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GS1 Excellence Days 2021

Die Konferenz für Konsumgüter, Transport & Logistik,  

Technische Industrien und Gesundheitswesen

 Save the date!

Informieren – Inspirieren – Vernetzen
Zum ersten Mal finden im kommenden Jahr die GS1 Excellence Days 
statt. An zwei Tagen werden alle bewährten und beliebten Events von 
GS1 Switzerland an einem Ort durchgeführt. Wir ermöglichen den Teil-
nehmenden am Strategietag vom Mittwoch und am Praxistag vom Don-
nerstag einen noch nie in dieser Breite dagewesenen Einblick in die 
Themen von GS1 Switzerland.

Weitere Informationen finden Sie demnächst unter: www.gs1.ch/events
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Ohne uns
no food, no drinks

Liebe Leserinnen und Leser

Die aktuelle Situation stellt uns vor eine Viel-
zahl von Herausforderungen. Das öffentliche 
Leben hat sich geändert und wurde runterge-
fahren. Physical Distancing im Privaten und 
im Geschäftsleben konfrontiert uns mit neuen 
Kommunikations- und Arbeitsmethoden.
Die Digitalisierung hat das Homeoffice mög-
lich gemacht. Wir haben gelernt, unsere Mee-
tings virtuell durchzuführen, und neue Kolla-
borationswerkzeuge erleichtern das gemeinsame Arbeiten. 
Das Office-to-go erfordert aber Selbstdisziplin jedes Einzel-
nen und Vertrauen der Führungskräfte.
Vertreter des New-Work-Ansatzes fordern flache Hierarchien. 
Doch Hierarchieebenen zu entfernen, ist ein antiquierter An-
satz der Arbeitsgestaltung. Der Beitrag auf Seite 8 skizziert 
das Thema Arbeitswelt 4.0, geht auf Nachteile von steilen  
Hierarchien ein und erklärt, warum flache Hierarchien kein 
Allheilmittel sind.
Netzwerke verbinden und sorgen in der Logistik für die Ver-
fügbarkeit von Waren und Gütern. Aufgrund der steigenden 
Anforderungen werden sie grösser, komplexer und anfälliger 
für Störungen. Wie das Risikomanagement in Krisenzeiten 
aussieht, erfahren Sie auf Seite 22. Ein unverzichtbares Netz-
werk in der Kreislaufwirtschaft der Logistik ist das EPAL-
Tauschsystem. Lesen Sie dazu Seite 30. Weitere Beiträge be-
leuchten das Thema Netzwerke statt Hierarchien.
Wir alle blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück, das uns 
viel abverlangt hat. Umso mehr wünsche ich Ihnen für die  
bevorstehenden Festtage Stunden der Musse und einen ent-
spannten Jahreswechsel.

Joachim Heldt
Chefredaktor GS1 network

Chères lectrices, chers lecteurs,

La situation actuelle nous place devant une 
multitude de défis. La vie publique a été ré-
duite. La distanciation physique, qui est au-
jourd’hui de mise dans la vie privée et la vie 
professionnelle, nous confronte à de nouvelles 
méthodes de communication et de travail.
La numérisation a permis le télétravail. Nous 
avons appris à tenir les réunions en ligne et les 
nouveaux outils de collaboration facilitent le 

travail en commun. Le «bureau à emporter» réclame toutefois 
l’autodiscipline de chacun et la confiance de l’encadrement.
Les partisans de l’approche du «new work» préconisent les 
hiérarchies plates. Mais l’élimination de niveaux de hiérarchie 
est une approche désuète de la conception du travail. L’ar-
ticle en page 12 aborde le sujet Monde du travail 4.0, traite 
des inconvénients des hiérarchies rigides et explique pour-
quoi les hiérarchies plates ne sont pas la panacée.
Les réseaux relient et assurent la disponibilité des marchan-
dises et des biens dans la logistique. En raison des exigences 
à la hausse, ils sont plus importants, plus complexes et aussi 
plus sensibles aux perturbations. Vous lirez en page 22 à 
quoi ressemble la gestion des risques en périodes de crise.
Le système d’échange de palettes EPAL est un réseau incon-
tournable dans l’économie en circuit fermé de la logistique. 
Lisez à ce sujet en page 30. D’autres articles évoquent le  
sujet des réseaux à la place des hiérarchies.
Nous portons tous un regard en arrière sur une année riche 
en événements, qui nous a beaucoup demandé. Raison de 
plus pour vous souhaiter de longues heures de loisirs, pen-
dant les fêtes qui approchent, et un début d’année détendu.

Joachim Heldt
Rédacteur en chef de GS1 network

Starten Sie im Handel durch mit Starterkit 10
Starterkit 10 ist das ideale Produkt für Start-ups und Privatpersonen, 
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Arbeitswelt 4.0. Viele Vertreter des New-Work-Ansatzes 
fordern flache Hierarchien. Doch Hierarchieebenen ein- 
fach zu entfernen, ist ein antiquierter Ansatz der Arbeits-
gestaltung. Gedanken von Prof. Dr. Carsten C. Schermuly, 
Dipl.-Psychologe, zu Nachteilen von steilen Hierarchien  
und warum flache Hierarchien kein Allheilmittel sind. Seite 8
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Networking zu Tisch:  
Da kocht der CEO auch mal  
für die Raumpflegerin
Entstanden ist Social Dining 2010 in New York, als ein Ehepaar beschloss, einmal pro 
Woche vollkommen fremde Personen zu sich zum Essen einzuladen. Inzwischen hat sich 
der Trend auf zahlreiche Grossstädte weltweit ausgebreitet.
Bei einem Social Dinner lädt ein passionierter Hobbykoch fremde Gäste zu sich nach 
Hause ein, bekocht sie selbst oder lässt sie bekochen. Dabei geht es darum, neue Leute 
unabhängig von deren Hintergrund kennenzulernen und sich beim Essen auszutauschen.

