tigen eines festen Körpers aus einem 
formlosen Material. Das Fertigen er-
folgt durch Giessen oder Sintern.

Umformen
Beim Umformen wird der zuvor urge-
formte Körper in seiner Form durch 
Schmieden oder Walzen verändert. Es 
wird kein Material hinzugefügt oder 
entfernt.

besser, denn hier wird nach der Art der 
Geometrie-Erzeugung unterschieden.

Subtraktive Fertigungsverfahren 
Durch Abtragen definierter Bereiche 
durch Drehen, Fräsen oder Erodieren 
wird die gewünschte Geometrie er-
zeugt.

Formative Fertigungsverfahren 
Ein gegebenes Volumen wird durch 
Schmieden, Giessen, Walzen oder Tief-
ziehen in die gewünschte Geometrie 
umgeformt, ohne Änderung des Ge-
samtvolumens. 

Additive Fertigungsverfahren
Das Aneinanderfügen von Volumen- 
elementen erzeugt die gewünschte 
Geometrie. 

Wird bei Letztgenanntem die 3D-Geo-
metrie aus einzelnen Schichten er-
zeugt, spricht man von Schichtbau- 
verfahren, welche auch als 3D-Druck, 
additive Fertigung oder Additive Ma-
nufacturing (AM) bezeichnet werden. 
Die ersten Ansätze kamen 1987 als 
«Rapid Prototyping» auf den Markt, 
bevor der Prozess des Selective Laser 

Melting (SLM) in seiner heutigen Form 
1995 vom Deutschen Fraunhofer Insti-
tut erfunden wurde.

Von der Idee bis zum Produkt
Das Selektive Laserschmelzen bezeich-
net ein Verfahren, bei dem das Bauteil 
in einzelne Schichten unterteilt wird. 
Der zu verarbeitende Werkstoff wird in 
Pulverform in einer dünnen Schicht auf 
der Grundplatte aufgebracht und da-
nach für jede Materialschicht die Bahn 
errechnet, die der Laserstrahl selektiv 
abfährt. Der pulverförmige Werkstoff 
wird dadurch selektiv umgeschmolzen 
und bildet somit nach der Erstarrung 
eine feste Materialschicht. 
Anschliessend wird die Grundplatte um 
den Betrag der Schichtdicke (30 bis  
80 µm) abgesenkt und erneut Pulver 
aufgetragen. Dieses Vorgehen wird so 
lange wiederholt, bis alle Schichten 
umgeschmolzen sind. Abschliessend 
wird das fertige Bauteil vom über-
schüssigen Pulver gereinigt, das Werk-
stück von der Grundplatte gelöst und 
nach Bedarf weiterbearbeitet.
Das SLM-Verfahren wird nicht mehr nur 
für Bauteile der Luft- und Raumfahrt-
Industrie oder der Medizinalindustrie 
(Dental-, Hüft- und Wirbelsäulenim-
plantate) verwendet. Die Attraktivität 
additiver Fertigungsverfahren liegt vor 
allem darin, dass sich die Prozess- 
eigenschaften für die Erfüllung der An-
forderungen an Kosten, Qualität und 
Time-to-Market grundsätzlich von de-
nen konventioneller Verfahren unter-
scheiden. So weisen bei der additiven 
Fertigung die Stückkosten einen kons-
tanten Verlauf auf, während bei der 
subtraktiven und formativen Fertigung 
die Stückkosten einen stark regressi-
ven Verlauf aufzeigen.
Aus diesem Grund eignen sich additive 
Fertigungsverfahren wie SLM beson-
ders für die Fertigung von kleinen 
Stückzahlen (1 bis 10 000 Teile), wäh-
rend im weiteren Verlauf, also über den 
Break-even Point hinaus, formative Ver-
fahren wie Spritzguss oder Präzisions-
guss einen klaren Kostenvorteil in der 
Serienfertigung aufweisen. 

Vorsicht Stufe!
Aus dem grössten Vorteil der additiven 
Fertigung erwächst gleichzeitig deren 
grösste Herausforderung. Der schicht-
weise Aufbau führt methodenbedingt 
zum sogenannten Treppen- Effekt (sie-
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Treppenstufen-Effekt bei der Erzeugung von Überhängen.
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De l’idée au produit
La fusion laser sélective désigne une 
méthode dans laquelle l’élément est  
divisé en différentes couches. La ma-
tière à mettre en œuvre sous forme  
de poudre est déposée en une mince 
couche sur une plaque de base et la 
trajectoire que le rayon laser parcourt 
de manière sélective est calculée. La 
matière pulvérulente est ainsi fondue 
de manière sélective et après solidifica-
tion, elle forme une couche de matière 
solide. 
La plaque de base est ensuite descen-
due de l’épaisseur de la couche (30  
à 80 µm) et la poudre est à nouveau 
appliquée. Ce processus est répété 
jusqu’à ce que toutes les couches 
soient fondues. Ensuite l’élément fini 
est débarrassé de la poudre en excès, 
la pièce est desserrée de la plaque de 
base et au besoin elle subit un traite-
ment ultérieur.
Cependant la méthode SLM n’est plus 
utilisée uniquement pour les compo-
sants des industries aéronautique et 
spatiale, ou l’industrie de la médecine 
(prothèses dentaires, de hanche et de 
colonne vertébrale). L’attrait des mé-
thodes de fabrication additive réside 
essentiellement dans le fait que les pro-
priétés de processus diffèrent fonda-
mentalement des méthodes conven-
tionnelles pour satisfaire aux exigences 
de coûts, de qualité et de délai de com-
mercialisation. Ainsi les coûts unitaires 
dans la fabrication additive affichent 
une courbe constante, tandis que dans 
les fabrications soustractives et forma-
tives, les coûts unitaires présentent une 
courbe fortement régressive.
Pour cette raison, les méthodes de  
fabrication additive comme le Selec-
tive Laser Melting conviennent en par-
ticulier pour la fabrication de petits  
volumes (1 à 10 000 pièces), tandis  
que par la suite, c’est-à-dire au-delà du 
seuil de rentabilité, les méthodes for-
matives, comme le moulage par injec-
tion ou le moulage de précision, pré-
sentent un avantage de coût évident 
pour la production en série. 

Attention à la marche!
L’avantage majeur de la fabrication  
additive donne également naissance 
au plus grand défi. La structure en 
couches de cette méthode génère un 
effet dit d’escaliers (voir figure). À la 
surface des arrondis, des courbes ou 

des cambrures apparaissent des épau-
lements, dûs à l’étalement différent des 
couches. On obtient le même effet 
quand on essaie de former un cercle 
avec des légos.
Souvent, les points critiques de ce type 
sont munis de structures dites de sou-
tien pendant le processus de fabrica-
tion, qui doivent être éliminées par une 
machine à l’issue de la fabrication. Mal-
gré la rugosité nettement supérieure 
sur les surplombs, l’état de surface des 
surfaces fabriquées de manière addi-
tive est généralement comparable à 
celui des surfaces coulées.
En raison de l’apport de chaleur im- 
portant sur les pièces fabriquées de 
manière additive, il faut souvent comp-
ter sur la formation de fissures et de  
retassures. Il devient donc nécessaire 
d’effectuer une finition mécanique ou 
thermique par Hot Isostatic Pressing 
(HIP), une méthode pour éliminer les 
porosités et augmenter la densité.

Identification	4.0
Pour la numérisation des industries 
techniques, qui consiste essentielle-
ment en l’identification univoque de 
biens d’investissement en métal, en 
aluminium ou dans d’autres métaux 
non ferreux à l’aide de supports de 
données numériques, les méthodes de 
fabrication additive représentent une 
approche très attrayante.
L’abandon des outils de mise en forme 
procure un avantage par rapport aux 
méthodes de forme initiale, avec un 
gain de temps allant jusqu’à 80 %! Ainsi 
un produit peut être mis sur le marché 
jusqu’à 9 mois plus tôt et de manière 
plus économique. En plus, l’impression 
de pièces prototypes dès la phase de 

fabrication permet d’obtenir un produit 
validé beaucoup plus tôt. En outre, les 
géométries extrêmement complexes 
qui ne peuvent pas être obtenues par 
des méthodes de transformation pri-
maire sont possibles.
La production directe de supports de 
données, comme par exemple le Data-
Matrix de GS1 ou le code QR de GS1, 
pendant la fabrication signifie que 
maintenant, les biens d’investissement 
peuvent être produits dans des tailles 
de lots relativement réduites de ma-
nière rentable et simultanément égale-
ment en série. Nous voyons bien que 
les méthodes de fusion sélectives au 
laser comme par exemple le SLM ou  
le Laser Powder Bed Fusion (LPBF, fu-
sion laser d’un lit de poudre), ont une 
bonne longueur d’avance sur les mé-
thodes de fabrication conventionnelles 
basées sur un moule, comme par 
exemple la coulée. ||

Dr Uwe Rüdel

Avec l’impression 3D en une 
étape vers la production en série
Les méthodes de fabrication servent à produire des pièces. Pour chaque  

pro duction, une ou plusieurs méthodes de fabrication sont nécessaires. Une  

vue d’ensemble clarifie les choses et présente les possibilités de la nouvelle  

fabrication additive par l’impression 3D, pour l’identification et la certification  

en temps réel des éléments.

Chaque article technique dans le do-
maine «Non-food» peut être fabriqué 
aujourd’hui par un grand nombre de 
méthodes de fabrication différentes. 
On désigne par méthodes de fabrica-
tion tous les processus techniques et 
artisanaux par lesquels un produit peut 
être fabriqué. Chaque production est 
basée sur une méthode de fabrication. 
La fabrication est réalisée de préfé-
rence à partir de métal, d’aluminium ou 
de plastique.
Pour créer une vision d’ensemble, dif-
férentes méthodes de fabrication sont 
réparties en 6 groupes dans la norme 
DIN 8580. Cette répartition s’oriente 
selon la manière de modifier la cohé-
sion de la matière.

Transformation primaire
On entend par transformation primaire 
la fabrication d’un corps solide dans 
une matière informe. La fabrication est 
réalisée par coulée ou par frittage.

Transformation
Dans la transformation, le corps d’ori-
gine est modifié dans sa forme par  
forgeage ou laminage. Aucune matière 
n’est ajoutée ou retirée.

Séparation
Dans la séparation, la forme de la ma-
tière est modifiée et globalement ré-
duite par tournage, fraisage, sciage ou 
forage.

Assemblage
Dans l’assemblage, deux ou plusieurs 
matières sont reliées par soudage, bra-
sage, vissage ou collage.

Revêtement
Par le revêtement, une couche informe 
adhésive est appliquée par laquage, 
galvanisation ou galvanisation à chaud 
à la surface de la matière.

Modifier	les	propriétés	de	la	matière
Par le trempage ou le recuit, les pro-
priétés de la matière sont modifiées de 
manière permanente. 

Termes fondamentaux de la  
fabrication additive
L’affectation usuelle dans l’espace an-
glophone convient beaucoup mieux 
pour la répartition claire de la nouvelle 
méthode de fabrication additive, car 
on différencie ici selon le type de créa-
tion de la géométrie.

Méthodes de fabrication soustractives 
La géométrie souhaitée est produite 
par enlèvement dans différentes zones 
par tournage, fraisage ou érosion.

Méthodes de fabrication formatives 
Un volume donné est déformé par for-
geage, coulée, laminage ou emboutis-
sage profond dans la géométrie sou-
haitée sans modification du volume 
total. 

Méthode de fabrication additive
La juxtaposition d’éléments de volume 
produit la géométrie souhaitée.

Si, comme dans la dernière méthode 
citée, la géométrie en 3D est obtenue  
à partir de différentes couches, on 
parle de méthode de construction par 
couches, également appelée impres-
sion 3D, fabrication additive ou Addi-
tive Manufacturing (AM). Les pre-
mières approches sont arrivées sur le 
marché en 1987, sous le nom «Rapid 
Prototyping», avant que le processus 
du Selective Laser Melting (SLM, fusion 
sélective par laser) soit inventé en  
1995 sous sa forme actuelle, par l’Insti-
tut Fraunhofer allemand.

Informations complémentaires

GS1 Switzerland
Dr Uwe Rüdel
Directeur due secteur Industries 
techniques
Monbijoustrasse 68
CH-3008 Berne

https://www.linkedin.com/in/
uwe-ruedel-9726a119
+41 (0)58 800 70 37
+41 (0)71 224 94 41
uwe.ruedel@gs1.ch
www.gs1.ch

Effet de marches dans la fabrication de surplombs.
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In Paris betreibt das Unternehmen 
Chronopost drei unterirdische Logistik-
zentren in der Stadt, wovon eines  
speziell für die Lebensmittellogistik 
konzipiert ist. Seit 2012 konnten  die zu-
rückgelegten Kilometer pro Paket hal-
biert werden. Fluggesellschaften kön-
nen ihre Pakete schon früh vor dem 
Morgenstau übergeben. Die Liefer- 
routen werden mit einer Software opti-
miert und sind kürzer, was Staus zu 
vermeiden hilft. Künftig soll das Park- 
 platznetzwerk für den Güterumschlag 
erweitert werden, womit sich die Vor-
laufzeiten weiter verkürzen lassen. 
Auch das Schweizer Projekt Cargo sous 
terrain (CST) gehört zu diesen zukunfts-
trächtigen Vorhaben. Allerdings ist es 
wesentlich grösser als die erwähnten 
Beispiele und wird als Gesamtlogistik-
system für den flexiblen Transport 
kleinteiliger Güter mehrere städtische 
Zentren verbinden. CST eignet sich so-
wohl für die Versorgung wie auch für 
die Entsorgung (Abfall, Recycling).