Réseautage à table: parfois le 
 directeur exécutif fait la cuisine 
pour la femme de ménage
L’idée du «social dining» est née en 2010 à New York, quand un couple a décidé  d’inviter 
de parfaits inconnus à leur table une fois par semaine. Aujourd’hui cette mode s’est pro-
pagée dans de nombreuses grandes villes à travers le monde.
Au cours d’un «social dinner», un cuisinier amateur passionné invite des étrangers chez 
lui, fait la cuisine pour eux ou les laisse cuisiner. Indépendamment de leur milieu, il s’agit 
ici de faire connaissance avec de nouvelles personnes et d’échanger au cours d’un repas..
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Geld spart und auch noch das psy- 
chologische Empowerment erhöhen 
könnte. Gleichzeitig wäre das obere 
Manage  ment mit einem Schlag auch 
alle Konkurrenten los, die von unten an  
seinen Stühlen sägen. Aber so einfach 
ist es nicht.
Flache Hierarchien, die durch ein ein- 
faches Entfernen des mittleren Ma-
nagements entstanden sind, gehen mit 
einer hohen Führungsspanne einher. 
Darunter leidet die Beziehungsqualität. 
Die Führungskraft kann sich nicht mehr 
individuell um die Mitarbeiter küm-
mern. Denn Führungskräfte sind nicht 
alle kontrollwütige Zwangspatienten. 
Die Rolle als Führungskraft umfasst viel 
mehr als die Kontrollfunktion.
Führungskräfte sind Ansprechpartner 
für ihre Mitarbeiter. Sie beraten und 
motivieren diese. Sie entwickeln ihre 
Mitarbeiter weiter und sorgen dafür, 
dass diese ihre Aufgaben erfolgreich 
bewältigen können. Sie stellen ihr  

externes und internes Netzwerk zur 
Verfügung und koordinieren die Aufga-
ben verschiedener Mitarbeiter. Manch-
mal besitzen Führungskräfte auch her-
ausragendes Fachwissen, das sie an 
ihre Mitarbeiter weitergeben. Führung 
schafft Orientierung.

Führung kann man nicht einfach  
abschaffen
Schafft man Führung einfach ab, ohne 
diese Funktionen anderweitig zu kom-
pensieren, dann bekommen viele Mit-
arbeiter Schwierigkeiten in der neuen 
Organisationsstruktur. Deswegen sind 
die Resultate flacher Hierarchien, die 
durch das blosse Entfernen des mittle-
ren Managements entstanden sind, für 
viele Mitarbeiter negativ. Die Mitarbei-
ter werden mit dem Oberchef alleine 
gelassen. Der Oberchef verzweifelt, 
weil er so viele Mitarbeiter nicht gleich-
zeitig kontrollieren kann, und die Mit-
arbeiter werden orientierungslos. Sie 

Nur vertikale Kommunikation  
vorgesehen
Die Abteilungen sind klar voneinander 
abgegrenzt. Das gilt für das Personal 
genauso wie für die Themen. Es ist eine 
rein vertikale Kommunikation vorge- 
sehen. Horizontale Kommunikation ist 
schwierig. Möchte ein Mitarbeiter mit 
einem Mitarbeiter aus einer anderen 
Gruppe kooperieren, dann fragt der 
Chef, wenn er Zeit hat, den Nachbar-
gruppenchef, der dann wiederum mit 
seinem Mitarbeiter spricht.
Kommt es zu einer Kooperation, dann 
berichten beide Mitarbeiter an ihre ei-
genen Chefs, die wiederum ihre Vor-
stellungen an den eigenen Mitarbeiter 
weiterleiten. So entsteht Silodenken. 
Jeder denkt für sich und seinen 
Arbeits bereich. In etwa so war die 
Planwirtschaft in der DDR und der 
UdSSR organisiert. So ähnlich organi-
sieren sich auch viele Unternehmen im 
21. Jahrhundert.

In der klassischen Hierarchieordnung 
berichten alle Mitarbeiter einzeln an ih-
ren Chef. Die Chefs berichten an den 
Oberchef. Er besitzt umfassende Macht-
grundlagen. Er darf belohnen und be-
strafen und besitzt auch die fachliche 
Oberhoheit. In dieser Organisation ist 
das sogenannte HIPPO- Syndrom vor-
herrschend. Die «Highest Paid Person 
Opinion» ist entscheidend. 
Der Oberchef kennt sich scheinbar am 
besten mit dem Fachgebiet aus, denn 
sonst wäre er ja nicht vor vielen Jahren 
Oberchef geworden. Er legt die Strate-
gie fest. Der Oberchef hat weder direk-
ten Kontakt zu den Mitarbeitern noch 
zu den Produktions- oder Dienstleis-
tungsprozessen. Da er alles weiss, teilt 
er den Unterchefs mit, was er will, die 
dann den Mitarbeitern ihre Interpreta-
tion der Vorstellungen des Oberchefs 
mitteilen.

Arbeitswelt 4.0
Viele Vertreter des New-Work-Ansatzes fordern flache Hierarchien. Doch Hierarchie-

ebenen einfach zu entfernen, ist ein antiquierter Ansatz der Arbeits gestaltung. 

Nachfolgend Gedanken zu Nachteilen von steilen Hierarchien und warum flache  

Hierarchien kein Allheilmittel sind.

Das hierarchische System garantiert 
Kontrolle
Zur Lebenszeit von Max Weber war 
diese Bürokratie ein Fortschritt und 
versprach Erfolg. Die ungebildeten 
Bauernsöhne am Anfang des 20. Jahr-
hunderts konnten in den Fabriken oder 
in den Amtsstuben diszipliniert wer-
den. Die Umwelten waren stabil. Die 
Auf gaben waren einfach. Zudem wa-
ren die Menschen an autoritäre Hierar-
chien gewöhnt. Sie kannten sie aus  
ihrem Militär dienst und hatten keine 
anderen Erwartungen an Führungs-
kräfte und die Organisation. Ein Mitar-
beiter war für die Rechnungen der 
Kunden von A bis M zuständig und der 
andere für diejenigen von N bis Z. Ein 
Arbeiter schraubte das vordere rechte 
Rad an das Auto an und ein anderer 
das vordere linke.
Doch diese Zeiten sind für viele Unter-
nehmen vorbei. Komplexe Produkte 
und Dienstleistungen sind die Regel 

geworden, ebenso wie der dynamische 
Wandel, die Vernetzung, die Unsicher-
heit und dazu gut ausgebildete und 
mündige Mitarbeiter, die wissen, wie 
wertvoll ihre Expertise ist.