Gegen den «Wilden Westen»
Eine Prognose für das Jahr 2030 erfolgt 
zum Schluss der GS1 Studie. Hierbei 
konkurrieren vier Szenarien. Im heute 
vorherrschenden «Wilden Westen» be-
stehen viele Zielkonflikte, die zu einer 
Überregulierung führen könnten. Dabei 
dominieren Einzel lösungen, die wenig 
Kooperation er lauben, und der städti-
sche Raum wird stark belastet. Im Sze-

nario «Regulierte Vielfalt» stehen Lo-
gistikdienstleister unter starkem Druck 
durch strenge Vorschriften und Nut-
zungsbeschränkungen. Bei der «Stadt-
plattform» existiert zwar eine starke 
Regulierung, aber auch ein kollabora- 
tiver Ansatz. Die Warenströme laufen 
anbieterübergreifend auf einer Platt-
form zusammen, die im Zentrum einer 
ganzheitlichen urbanen Logistik steht. 
In der «Koexistenz der Grossen» 
schliesslich gibt es mehrere konkur- 
rierende Plattformen, welche die urba-
ne Logistik dominieren. Voraussetzung 
hierfür ist das Vertrauen der Behörden, 
dass sich die verbleibenden grossen 
Anbieter selbstregulierend und koope-
rativ verhalten. ||

Jan Eberle

den Logistikdienstleistern einen durch-
gängigen, transparenten und reibungs-
losen Ablauf über alle Schnittstellen: 
vom Verlader bis zum Kunden. Das 
HPL ist deshalb als Schlüsselelement 
zwischen verschiedenen Partnern in 
der Lieferkette zu betrachten. 

Das Paketlabel weiss alles
Das HPL erlaubt die eindeutige Identi-
fizierung einer Sendung für alle Betei-
ligten in der Lieferkette. Es macht alle 
manuellen Eingriffe – etwa das heute 
noch gebräuchliche mehrfache Um-
etikettieren – überflüssig. Mit dem HPL 
lassen sich logistische Abläufe einfach 
virtuell darstellen und darauf basie- 
rend die Lieferqualität und Kundenzu-
friedenheit verbessern sowie Kosten 
senken. Die im HPL verschlüsselten In-
formationen lassen sich via EDI (Elec- 
tronic Data Interchange) oder EPCIS 
(Electronic Product Code Information 
Service) sowohl innerbetrieblich als 
auch zwischen Betrieben elektronisch 
austauschen.
Diese Eigenschaften werden ihren Wert 
künftig noch wesentlich stärker ent- 
falten als heute. Laut den Vereinten 
Nationen leben 50 Prozent der Welt- 
bevölkerung in urbanen Gebieten. Bis 

In der Stadt der Zukunft hat das har-
monisierte Paketlabel von GS1 einen 
festen Platz. Das rasche Wachstum der 
städtischen Ballungsräume und die 
konstante Zunahme des Onlinehandels 
verlangen nach logistischen Lösungen, 
die nicht nur eine effiziente Waren-
zustellung gewährleisten, sondern sich 
auch in das Ökosystem Stadt einfügen, 
ohne seine Infrastruktur und seine Res-
sourcen über Gebühr zu belasten.

Standards für die letzte Meile
In diesem Umfeld legt das harmoni- 
sierte Paketlabel von GS1 den Grund-
stein für eine effiziente und unter- 
nehmensübergreifend funktionierende 
Supply Chain, deren Stärke sich auf  
der hoch beanspruchten letzten Meile 
zeigt. Wie das aussieht, beschreibt die 
Studie «Urbane Logistik – die letzte 
Meile nachhaltig gestalten» von GS1 
Switzerland.
Schon seit 2016 arbeitet das Europäi-
sche Komitee für Normung an einer 
Harmonisierung der Paketetiketten. 
Mittlerweile steht fest, dass der von GS1 
bereitgestellte Serial Shipping Contai-
ner Code (SSCC) auf dem harmonisier-
ten Paketlabel (HPL) verwendet wer-
den kann. Mit dem HPL ermöglicht GS1 

2050 dürften es rund zwei Drittel sein. 
Die Versorgung solcher Gebiete muss 
ressourcenschonend erfolgen, ohne 
den Konsumenten in seinen Gewohn-
heiten und Bedürfnissen zu stark ein-
zuschränken. Der Warenfluss – und mit 
ihm der Güterverkehr – nimmt stetig 
zu. Luft- und Lärmbelastungen be- 
einträchtigen die urbane Lebensquali-
tät. Gleichzeitig werden Industrie- und 
Lagerflächen rarer, was zur Erhöhung 
der Flächenpreise führt. Das wachsen-
de Verkehrsaufkommen führt zu gros-
sen Stausituationen, was sich auf die 
Kosten der Transporte auswirkt.
So gerät die traditionelle Paketzustel-
lung an der Haustür an ihre Grenzen. 
Ursachen sind die Verkehrssituation, 
die Abwesenheit der Kunden, die man-
gelnde Verfügbarkeit von Chauffeuren. 
Einige Experten sehen in der «Zustel-
lung nach Hause» künftig sogar nur 
noch eine Zusatzleistung mit hohen 
Gebühren. Somit werden neue Zustell- 
optionen entwickelt und stossen auch 
auf grosses Interesse, weil sie die Lie- 
ferung besser in den Tagesablauf des 
Kunden integrieren. Darunter fallen An-
gebote wie Paketboxen an Wohnhäu-
sern, Paketstationen, «Click & Collect», 
Lieferung hinter die Haustüre oder  

Lieferung in den Kofferraum. Ferner 
kommen neue Transportformen zum 
Einsatz: autonome Zustellfahrzeuge, 
Lieferroboter oder Drohnen. Es wird 
auch mit dem Einbezug externer Per-
sonen in den Lieferprozess experi-
mentiert, beispielsweise beim Crowd-
Delivery oder «Social Shopping».