Hierarchie bleibt Hierarchie,  
egal wie flach sie ist
Flache Hierarchien scheinen eine Alter-
native zu sein, um diesen Herausfor- 
derungen zu begegnen. Durch flache 
Hierarchien hat es den Anschein, dass 
Mitarbeiter automatisch mehr Frei-
heiten erhalten. Das hört sich erst ein-
mal gut an. Die Führungskraft ist nicht 
mehr für zehn, sondern für 100 Mitar-
beiter zuständig, denn statt fünf Füh-
rungsebenen gibt es vielleicht nur noch 
zwei. Die Führungskraft ist weiter weg 
vom einzelnen Mitarbeiter und damit 
entfernt sich auch die Kontrolle.
Es wäre ein toller Zaubertrick, wenn 
man einfach nur das mittlere Manage-
ment rausschmeissen müsste, damit 

Für den Psychologen Prof. Dr. Carsten C. Schermuly ist klar, dass sich Führungskräfte in dynamischen Netzwerken die Akzeptanz  
im Team verdienen müssen; sie werden nicht einfach ernannt.
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anreize. Die Veränderung muss in den 
Köpfen beginnen. Die Führungskräfte 
in dynamischen Netzwerken müssen 
sich die Akzeptanz im Team verdienen 
und werden nicht einfach ernannt. 
Wenn ein Projekt ohne Führungskraft 
funktioniert (zum Beispiel bei Routine-
aufgaben), dann kann ein Team auch 
auf eine Führungsposition verzichten.
Führung muss nützlich sein. Sie wird 
nicht zum Selbstzweck erhalten. Die 
Führungskräfte in dynamischen Netz-
werken sind am Erfolg ihres Teams  
interessiert und nicht am eigenen Fort-
kommen, der eigenen Wirkung und  
der persönlichen Bereicherung. Wer 
diese alte Macht will, der wird sie als 
Führungs kraft in einer auf Empower-
ment ausgerichteten Organisation nicht 
finden.
Das Schöne an der modernen Form 
der Organisation ist, dass nicht nur die 
Mitarbeiter, sondern auch die meisten 
Führungskräfte ihre Arbeit als sinn voller 
erleben werden. Menschen mit Excel-
Listen zu gängeln und zu kontrollieren 
ist einfach, aber macht viel weniger 
Spass, als einen komplexen sozialen 
Prozess zu moderieren. ||

Prof. Dr. Carsten C. Schermuly

steht, andere Menschen zu kontrollie-
ren, muss auch in der Netzwerkstruktur 
verzichtet werden.
Führungskräfte nehmen in dynami-
schen Netzwerken eine neue Rolle ein. 
Nein, sie werden künftig nicht nur  
für ihre Präsenz auf der Brücke be-
zahlt. Sie müssen dorthin gehen, wo 
ihre Mitarbeiter arbeiten, also in den 
Maschinen raum. Führungskräfte sind 
Teil des Teams und sitzen gemeinsam 
mit ihren Mitarbeitern in einem Open-
Space- Büro.
Eine Führungskraft ist nicht mehr der 
Chef einer Abteilung. Teams werden in 
Netzwerkstrukturen projektbasiert ge-
bildet. Mitarbeiter können, wenn ihr 
Zeitbudget das zulässt, gleichzeitig in 
verschiedenen Netzwerken aktiv sein. 
Wenn die Ziele des Projekts erreicht 
wurden, dann löst sich das Netzwerk 
auf und es bildet sich ein neues. Die 
Führungskräfte sind nicht starre Abtei-
lungsvorsteher, sondern wandern von 
Projekt zu Projekt und bilden immer 
wieder neue dynamische Netzwerke.

Führungskräfte als Netzwerk-
administratoren
Die Führungskräfte moderieren die 
Prozesse des Netzwerkes. Sie sind die 
Netzwerkadministratoren. Sie fassen 
Ergebnisse zusammen und stimulieren 
die Mitarbeiter intellektuell. Sie stehen 
mit allen Mitarbeitern wechselseitig im 
Austausch. Die Führungskraft beein-
flusst die Mitarbeiter, aber die Mitar-

schlagen sich vor lauter Anarchie ir-
gendwann gegenseitig und dem Ober-
chef den Kopf ein. Durch fehlende Füh-
rung kommt es zu mehr Konflikten im 
Team.
Die Führungskraft als Schlichter ist 
nicht mehr verfügbar. Mobbing nimmt 
zu und auch der Stress der Mitarbeiter. 
Die Beziehungsqualität zwischen Füh-
rungskraft und Mitarbeiter sowie der 
Mitarbeiter untereinander ist ein wich- 
tiger Einflussfaktor für das psycholo- 
gische Empowerment. Durch die Ent-
fernung der Führungskräfte aus einer 
Hierarchie fühlen sich viele Mitarbei- 
ter nicht mehr, sondern weniger em- 
powert, wenn keine zusätzlichen Mass-
nahmen eingeleitet werden. Es gibt  
flache Hierarchien, in denen die Mit- 
arbeiter weniger Einfluss haben als in 
einer hierarchischen Organisation.
Deswegen sollten Führungskräfte nicht 
gedankenlos aus der Hierarchie ent-
fernt werden. Stattdessen sollten die 
Rollen der Führungskräfte in der Orga-
nisationsstruktur neu definiert werden 
und sich die Strukturen in den Köpfen 
der Menschen verändern.

Die Netzwerkorganisation
Besonders müssen die Führungskräfte 
ihr bisherigeres Tun hinterfragen. In 
Netzwerkstrukturen dürfen die meisten 
Führungskräfte bleiben. Sie müssen 
aber ihr Führungsverständnis grund-
sätzlich verändern. Auf Führungskräfte, 
deren Führungsverständnis darin be-

beiter beeinflussen auch die Führungs-
kräfte. Gleichzeitig beeinflussen die 
Mitarbeiter sich untereinander. Das ist 
explizit gewünscht. Die Führungskraft 
motiviert und wird motiviert. Es entwi-
ckelt sich eine motivationale und wis-
sensbezogene Dynamik zwischen den 
Akteuren des Netzwerks, die nicht be-
rechenbar ist. Und genau das ist nütz-
lich, um komplexe Probleme zu bewäl-
tigen.

Netzwerke organisieren sich selbst
Die Hierarchie garantiert ein maximales 
Mass an Kontrolle. Die dynamische 
Netzwerkstruktur kann in Massen koor-
diniert, in den meisten Fällen aber nur 
moderiert werden. Hier kann ein Impuls 
gesetzt werden, dort kann ein Impuls 
eingefangen werden.
Das Arbeiten in Netzwerken kann nicht 
kontrolliert und beherrscht werden. 
Netzwerke organisieren sich selbst und 
kontrollieren sich auch selbst. Das ist 
übrigens viel billiger als die Fremd- 
kontrolle durch eine Führungskraft. Die 
Führungskraft als Netzwerkadministra-
tor schafft lediglich die Rahmenbedin-
gungen dafür, dass das Netzwerk opti-
mal arbeiten kann. Sie ist die Hebamme, 
die mit ihrer Prozesserfahrung die Ar-
beit so organisiert, dass neues Wissen 
von den Mitarbeitern geboren werden 
kann.

Warum komplexe Probleme  
Netzwerkstrukturen brauchen
Entscheidungen dauern in dynami-
schen Netzwerken länger, aber die Mit-
arbeiter sind nicht beschäftigungslos 
während dieser Phase. Die Mitarbeiter 
sind gemeinsam mit der Führungskraft 
am Entscheidungsprozess beteiligt. 
Die Entscheidungen dauern länger, 
aber dafür sind sie fundierter und wer-
den der Komplexität der jeweiligen 
Problematik gerechter, weil mehr Wis-
sen in die Entscheidungen einfliessen 
kann.
In der hierarchischen Organisation ent-
scheidet eine Person. Wenn die alles 
Wissen für die Entscheidung besitzt, 
dann ist das prima. Ansonsten geht die 
Sache krachend schief. Bei komplexen 
Problemen ist es extrem unwahrschein-
lich, dass eine Person alles weiss, was 
für die beste Entscheidung notwendig 
ist. Das Netzwerk ist ein wichtiges Kor-
rektiv für Fehlentscheidungen bei kom-
plexen Problemen.

Die Führungskraft als Wissens-
manager
Die Führungskraft in dynamischen 
Netzwerken ist auch ein Wissens- 
manager. Sie weiss, was die Menschen 
im Projekt wissen, und bringt wichti- 
ges Wissen zusammen. Die Mitarbeiter 
und die Führungskraft stehen auch in 
Kontakt mit den Mitgliedern anderer 
Teams. Es gibt keine starren Gren- 
zen zwischen Abteilungen und Teams 
mehr.
Genauso wie die Aussenwelt komplex 
vernetzt ist, ist es auch die Innenwelt 
des Unternehmens. Wenn die Personal-
abteilung daran arbeitet, das Employer- 
Branding im Auswahlprozess zu ver-
bessern, dann kann barrierelos das 
Wissen der Marketingexperten ange-
zapft werden. Der Marketingexperte 
hat die Autonomie, sich diesem Projekt 
kurzfristig anzuschliessen, und das 
Wissen kann genutzt werden.

Macht abgeben, Unvorhersagbarkeit 
akzeptieren
Die Führungskräfte der Zukunft müssen 
die Unvorhersagbarkeit der Netzwerke 
akzeptieren und sie müssen Macht  
abgeben können. Dafür brauchen die 
meisten Organisationen andere Füh-
rungskräftetypen und Beförderungs- 
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Les employés sont désorientés. Le 
manque d’encadrement génère davan-
tage de conflits dans les équipes.
Le cadre en tant que médiateur n’est 
plus disponible. Le harcèlement moral 
augmente et avec lui le stress des em-
ployés. La qualité de la relation entre le 
cadre et l’employé et entre les em-
ployés eux-mêmes est un facteur d’in-
fluence important pour la responsabili-
sation psychologique. Par la suppression 
de cadres dans une hiérarchie, de nom-
breux employés se sentent non plus, 
mais moins responsabilisés.
C’est pourquoi les cadres ne peuvent 
pas être retirés de la hiérarchie sans ré-
fléchir avant. Au lieu de cela, les rôles 
des cadres dans la nouvelle structure 
de l’organisation doivent être redéfinis 
et les structures dans les têtes des 
gens doivent évoluer.

L’organisation en réseau
Les cadres en particulier doivent re-
mettre en question leurs actions 
jusque-là. Dans les structures en ré-
seau, la plupart des cadres peuvent 
rester. Mais ils doivent radicalement 
modifier leur conception de l’encadre-
ment. Il faut également renoncer, dans 
une structure en réseau, aux cadres 
dont la conception de l’encadrement 
consiste à contrôler d’autres per-
sonnes.
Les cadres jouent un nouveau rôle 
dans les réseaux dynamiques. À l’ave-
nir, ils ne seront plus payés pour leur 
présence sur la passerelle. Ils doivent 
se rendre là où leurs employés tra-
vaillent. Les cadres font partie de 
l’équipe et sont assis avec leurs em-
ployés dans un bureau en open space.
Un cadre n’est plus le chef d’un service. 
Les équipes dans les structures en ré-
seau sont constituées sur la base de 
projets. S’ils disposent de suffisam-
ment de temps, les employés peuvent 
travailler simultanément dans diffé-
rents réseaux. Quand les objectifs du 
projet ont été atteints, le réseau se  
dissout. Les cadres ne sont pas des  
directeurs rigides de services, ils se  
déplacent d’un projet à l’autre et 
construisent de nouveaux réseaux dy-
namiques.
Les cadres modernisent les processus 
du réseau. Ils sont les administrateurs 
du réseau. Ils synthétisent les résultats 
et stimulent les employés intellectuelle-
ment. Le cadre influence l’employé, 

mais les employés influencent aussi  
les cadres. Le cadre motive et il est 
motivé. Une dynamique non calculable 
se développe entre les acteurs du ré-
seau. Et c’est précisément ce qui est 
utile pour résoudre des problèmes 
complexes.