Ballungsgebiete verlangen  
Kollaboration
Besonders dringlich wird die Koopera-
tion zwischen allen Beteiligten in der 
City-Logistik sein, um dort den Verkehr 
zu reduzieren und die Waren rasch, 
pünktlich und ökologisch auszuliefern. 
Laut einer Schätzung des World Eco-
nomic Forum wird bis 2030 der Anteil 
der Lieferungen auf der letzten Meile 
um 78 Prozent steigen. Diesem Trend 
begegnet man heute mit Massnahmen 
wie softwaregestützter Tourenplanung, 
intelligenten Ampelsystemen in Städten 
oder einer dynamischen Planung von 
Güterumschlagplätzen. Zudem könnten 
Nachttransporte ein wichtiges Thema 
werden.
Für die Transition in die Zukunft favo-
risiert GS1 unter diversen Szenarien  
ein «kollaboratives Ökosystem», in wel-
chem der öffentliche und der private 
Sektor zusammenarbeiten und die glei-
chen Ziele verfolgen. «Dieses Szenario 
deckt die Interessen aller Stakeholder 
ab und hat damit das grösste Poten-
zial», schreiben die Autoren.

Leuchtturmprojekte in Lucca, Paris 
und der Schweiz 
Schon heute existieren Pilotprojekte 
für die urbane Logistik im italienischen 
Lucca oder in Paris. In Lucca wird das 
Stadtzentrum vom Konsolidierungs-
zentrum Luccaport aus beliefert. Jähr-
lich bringen gegen 700 Elektrofahr- 
zeuge mehr als 200 000 Sendungen zu 
1500 Geschäften im Stadtzentrum, was 
mehr als einer Million Pakete ent-
spricht. Vorher nutzten über ein Vier- 
tel der ansässigen Firmen eigene Fahr-
zeuge und der Güterverkehr wies eine 
Auslastung von weniger als 30 Prozent 
auf. Das 2005 auf Initiative der Stadt-
verwaltung mit Unterstützung der EU 
gestartete Projekt führte zu einer Ver-
ringerung des Güterverkehrsaufkom-
mens mit messbaren Verbesserungen 
der Luftqualität, Energie- und CO2-Ein-
sparungen sowie einer Erhöhung der 
Kundenzufriedenheit. 
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Wo sich Menschen und  
Pakete ballen
In Zukunft werden die meisten Menschen in städtischen Ballungsgebieten leben. 

Dafür braucht die letzte Meile der Logistik neue Konzepte. Das harmonisierte  

Paketlabel von GS1 ist dafür eine solide Basis. 

Das harmonisierte Paketlabel von GS1 legt den Grundstein für eine effiziente und unter- 
nehmensübergreifende Supply Chain und zeigt seine Stärke auf der letzten Meile.



GS1 network 3/2020 | Transport & Logistique   5958   Transport & Logistique | GS1 network 3/2020

Les informations encodées dans la HPL 
peuvent être échangées par EDI (Elec-
tronic Data Interchange) ou EPCIS 
(Electronic Product Code Information 
Service) au sein de l’entreprise ou bien 
entre des entreprises.
Ces propriétés développeront leur po-
tentiel encore beaucoup plus forte-
ment à l’avenir qu’aujourd’hui. Selon les 
Nations Unies, 53  % de la population 
mondiale vit dans des zones urbaines. 
En 2050, ce devrait être environ les 
deux tiers. L’approvisionnement de ces 
zones doit être effectué dans le res-
pect des ressources, sans limiter le 
consommateur dans ses habitudes et 
ses besoins. Le flux de marchandises et 
avec lui le trafic augmente en perma-
nence. Les pollutions de l’air et sonores 
affectent la qualité de vie urbaine. Si-
multanément, les surfaces industries et 
de stockage sont de plus en plus rares, 
ce qui génère une augmentation des 
prix des surfaces. Le flux de marchan-
dises en hausse provoque des embou-
teillages importants, ce qui se réper-
cute sur les coûts de transport.
Ainsi, la remise traditionnelle de pa-
quets à la porte de la maison atteint 
ses limites. Les causes en sont l’état  
de la circulation, l’absence des clients, 
le manque de disponibilité des conduc-
teurs. Certains experts considèrent la 
«livraison à domicile» à l’avenir comme 
une prestation supplémentaire à des 
tarifs élevés. Les nouvelles options de 
livraison qui se développent suscitent 
un grand intérêt, parce qu’elles in-
tègrent mieux la livraison dans le dé-
roulement de la journée du client. Ce 
sont entre autres des boîtes à paquets 
près des habitations, des stations de 
paquets, «Clic & collect», la livraison 
derrière la porte de la maison ou la  
livraison dans le coffre. En plus, de 
nouvelles formes de transport sont uti-
lisées: véhicules de livraison auto-
nomes, robots de livraison ou drones. 
L’implication de personnes extérieures 
dans la livraison est également expéri-
mentée, par exemple dans le «crowd 
delivery» (livraison participative) ou le 
«social shopping».

Les agglomérations réclament  
de la collaboration
La coopération entre toutes les parties 
prenantes de la logistique urbaine en 
particulier va devenir urgente, pour ré-
duire la circulation en ville et livrer les 

marchandises rapidement, ponctuelle-
ment et de manière écologique. Selon 
une estimation du Forum économique 
mondial, la part des livraisons sur le 
dernier mile va augmenter de 78 % d’ici 
2030. On fait face à cette tendance  
aujourd’hui avec des mesures comme 
la planification de tournées assistée 
par ordinateur, les systèmes intelligents 
de feux de circulation, ou la planifica-
tion dynamique des sites de trans- 
bordement de marchandises. En outre, 
les transports de nuit pourraient deve-
nir un sujet important.
Pour la transition vers l’avenir, GS1 fa-
vorise entre autres scénarios un «éco-
système collaboratif», dans lequel les 
secteurs public et privé collaborent et 
visent les mêmes objectifs. «Ce scéna-
rio couvre les intérêts de toutes les 
parties prenantes et il a ainsi le poten-
tiel le plus fort», écrivent les auteurs.