Pourquoi les problèmes complexes 
ont besoin de structures en réseau
Les décisions dans les réseaux dyna-
miques prennent plus de temps, mais 
les employés ne restent pas oisifs  
pendant cette phase. Les employés 
sont impliqués avec le cadre dans le 
processus décisionnel. Les décisions 
prennent plus de temps, mais elles  
ont mûri davantage et elles répondent 
mieux à la complexité de la probléma-
tique, parce que davantage de connais-
sances sont prises en compte dans les 
décisions.
Dans une organisation hiérarchique, 
une personne décide. Si elle possède 
toutes les connaissances pour la déci-
sion, c’est parfait. Sinon, les choses 
vont de travers. Dans le cas d’un pro-
blème complexe, il est peu probable 
qu’une personne sache tout ce qui  
est nécessaire pour prendre la meil-
leure décision. Le réseau est un cor- 
rectif important pour les mauvaises  
décisions face à des problèmes com-
plexes.

Abandonner le pouvoir, accepter  
l’imprévisibilité
Les cadres à l’avenir devront accepter 
l’imprévisibilité et pouvoir abandonner 
le pouvoir. Pour cela, la plupart des  
organisations auront besoin d’autres 
cadres et d’autres incitations à la pro-
motion. Le changement doit débuter 
dans les têtes. Les cadres dans les  
réseaux dynamiques doivent gagner 
l’acceptation dans l’équipe et ne sont 
pas simplement nommés.
La direction doit être utile. Elle n’est 
pas attribuée comme une fin en soi. 
Les cadres dans les réseaux dyna-
miques sont intéressés par le succès de 
leurs équipes et non par leur propre 
avancement, leur impact propre et l’en-
richissement personnel. La personne 
qui veut ce pouvoir ancien ne le trou-
vera pas en tant que cadre dans une 
organisation orientée vers la responsa-
bilisation.
La beauté de la forme moderne d’or- 
ganisation est que non seulement les 
employés, mais aussi la plupart des 
cadres, vivront leur travail comme 
quelque chose de plus sensé. Contrôler 
les gens et les régenter avec des listes 
Excel est facile, mais c’est moins drôle 
que d’animer un travail sur un proces-
sus social complexe. ||

Prof. Dr Carsten C. Schermuly

Monde du travail 4.0
De nombreux partisans de l’approche du «new work» encouragent des hiérarchies 

plates. Mais supprimer purement et simplement les niveaux de hiérarchie est une 

approche obsolète de la conception du travail. Ci-dessous quelques réflexions sur 

les inconvénients des hiérarchies rigides et pourquoi les hiérarchies plates ne sont 

pas la panacée.

Dans l’ordre hiérarchique classique, 
tous les employés rapportent indivi-
duellement à leur chef. Les chefs rap-
portent au grand chef. Il possède les 
bases complètes du pouvoir. Il a le 
droit de récompenser, de punir et il 
jouit aussi de la suprématie technique. 
Dans cette organisation, le syndrome 
dit HIPPO est prédominant. La «Highest 
Paid Person Opinion» (l’opinion de la 
personne la mieux payée) est décisive. 
Le grand chef connaît parfaitement le 
domaine de spécialisation, sinon il ne 
serait pas devenu grand chef il y a des 
années. Il définit la stratégie. Le grand 
chef n’a pas de contact direct ni avec 
les employés ni avec les processus de 
production et de prestations de ser-
vices. Étant donné qu’il sait tout, il 
confie aux sous-chefs ce qu’il veut, 
puis ceux-ci partagent avec les em-
ployés leur interprétation de la vision 
du grand chef.

La communication verticale est  
la seule prévue
Les services sont clairement délimités 
les uns par rapport aux autres. Cela 
vaut pour le personnel aussi bien que 
pour les thèmes. Seule une communi-
cation purement verticale est prévue. 
La communication horizontale est diffi-
cile. Si un employé souhaite coopérer 
avec un employé d’un autre groupe, le 
chef, s’il a le temps, demande au chef 
du groupe voisin, qui à son tour parle 
avec son employé.

Si une coopération voit le jour, les deux 
employés rapportent à leurs chefs res-
pectifs, qui à leur tour transmettent 
leurs idées à leurs propres employés. 
C’est ainsi que naît la pensée en silo. 
Chacun pense à soi et à son domaine 
de travail. C’est à peu près de cette 
manière qu’était organisée l’économie 
planifiée de la RDA et de l’URSS. Et 
beaucoup d’entreprises s’organisent 
aussi comme cela au 21ème siècle.
Un employé était responsable des fac-
tures aux clients de A à M et l’autre 
pour celles de N à Z. Un employé vissait 
la roue avant droite de la voiture et un 
autre la roue avant gauche. Ces temps 
sont révolus pour de nombreuses en-
treprises. Les produits et prestations 
de services complexes sont devenus  
la norme, tout comme le changement 
dynamique et la mise en réseau.

La hiérarchie reste la hiérarchie,  
si plate soit-elle
Les hiérarchies plates semblent être 
une alternative pour faire face à ces  
défis. Apparemment, les employés ga-
gneraient davantage de libertés grâce 
aux hiérarchies plates. Cela semble 
être une bonne chose à première vue. 
Le cadre n’est plus responsable de dix 
mais de 100 employés, car au lieu de 
cinq niveaux d’encadrement, il n’y en a 
plus que deux.
Ce serait un superbe tour de magie s’il 
suffisait de virer l’encadrement inter-
médiaire pour économiser de l’argent, 

et ainsi augmenter la responsabilité 
psychologique. En plus, l’encadrement 
supérieur serait également débarrassé 
d’un seul coup de tous les concurrents. 
Mais ce n’est pas aussi simple. Les hié-
rarchies plates, qui naissent de la simple 
suppression de l’encadrement inter-
médiaire, s’accompagnent d’un grand 
nombre de collaborateurs.
Les cadres sont des interlocuteurs 
pour leurs employés. Ils les conseillent 
et les motivent. Ils continuent à déve-
lopper leurs employés et veillent à ce 
qu’ils puissent maîtriser leurs missions 
avec succès. Ils mettent leurs réseaux 
interne et externe à disposition et co- 
ordonnent les missions des différents 
employés. Parfois les cadres possèdent 
aussi de connaissances techniques re-
marquables qu’ils peuvent transmettre 
à leurs employés. L’encadrement crée 
l’orientation.

L’encadrement ne peut pas être  
simplement supprimé
Si l’on supprime l’encadrement, de 
nombreux employés vont rencontrer 
des difficultés dans la nouvelle struc-
ture de l’organisation. C’est pourquoi 
les résultats des hiérarchies plates, 
créées par la simple suppression de 
l’encadrement intermédiaire, sont né-
gatifs pour de nombreux employés. 
Les employés sont laissés à eux-mêmes 
par le grand chef. Le grand chef est  
désespéré parce qu’il ne peut pas 
contrôler autant d’employés à la fois. 

Pour le psychologue Prof. Dr Carsten C. Schermuly, il est clair que les cadres dans les réseaux 
dynamiques doivent mériter leur acceptation dans l’équipe, ils ne sont pas  simplement nommés.
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Letztlich gelangt nicht nur die Organi-
sation, sondern auch der darin han-
delnde Mensch an einen Punkt, an dem 
die Komplexität der Welt nicht mehr 
beherrschbar ist. Dann braucht es nicht 
noch mehr Daten, noch ausgefeiltere 
Reportingstrukturen oder ein noch 
übersichtlicheres Managementcockpit, 
sondern: eine zuversichtliche Denk- 
und Handlungsweise im Umgang mit 
Unsicherheit und Risiko. Und die Er-
kenntnis, dass es nicht gelingen kann, 
Resilienz und Robustheit durch Leis-
tungssteigerung zu verbessern.

Die Anwesenheitspflicht ist  
abwesend – für immer
Was seit Jahren im Gespräch war, 
 wurde durch die Corona-Ausgangs-
beschränkungen schlagartig relevant: 
das Ende der Anwesenheitspflicht. Co-
rona erwies sich als Prüfstand für New 
Work und zeigte auf, wie steil die  
Lernkurve von Unternehmen teilweise 
sein kann. In aller Eile wurden Online-
Meetings und Webinare ausprobiert, 
und sehr rasch wurde klar: Erfolgsent-
scheidend ist dabei weniger die Tech-
nik als die Veränderung sozialer Verhal-
tensformen.
Denn dass aus räumlicher Isolation kei-
ne soziale Isolation wurde und Teams 
weiterhin zusammenarbeiten konnten, 
hing von der Unternehmenskultur und 
der Einstellung der Führungskräfte ab. 
Wichtig war der Grad, in dem leitende 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
Remote Management, dem Führen auf 
Distanz, vertraut waren. Und ihre soge-
nannten «normativen Qualitäten»: Ver-
trauen, Ergebnisorientierung, Toleranz. 
Dabei zeigte sich sehr deutlich, dass 
Führung tatsächlich eine Dienstleis-
tung ist – an den Menschen, die für das 
Unternehmen arbeiten und die beson-
ders in herausfordernden Zeiten vor al-
lem Unterstützung brauchen. Im Wort 
Dienstleistung steckt eben nicht nur 
Leisten, sondern auch Dienen. Und 

Letzteres war nun bei Führungskräften 
besonders gefragt.
Für die Zeit nach Corona wird sich als 
Erkenntnis durchsetzen, dass so man-
ches im Bereich neuer Arbeitsmodelle 
immer wieder probiert und zugelassen 
werden sollte. Die Spontantransforma-
tion befeuerte aber nicht nur unsere 
Fähigkeit, vom heimischen Küchen-
tisch aus zu arbeiten, sie machte  
auch sehr deutlich bewusst, was wir 
am Büro vermissen – und was nicht. 
Die Sorge, dass durch mobiles Arbei-
ten das Büro seinen Wert verlieren 

Krisen verleihen Spielraum
Wir können nicht wissen, wie die Zu-
kunft nach Corona aussehen wird – 
aber genau das verleiht uns auch einen 
Spielraum. Viel spannender ist deshalb 
die Frage: Entsteht nicht gerade et- 
was ganz Neues? Denn schon nach nur 
wenigen Krisenwochen wurde deutlich:  
Ist die Organisation des Notwendigsten 
abgeschlossen, stellen sich Menschen 
zunehmend grundlegende Fragen.

Arbeiten nach Corona 
Während der Corona-Krise hatten die Prognosen der Wirtschaftswissenschaftler 

Hochsaison. Einig waren sich die Ökonomen: Es geht steil bergab. Je länger  

der Zustand andauert, umso mehr drängt sich eine weitere Frage auf: Nicht wie, 

sondern ob es nach der Krise überhaupt weitergehen wird und welche Arbeits-

formen uns erwarten.

Die Corona-Krise kam unerwartet und 
schlug in Märkte ein, die in ihrer Subs-
tanz bislang gesund gewirkt hatten. 
Anders als bei der Finanzkrise 2008 
war das Problem nicht hausgemacht – 
und es traf die Realwirtschaft. Die Ge-
sellschaft sah sich mit einer massiven 
Angebotskrise konfrontiert. Menschen 
wollten arbeiten und konsumieren, aber 
Fabriken, Geschäfte und Lokale wurden 
geschlossen, Lieferketten unterbrochen.

Aus den Antworten erwächst der Geist 
des Neuen. Manches davon war wäh-
rend der Krise schon offensichtlich. 
Etwa, dass der E-Commerce und spe-
ziell die Lebensmittelbelieferung einen 
dauerhaften Schub bekommen wür-
den. Anderes wird komplexere, tiefer-
schürfende Folgen nach sich ziehen. In 
jedem Fall wird es auf neue Kompeten-
zen ankommen, um für den Neustart 
nach Corona gerüstet zu sein.