Projets phares à Lucques, Paris  
et en Suisse 
Aujourd’hui déjà, des projets pilotes 
existent pour la logistique ur baine dans 
la ville italienne de Lucques ou à Paris. 
À Lucques, le centre-ville sera des- 
servi à partir du centre de consolida-
tion Luccaport. Chaque année, environ 
700 véhicules électriques livrent plus 
de 200 000 expéditions dans 1500 ma-
gasins en centre-ville, ce qui corres-
pond à plus d’un million de paquets. 
Auparavant, un quart des entreprises 
utilisaient leurs propres véhicules et le 
trafic de marchandises présentait un 
niveau d’exploitation inférieur à 30 %. Le 
projet lancé en 2005 à l’initiative de la 
municipalité avec le soutien de l’UE a 
provoqué une réduction du flux de 
marchandises avec des améliorations 
tangibles de la qualité de l’air, des éco-
nomies d’énergie et des émissions de 
CO2 en baisse, ainsi qu’une augmenta-
tion de la satisfaction du client. 
De son côté, l’entreprise Chronopost 
gère trois centres logistiques souter-
rains à Paris, dont l’un est spécialisé 
dans la logistique des denrées alimen-
taires. Depuis 2012, le nombre de kilo-
mètres parcourus a été divisé par deux. 
Les compagnies aériennes peuvent re-
mettre leurs paquets tôt le matin, avant 
les embouteillages. Les itinéraires de  
livraison sont optimisés avec un logiciel 
et plus courts, ce qui contribue à éviter 
les embouteillages. À l’avenir, le réseau 
des parkings pour le transbordement 

de marchandises doit être élargi, ce qui 
devrait réduire encore les délais. 
Le projet suisse Cargo sous terrain 
(CST) fait aussi partie de ces projets 
porteurs d’avenir. Il est toutefois beau-
coup plus important que les exemples 
évoqués et, en tant que système logis-
tique global pour le transport flexible 
de marchandises de petites pièces, il re-
liera plusieurs centres urbains. CST est 
adapté aussi bien à l’approvisionnement 
qu’à l’élimination (déchets, recyclage).

Contre l’Ouest sauvage
L’étude GS1 se termine par une prévi-
sion pour l’année 2030. Quatre scéna-
rios se font concurrence. Dans «l’Ouest 
sauvage» qui domine aujourd’hui, il 
existe quatre objectifs contra dictoires, 
qui pourraient conduire à une régle-
mentation excessive. Ici les solutions 
individuelles qui permettent peu de 
coopération et polluent fortement  
l’espace urbain dominent. Dans le scé- 
nario «Multitude régulée», les presta-
taires de services logistiques sont sous 
la forte pression de directives strictes 
et de limites d’utilisation. En parallèle, 
dans la «plateforme citadine», il existe 
une forte réglementation, mais égale-
ment une approche collaborative. Les 
flux de marchandises de tous les pres-
tataires circulent sur une plateforme  
située au centre d’une logistique ur-
baine globale. Dans la «coexistence 
des grands» plusieurs plateformes en 
concurrence dominent la logistique  
urbaine. La condition ici est que les  
autorités fassent confiance aux grands 
prestataires restants et que ceux-ci  
se réglementent eux-mêmes et co- 
opèrent. ||

Jan Eberle

Où les gens et les paquets  
se retrouvent
À l’avenir, la plupart des gens vivront dans des agglomérations. C’est pourquoi  

le dernier mile de la logistique aura besoin de nouveaux concepts. L’étiquette  

harmonisée de paquet de GS1 constitue une base solide pour cela. 

Dans la ville du futur, l’étiquette harmo-
nisée de paquet de GS1 aura une place 
bien définie. La croissance très rapide 
des agglomérations et l’augmentation 
constante du commerce en ligne récla-
ment des solutions logistiques qui non 
seulement garantissent une livraison 
efficace des marchandises, mais s’in-
tègrent également dans l’écosystème 
Ville sans charger son infrastructure et 
ses ressources.

Des standards pour le dernier mile
Dans cet environnement, l’étiquette 
harmonisée de paquet de GS1 pose la 
première pierre d’une supply chain effi-
cace qui fonctionne entre les entre-

prises, et dont les forces apparaissent 
sur le dernier mile fortement sollicité. 
L’étude «Logistique urbaine – Conce-
voir le dernier mile de manière du-
rable» de GS1 Switzerland montre à 
quoi cela ressemblera.
Le Comité Européen de Normalisation 
travaille depuis 2016 déjà sur une har-
monisation des étiquettes de paquets. 
Entre temps il a été confirmé que le  
Serial Shipping Container Code (SSCC) 
mis à disposition par GS1 peut être  
utilisé sur l’étiquette harmonisée de pa-
quet (HPL). Avec la HPL, GS1 permet 
aux prestataires de services logistiques 
un déroulement continu, transparent et 
sans accrocs à toutes les interfaces: du 

chargeur jusqu’au client. La HPL doit 
donc être considérée comme un élé-
ment clé entre différents partenaires 
dans la chaîne logistique. 

L’étiquette de paquet sait tout
La HPL autorise une identification uni-
voque d’une expédition par toutes les 
parties prenantes dans la chaîne logis-
tique. Elle rend superflues toutes les  
interventions manuelles, comme les 
changements d’étiquettes encore cou-
rants aujourd’hui. La HPL permet de re-
présenter les déroulements logistiques 
de manière virtuelle, et d’améliorer la 
qualité de livraison et la satisfaction du 
client ainsi que de réduire les coûts. 

Informations complémentaires

GS1 Switzerland
Jan Eberle
Directeur du secteur  
Transport & Logistique
Monbijoustrasse 68
CH-3007 Berne

Tél. +41 (0)58 800 72 97
jan.eberle@gs1.ch
www.gs1.ch
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Weniger Verpackung  
und digitaler Marktplatz
Auch die Preisverleihung des Swiss Logistics Award ist im Corona-Modus. Der  

begehrte Logistikpreis wird diesmal virtuell vergeben. Am 25. November 2020  

um 17 Uhr startet über www.swisslogisticsaward.ch die Online-Preisverleihung. 

Nominiert wurden Japan Tobacco International, Migros und notime.

In der Vergangenheit war die Ver- 
leihung des Swiss Logistics Award  
das Branchentreffen der Logistikszene. 
Ausgerechnet die 25. Ausgabe, also 
eine Jubiläumsveranstaltung, muss vir-
tuell stattfinden. Keine grosse Gala mit 
geladenen Gästen, kein roter Teppich, 
keine Konfetti, kein Prosten und kein 
Jubeln und Sich-Freuen mit anderen. 
Ähnlich wie andere Veranstaltungen 
wird der Swiss Logistics Award in die-
sem Jahr gestreamt.
Lange wurde abgewartet und überlegt, 
ob die Veranstaltung überhaupt statt-
finden kann. Herausgekommen ist ein 
Hybrid aus Talkshow mit der Moderato-

Migros-Genossenschafts-Bund
Limmatstrasse 152, 8031 Zürich
Marc Inderbitzin 
Leiter SC Information
Tel. +41 (0)58 570 28 36
marc.inderbitzin@mgb.ch
www.migros.ch

notime AG
Weststrasse 50, 8003 Zürich
Dr. Berko Sierau
Head of Research
Tel. +41 (0)44 508 48 24
berko.sierau@notime.ch
www.notime.ch