Agilität ist eine Haltungsfrage
Die Corona-Krise machte mit einem 
Schlag alles anders: Klopapier war 
plötzlich gefragt wie nie zuvor, Ravens-
burger verkaufte mehr Puzzles als in 
der Weihnachtssaison, die Nachfrage 
nach Mundschutzmasken bescherte alt-
eingesessenen Gummibandproduzen-
ten explosionsartige Nachfragen. Die 
Schieflage führte in Angebot und Nach-
frage zu ungewöhnlichen Verschiebun-
gen: Der Formel-1-Hersteller McLaren  
baute statt Motoren Beatmungsgeräte, 
Luxushersteller wie Gucci, Armani und 
Prada produzierten plötzlich Atem-
schutzmasken und Schutzanzüge.
Wenn alles durcheinandergewirbelt 
wird und nichts mehr sicher erscheint, 
sind rasche Reaktionsmuster gefragt, 
pragmatisches Vorgehen, das Beschrei-
ten ungewöhnlicher Wege. Die Krise 
machte deutlich, wie brüchig unsere 
Systeme sind und wie fatal es sein 
kann, sich auf etablierte Prozesse zu 
verlassen. Aber auch: wie flexibel der 
Mensch ist. 
Denn auch das zeigte die Krise: Nicht 
die Organisationsstrukturen sind der 
entscheidende Faktor, sondern eine 
Führungskultur, die Freiräume gewährt 
und auf die Kompetenz der Mitarbeiter 
setzt. Agilität ist kein finales Ergebnis, 
kein Strukturzustand, sondern eine 
Haltung. Die Dynamik der Welt rührt 
aus ihrer Unvorhersehbarkeit, aus der 
Überraschung – und kann daher nur mit 
Reaktionsmustern bearbeitet werden, 
die sich für genau solch Ungeplantes 
und Unplanbares eignen. Was es dafür 
in der Zeit nach Corona brauchen wird, 
ist nicht noch mehr Wissen, sondern 
vor allem Talent, Mut und Pioniergeist.

Resilienz statt Effizienz
Situationen, die nicht mit Ursache-Wir-
kungs-Prinzipien erklärt werden kön-
nen, führen auch in den bestgeführten 
Unternehmen die Chefetage auf brü-
chiges Terrain. Auf der Suche nach 
Klarheit werden Planungs-, Budgetie-
rungs- und Produktionsmodelle ins Le-
ben gerufen und Heerscharen von Mit-
arbeitern dafür abgestellt. Der Auftrag 
ist stets gleich: durch Perfektion des 
bisherigen Vorgehens die Zukunfts-
fähigkeit abzusichern. Die Corona-Krise 
führte jedoch eindrucksvoll vor: Je ziel-
strebiger man diese Herangehensweise 
betreibt, umso härter ist der Aufprall in 
der Realität. 

Corona war der Prüfstand für New Work. In aller Eile wurden Onlinemeetings und Webinare ausprobiert, und es wurde klar: 
 Erfolgsentscheidend ist dabei weniger die Technik als die Veränderung sozialer Verhaltensformen.

Was es in der Zeit nach Corona 
brauchen wird, ist nicht noch 
mehr Wissen, sondern vor allem 
Talent, Mut und Pioniergeist.
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Travailler après le coronavirus 
Les prévisions des scientifiques allaient bon train pendant la crise du coronavirus. 

Les économistes étaient unanimes: la pente est raide. Plus la situation se prolonge, 

plus une autre question devient pressante: non pas comment, mais est-ce  

que cela va continuer après la crise, et quelles formes de travail nous attendent?

Les crises donnent de la marge  
de manœuvre
Nous ne pouvons pas savoir à quoi res-
semblera l’avenir après le coronavirus, 
et c’est précisément ce qui nous donne 
aussi de la marge de manœuvre. D’où 
cette question beaucoup plus passion-
nante: quelque chose de nouveau 
n’est-il pas en train d’apparaître? Car 
après seulement quelques semaines de 
crise, la réalité suivante est apparue: 
une fois l’organisation du nécessaire 
terminée, les gens se posent de plus en 
plus de questions fondamentales.
L’esprit de la nouveauté naît dans les 
réponses. Une grande partie de ceci 
était déjà manifeste pendant la crise. 
Comme par exemple le fait que le  
commerce électronique, et la livraison 
des produits alimentaires en particulier, 
connaîtrait un essor durable. D’autres 
aspects auront des conséquences plus 
complexes et plus profondes. Dans 
tous les cas, il faudra de nouvelles  
compétences pour être armé pour le 
redémarrage après le coronavirus.

L’obligation de présence est absente, 
définitivement
Ce qui était un sujet de conversation 
depuis des années est devenu brusque-
ment pertinent avec les restrictions  
de la sortie du coronavirus: la fin de 
l’obligation de présence. Le corona-
virus s’est révélé être un banc d’essai 
pour le «new work» et il a montré com-
bien la courbe d’apprentissage peut 
être pentue pour certaines entreprises. 
Les réunions en ligne et les webinaires 
ont été testés à la hâte, mais une chose 
est devenue rapidement claire: c’est 
moins la technique que la modification 
des formes de comportement social 
qui est décisive pour la réussite.

Car ce sont la culture d’entreprise et 
l’attitude des cadres qui ont fait que 
l’isolation spatiale n’a pas engendré 
une isolation sociale et que les équipes 
ont pu continuer à collaborer. Le degré 
de maîtrise du «remote management», 
l’encadrement à distance, par les colla-
boratrices et collaborateurs dirigeants, 
a été important. Et aussi leurs qualités 
dites «normatives»: la confiance, l’orien- 
tation vers le résultat, la tolérance. Il est 
apparu très clairement que la direction 
est réellement une prestation de ser-
vices envers les gens qui travaillent 
pour l’entreprise et qui ont besoin de 
soutien, en particulier dans ces temps 
difficiles. D’ailleurs, l’expression «pres-
tation de services» comporte non seu-
lement le mot prestation, mais aussi le 
mot servir. Et ce dernier point a été 
particulièrement réclamé aux cadres.
Pour la période après le coronavirus, 
l’idée s’imposera que beaucoup de 
choses devront être régulièrement tes-
tées et homologuées dans le domaine 
des nouveaux modèles de travail. La 
transformation spontanée a non seule-
ment ranimé notre capacité à travailler 
depuis la table de cuisine à la maison, 
elle a révélé en plus très clairement ce 
qui nous manque dans le travail au  
bureau, et ce qui ne nous manque pas. 
L’inquiétude selon laquelle le bureau  
va perdre sa valeur à cause du travail 
mobile a toujours été totalement sans 
fondements. Le télétravail répandu à 
l’extrême dans le contexte du corona-
virus n’y a rien changé. Au contraire: 
c’est seulement depuis cette période 
qu’il existe une vraie sensibilité pour ce 
que les bureaux modernes peuvent et 
doivent fournir pour être productifs,  
individuellement, pour nous-mêmes et 
dans la collaboration avec les autres.