Um Verpackungsmaterial zu sparen 
und die Zustellung effizienter zu ma-
chen, setzt das junge Technologie-
unternehmen notime AG, eine Tochter 
der Schweizerischen Post, auf seine 
neue Kundenlösung «SameDay original-
verpackt». Dabei werden Bestellungen 
bei der Firma Digitec Galaxus noch am 
gleichen Tag in der Originalverpackung 
an die Endkunden geliefert. notime 
sieht in dem Konzept verschiedene 
Vorteile: Aufgrund der CO2-neutralen 

Mit Antirutsch-Heissleim und Binde-
schnur ersetzt die Firma Japan Tobac-
co International (JTI) die Wickelfolie 
zum Stabilisieren von Paletten für den 
Transport. Pro Jahr kann die Firma mit 
ihrem Projekt Stick & Go konzernweit 
200 Tonnen Plastik einsparen. JTI sieht 
in der Innovation die ideale ökolo- 

Aus einer Kombination innovativer 
Technologien und auf Basis internatio-
naler Standards hat die Migros gemein-
sam mit der Herbert Ospelt AG und 
der Bufis AG einen digitalen Marktplatz 
für Logistikdaten geschaffen. 
Der Einsatz des GS1 Standards EPCIS 
in Kombination mit der weltweit ein-
deutigen Identifikation logistischer Ein-
heiten auf Basis der international an-
erkannten GS1 Standards, macht den 
Marktplatz der Logistik für alle Partner 
in der Wertschöpfungskette nutzbar. 
Die Nutzung von identifizierten Mehr-

Wickelfolie ade: Antirutsch-Heissleim  
und Binde schnur sorgen für die Paletten- 
stabilisierung.

Der digitale Marktplatz für Logistikdaten schafft 
Transparenz und reduziert Verpackungsmaterial.

Mit «SameDay originalverpackt» werden  
Bestellungen in Originalverpackung am  
gleichen Tag an den Kunden ausgeliefert.

rin Mona Vetsch und der Jurypräsiden-
tin Renate Gröger Frehner. Vertreter 
der nominierten Projekte werden live 
auf Bildschirmen dazugeschaltet und 
stehen Rede und Antwort. Die Organi-
satoren freuen sich auf zahlreiche Ein-
schaltungen. 
Die Reduktion von Verpackungsmate- 
rial, effizienteres Arbeiten und die  
Bereitstellung von Logistikdaten auf  
einem digitalen Marktplatz: Um diese 
Aspekte drehen sich die drei Projekte, 
die für den 25. Swiss Logistics Award 
nominiert sind. Bereits im Vorfeld der 
Verleihung können Sie sich auf der 
Website www. swisslogisticsaward.ch 

detailliert über die Anwärter infor- 
mieren. Zudem werden mit Vertretern 
aller nominierten Projekte Online-Talks 
durchgeführt. 
Mit dem Swiss Logistics Award werden 
Unternehmen ausgezeichnet für be-
sondere markt- und kundenorientierte 
Prozesslösungen, die mit ihrer Realisie-
rung nachweislich einen überdurch-
schnittlichen Markterfolg eingeleitet 
haben. Wir stellen Ihnen die in diesem 
Jahr für den Award nominierten Pro-
jekte vor. ||

Joachim Heldt

weggebinden (GRAI) und den daraus 
erzeugten Daten ist Basis für den Infor-
mationsfluss und reduziert zugleich 
Verpackungsmaterial.
Der Verwendungszweck der Daten ist 
vielseitig und reicht von der Sicher- 
stellung einer durchgängigen Rückver-
folgbarkeit über die Steuerung einer 
Logistikanlage bis hin zur automa- 
tischen Warenverbuchung und zur 
Auswertung in Business-Intelligence-
Systemen. Auch eine App mit Mehr-
wertinformationen zu einem Produkt 
für den Endkonsumenten ist denkbar.
Gemäss den Projektbeteiligten ist der 
digitale Marktplatz für Logistikdaten 
die Grundlage ereignisgesteuerter, 
hoch automatisierter und flexibler Han-
delslogistik. Dank ihm können Prozesse 
verbessert, Einsparungen erzielt und in 
verschiedensten Bereichen der logis-
tischen Wertschöpfung Automatisie-
rungs-, Informations- und Transforma-

tionsgewinne realisiert werden. Durch 
den Einsatz internationaler Standards 
dürfte der Nutzen eines digitalen 
Marktplatzes für Logistikdaten ausser-
dem nicht auf den Detailhandel be-
schränkt sein. 

Japan Tobacco International (JTI)

Stick & Go: Innovative Verpackung spart  
200 Tonnen Plastik ein 

Migros-Genossenschafts-Bund

Digitaler Marktplatz für Logistikdaten  
auf Basis von GS1 Standards

notime AG

Kein Verpackungsmaterial dank  
«SameDay originalverpackt»

Auslieferung auf der letzten Meile,  
der Reduktion des Transportvolumens 
durch Verzicht auf Umverpackung und 
Füllmaterial sowie der Transport-Syn-
ergie mit der Digitec Galaxus Shop- 
Belieferung können sowohl CO2 als 
auch Abfall reduziert werden. Zusätz-
lich fällt der Adress-Labelling-Prozess 
bei Digitec Galaxus weg, und Kosten 
können durch den so insgesamt effi- 
zienteren Ablauf weiter reduziert wer-
den. Zu guter Letzt ergibt sich auch 
eine Zeitersparnis, da die Bereitstel-
lung der Ware weniger Zeit benö- 
tigt was einen späteren Bestellschluss 
für die Kundschaft im Webshop er-
möglicht. 
Getestet wird die Kundenlösung 
« SameDay originalverpackt» während 
12 Monaten im Raum Zürich. 2021 soll 
die neue Dienstleistung auf weitere 

Schweizer Städte, die über Digitec- 
und notime-Filialen respektive Hubs 
verfügen, ausgeweitet werden.

gische Alternative zur Wickelfolie. Da 
sie einfach umzusetzen ist, braucht  
es keine aufwendige Umschulung der 
Mitarbeitenden. Auch preislich kann 
die Lösung punkten: Pro Palette ist 
Stick & Go 50 Rappen günstiger als die 
herkömmliche Plastikfolie. 
Die alternative Verpackung wurde in 
einer Machbarkeitsstudie gemeinsam 
mit lokalen Firmen in der Schweiz 
gründlich erforscht. JTI investierte in 
die Umsetzung von Stick & Go und tes-
tete das System anschliessend mit der 
lokalen Transportfirma Galliker erfolg-
reich. Auch das Logistikunternehmen 
konnte im Zuge der Umsetzung den 
Transport von Wickelfolie auf seinen 
Lastwagen deutlich reduzieren. 

JT International AG Dagmersellen
Baselstrasse 65, 6252 Dagmersellen
Natasja Sommer 
Director Corporate Affairs &  
Communications
Tel. +41 (0)79 137 88 20
natasja.sommer@jti.com
www.jti.com
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gang gelungen, so Sieber. «Ich habe 
nun einen besseren Überblick und kann 
strukturierter arbeiten.»
Den Unterricht empfand sie als sehr 
praxisbezogen. Heute kann sie Instru-
mente in ihrem Berufsalltag anwenden, 
die sie in der Ausbildung kennenlernte. 
«Vor allem das Wissen aus den Berei-
chen Projektmanagement und Perso-
nalführung kommt mir zugute», sagt 
Sieber. Denn dank der Weiterbildung 
konnte sie mehr Verantwortung über-
nehmen: Seit Herbst 2019 ist sie stell-
vertretende Leiterin des Park-Teams, 
zudem arbeitet sie seit 2020 an zwei 
grösseren Projekten mit. 

Intensives Lernen
Diesen Erfolg hat sich Sieber hart  
erarbeitet: «Nebst einem 80-Prozent-
Pensum und der Betreuung meiner 
zehnjährigen Tochter war der Lehr- 
gang mit zwei Unterrichtstagen alle 
zwei Wochen eine Herausforderung für 
mich», erzählt sie. 
Um sich gründlich auf die Prüfungen 
vorzubereiten, zog sich Sieber mit 
Lehrgangs-Kollegen zweimal für einige 

Tage in eine Ferienwohnung zurück. 
«Wir erstellten genaue Stundenpläne, 
wann wir welches Fach bearbeiten. 
Dieses intensive und strukturierte  
Lernen hat mir sehr geholfen.»
Als Transport-Disponentin hat Sieber 
nun eine ausfüllende Tätigkeit gefun-
den. «Ich kann meine Leidenschaft  
für die Lastwagen ausleben und mich 
dank der Funktion als stellvertretende 
Teamleiterin in der Personalführung 
betätigen – ein Gebiet, das mich eben-
falls sehr interessiert.»
Ausgelernt hat Dominique Sieber des-
halb aber noch nicht. Erst kürzlich hat 
sie sich zur Betriebssanitäterin weiter-
gebildet, und noch diesen Herbst tritt 
sie der Betriebsfeuerwehr bei. Dass 
diese Fortbildungen keinen logisti-
schen Hintergrund haben, stört sie 
nicht: «Ich interessiere mich einfach 
sehr dafür. Das ist für mich Grund  
genug, mich weiterzubilden.» ||

Julia Konstantinidis
Pragmatisches Handeln und Denken ist 
eine erfolgversprechende Strategie in 
der Logistik. Diese Fähigkeiten ermög-
lichten Dominique Sieber denn auch 
den Einstieg in eine Branche, mit der 
sie lange Zeit gar keine Berührungs-
punkte hatte. Denn die berufliche Lauf-
bahn der Berner Oberländerin begann 
2002 mit einer kaufmännischen Ausbil-
dung im Gastgewerbe.

Allein	unter	Gästen
«Meine Lehre und die darauffolgende 
Weiterbildung zur Lehrlingsausbildnerin 
absolvierte ich im Kurhaus Haltenegg 
Heiligenschwendi, wo ich an der Récep-
tion und in der Buchhaltung arbeitete», 
erzählt die heute 33-Jährige. Anschlies-
send vertiefte Sieber ihre Hotellerie-
Kenntnisse während drei Monaten in  
einem Hotel in Thun. 
Die Nähe zur Tourismus-Branche ist fa-
miliär bedingt: Siebers Eltern betrieben 
lange Zeit das Hotel Waldrand im Ber-
ner Kiental. Als ihr Vater 2007 verstarb, 
übernahm die junge Frau den Betrieb, 
wofür sie auch die Wirteprüfung ab- 
legte. «Zunächst führte ich das Hotel 
alleine. Als ich meinen damaligen Part-
ner kennenlernte, arbeiteten wir ge-
meinsam im Betrieb. In dieser Zeit kam 
auch unsere Tochter zur Welt.» 
Die Beziehung hielt nicht, doch Sieber 
fand eine praktische Lösung, die es  
ihr ermöglichte, Arbeit und Kinder- 
betreuung unter einen Hut zu bringen: 
«Mit einem kleinen Kind alleine ein  

«Ich kann nun  
strukturierter arbeiten»
Auf der Suche nach einer Arbeit, die sich mit der Betreuung ihres Kindes ver-

einbaren liess, kam Dominique Sieber als Lastwagenfahrerin zum ersten Mal mit 

der Logistik in Kontakt. Heute arbeitet die gelernte kaufmännische Angestellte 

dank der Weiterbildung zur Logistikfachfrau als Transport-Disponentin. 

Hotel zu managen, ist unmöglich. Des-
halb entschieden wir uns dafür, dass 
mein Ex-Partner weiterhin das Gast-
haus führt. Ich hingegen arbeitete im 
nahe gelegenen Hotelzentrum Griesalp 
als kaufmännische Angestellte.»

Neuland betreten
Siebers Leidenschaft für grosse «Brum-
mis» seit Kindertagen eröffnete ihr 
2014 die Möglichkeit zur beruflichen 
Neuorientierung. «Per Zufall entdeckte 
ich online ein Stelleninserat der Genos-
senschaft Migros Aare für Lastwagen-
Chauffeure. Ich dachte, das wäre eine 
ideale Arbeit, um sie mit der Kinder- 
betreuung zu koordinieren.» Sieber er-
hielt die Stelle und durchlief eine 
«Schnellbleiche», bei der sie in wenigen 
Tagen zur Lastwagen fahrerin ausgebil-
det wurde. «So verlief mein Einstieg in 
die Logistik», stellt sie fest. 
Fortan belieferte die Berner Oberlände-
rin Migros-Läden im Bereich Bern, Aar-
gau und Solothurn mit Waren. Damit 
betrat sie Neuland im wahrsten Sinne 
des Wortes: «Ich kam sozusagen her-
unter vom Berg. Ich kannte weder die 
Arbeit in einem Grossbetrieb noch die 
Schweiz. Ich war jeweils froh, wenn  
ich alle Filialen fand, die ich anfahren 
musste», erinnert sie sich lachend. 

Breite Palette an Möglichkeiten
Nach zwei Jahren als Fahrerin machte 
sich Sieber Gedanken über ihre weitere 
Karriere: «Ich überlegte, wie ich meine 

KV-Kenntnisse auch in diesem Beruf 
einsetzen könnte.» Denn die zupacken-
de Frau interessierten mit der Zeit auch 
die logistischen Prozesse, die im Hinter-
grund ihrer Lkw-Touren abliefen. «Mein 
Plan war, die Disponenten-Schule zu 
absolvieren», so Sieber. Ihre Vorgesetz-
ten gingen auf ihren Wunsch ein, sich 
beruflich weiterzuentwickeln, und bo-
ten ihr Mitte 2016 an, in der Disposition 
zu arbeiten. 
Gemeinsam wurde entschieden, dass 
Sieber den Lehrgang zur Logistikfach-
frau durchlaufen sollte: «Mit meinen 
Vorkenntnissen bot mir diese Ausbil-
dung eine anspruchsvollere und brei- 
tere Palette an Möglichkeiten als die 
Disponenten-Schule.» So holte sich der 
Branchen-Neuling den theoretischen 
Über bau für ihre Arbeit ab Anfang 2018 
im Lehrgang von GS1 Switzerland, den 
sie Ende 2019 erfolgreich abschloss. 

Mehr Verantwortung
«Von der Weiterbildung versprach ich 
mir, die Lücken im vorhandenen prak- 
tischen Know-how mit Fachwissen zu 
schliessen.» Das sei ihr mit dem Lehr-

Zur Person
Dominique Sieber ist 1986 geboren 
und lebt im Berner Oberland. Nach 
einer KV-Lehre im Kurhaus Halten-
egg Heiligenschwendi und erster 
Berufserfahrung in einem Thuner 
Hotelbetrieb übernahm sie 2007  
das Hotel Waldrand im Kiental von 
ihren Eltern. Sie managte es zu-
nächst alleine und später mit ihrem 
damaligen Partner. Nach der Tren-
nung arbeitete Sieber als kaufmän-
nische Angestellte im Hotelzentrum 
Griesalp. 2014 begann sie bei der 
Genossenschaft Migros Aare als 
Lastwagen-Chauffeuse zu arbeiten. 
Seit 2016 ist sie Transport-Dispo-
nentin und seit 2019 stellvertretende 
Leiterin des Park-Teams. Von 2018 
bis 2019 absolvierte sie den Lehr-
gang zur Logistikfachfrau mit eid- 
genössischem Fachausweis bei GS1 
Switzerland.

An der Diplomfeier im März 2020 erhielt Dominique Sieber den eidgenössischen Fachausweis als Logistikfachfrau.  
Sie durfte ausserdem die Gastrede halten.
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Messen / Kongresse 

Veranstaltungen 

Eine Frischeplattform schlank zu betreiben, ist im komplexen, urbanen 

Raum nur dank modernen, vernetzten Anlagen und Systemen möglich. Die 

Fokussierung auf das Wesentliche ist stetige, harte Arbeit und gelingt vor 

allem dann, wenn alle Betroffenen direkt an Problemlösungen mitarbeiten.

Andrea Krapf, Leiterin Direktion Logistik/Informatik, Genossenschaft Migros Zürich

Oktober
08.10.2020 GS1 Forum Suisse de Logistique

COVID-19, la logistique au bout du 
rouleau? 
Virtuel

20.10.2020 Online Talk
Die Corona-Zeit führte zu grösseren Liefer-
volumen als an Ostern und Weihnachten
Kay Kretschmann, Coop Schafisheim

November
03.11.2020 Online Talk

Lean & Green Switzerland: Eine Initiative 
mit Lösungsorientierung für mehr  
Nachhaltigkeit in Transport und Logistik
Diverse Firmenvertreter

10.11.2020 8. GS1 Systemtagung
Waren surfen auf digitalen Wellen 
Virtuell

25.11.2020 Swiss Logistics Award
Virtuell

Oktober
12.–14.10.2020 AIRTEC

Internationale Fachmesse für die  
Zulieferer der Luft- und Raumfahrt
Sindelfingen, Deutschland

13.–15.10.2020 POST-EXPO
Weltmesse für die Post-, Paket- und 
Expressbranche
Wien, Österreich

20.–22.10.2020 IFAS
Fachmesse für den Gesundheitsmarkt
Messe Zürich, Zürich

November
04.–05.11.2020 ICT & Logistiek

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

04.–06.11.2020 Worlddidac/Swissdidac
Bildungsmarkt unter einem Dach 
BernExpo, Bern

10.–11.11.2020 Exchainge
Internationale Fachkonferenz für Supply 
Chain- und Operations-Verantwortliche
Frankfurt am Main, Deutschland

10.–11.11.2020 Hypermotion
Messe und Konferenz für intelligente 
Transportsysteme der Zukunft
Frankfurt am Main, Deutschland

18.–19.11.2020 Logistics & Distribution
Messe rund um Fördertechnik,  
E-Logistik, Distribution und Systeme
Messe Zürich, Zürich

Dezember 
15.12.2020 Online Talk

Efficience et performance énergétique 
en milieu industriel
Richard Pasquier, fondateur, E2pme

Hinweis: Bitte informieren Sie sich auf www.gs1.ch,  
ob die aufgeführten Veranstaltungen stattfinden.
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Am 14. Oktober ist  
Weltnormentag
Es gibt den Welthundetag, den Welt-
yogatag, den Welttoilettentag, und 
auch die Amateurfunker feiern einen 
Welttag. Es gibt viele internationale 
Welttage. Am 14. Oktober wird jährlich 
der Weltnormentag gefeiert. Dieser 
Gedenktag wurde von der Internatio-
nalen Organisation für Standardisierung 
(ISO), der Internationalen Elektrotech-
nischen Kommission (IEC) und der In-
ternationalen Telekommunikationsunion 
(ITU) ins Leben gerufen. Er würdigt die 
Arbeit der Expertinnen und Experten, 
die weltweit an der Entwicklung inter-
nationaler Standards arbeiten.

Warum der 14. Oktober? Am 14. Okto-
ber 1946 beschlossen in London Dele-
gierte aus 25 Ländern, eine internatio-
nale Organisation zur Erleichterung der 
Standardisierung zu schaffen. Ein Jahr 
später wurde die ISO gegründet. Jedes 
Jahr wählt die ISO einen aktuellen  
Aspekt der Standardisierung als Bot-
schaft für den Weltnormentag. 2020 
lautet das Thema «Mit Hilfe von Nor-
men den Planeten schützen».
Um die negativen Auswirkungen des 
Menschen auf unseren Planeten zu ver-
ringern, brauchen wir den politischen 
Willen, konkrete Massnahmen und die 

richtigen Instrumente. Dazu gehören 
auch internationale Standards, so die 
ISO. Der Standard für effiziente, trans-
parente und sichere Geschäftsprozesse 
heisst GS1 – The Global Language of 
Business und basiert auf ISO-Normen. 
Das GS1 Portfolio bildet die Grundlage 
für nachhaltige Kooperationen in der 
Wirtschaft. ||

Joachim Heldt
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