Après le marathon du télétravail pen-
dant le coronavirus, les bureaux n’ont 
donc pas été fermés en masse et les 
surfaces n’ont pas été réduites. De 
nouveaux modèles de travail sont de-
venus indépendants et sont devenus 
des modes de fonctionnement nor-
maux. Ceci a également mis en lumière 
le retard dans les compétences et la 
culture, et aussi les différentes choses 
à faire dans le domaine du développe-
ment du personnel et de l’organisation. 
Des technologies qui en réalité étaient 
déjà évidentes, mais encore considé-
rées comme exotiques dans de nom-
breuses entreprises, ont été intro-
duites, seront encore optimisées et ne 
disparaîtront plus. 

Le courage est une source d’énergie 
renouvelable
La crise du coronavirus a également 
montré que des entreprises apparem-
ment invulnérables ne doivent jamais 
se sentir faussement à l’abri des pertur-
bations. Les entreprises qui souhaitent 
sortir renforcées de cette crise doivent 
donc avoir la volonté et la confiance 
pour être actrices de la conception de 
l’avenir. Les périodes exigeantes sont 
toujours un terreau fertile pour les 
idées fraîches. À cet égard, la crise a 
également été le début d’un change-
ment radical tout simplement proto- 
typique. Cela peut sembler paradoxal, 
mais réfléchir et agir avec courage à ce 
moment précis est une idée pleine de 
bon sens. ||

Franz Kühmayer

Firma trotz aller Widrigkeiten am Lau-
fen gehalten wurde; Unternehmerin- 
nen und Unternehmer, die alles daran 
setzten, möglichst niemanden zu ent- 
lassen, sondern mit Kurzarbeit und  
anderen Modellen durchzuhalten; kon-
kurrierende Hightech-Giganten wie 
Amazon, Microsoft und Google, die mit 
vereinter Big-Data-Kompetenz am bes-
seren Verständnis der Epidemie arbei-

teten. Man sah aber auch Weltkonzer-
ne wie Adidas oder H&M, die trotz 
Millionen gewinnen blitzartig die Miet-
zahlungen einstellen wollten – eben- 
so wie Edeka, als Lebensmittelhändler 
eigentlich ein Krisengewinnler.
So zeigte sich während der Krise sehr 
deutlich, ob das, was in wohlklingenden 
Image-Inseraten und auf Employer- 
Branding-Webseiten klangvoll als Un-
ternehmenswerte dargestellt wird, auch 
tatsächlich stimmt. Auch dem letzten 
Kritiker wurde damit klar: Kultur ist 
eben kein Orchideenthema, mit dem 
man sich beschäftigt, wenn einem 
sonst nichts mehr einfällt. Mitten wäh-
rend der Corona-Krise, im strömenden 
Regen, zeigte sich, dass Arbeit an der 
Führungskultur kein Schönwetterpro-
gramm ist.
Nach Corona wird diese Lehre noch 
wichtiger werden. Denn die real-digi- 
tale Arbeitswelt wird uns auch künftig 
fordern und daran erinnern, was uns 
die Krise deutlich vor Augen führte: Die 
Zeit der Einzelkämpfer und Selfmade-
men ist vorbei. Einem Unternehmen 
geht es nur dann gut, wenn es auch 
der grossen Gruppe gut geht – Part-
nern, Kunden, Mitarbeitenden, Mitbe-
werbern. Ähnliches zeigte sich übri-
gens auch besonders deutlich auf 
individueller Ebene, denn Krisenzeiten 
führen uns an unsere ureigensten  
Charaktereigenschaften heran. Wenn 
es hart auf hart kommt, zeigen sich 

wird, war schon immer völlig unbe-
gründet gewesen. Daran änderte auch 
das Extrem-Homeofficing im Corona-
Kontext nichts. Im Gegenteil: Erst seit-
dem gibt es eine wirkliche Sensibili- 
tät dafür, was moderne Büros leisten 
können und müssen und was wir brau-
chen, um produktiv zu sein – indivi- 
duell, für uns selbst, und in der Zusam-
menarbeit mit anderen.

Nach dem Corona-Homeoffice-Mara-
thon werden also nicht massenweise 
Büros geschlossen oder Flächen redu-
ziert werden. Vielmehr haben sich neue 
Arbeitsmodelle verselbstständigt und 
sind zum Regelbetrieb geworden. Da-
mit wurde auch der Nachholbedarf  
bei Kompetenz und Kultur deutlich – 
und damit auch einige To-dos in Sa-
chen Personal  und Organisationsent-
wicklung. Technologien, die eigentlich 
schon selbstverständlich waren, aber in 
so manchem Unternehmen noch als 
exotisch galten, sind nun eingeführt, 
werden weiter optimiert – und nicht 
mehr verschwinden. 

Die Krise als Charaktertest und 
Beziehungs gestalter
Während der Corona-Krise sah man 
reihenweise Vorstände, die sich auf  
Social Media auf rührende Weise bei  
ihren Beschäftigten bedankten, weil sie 
erkannten, wie tapfer und flexibel die 

Menschlichkeit, Kooperationsfähigkeit, 
Vertrauen. Nach Corona werden wir 
uns deshalb nicht nur daran erinnern, 
wie wir die Krise bewältigt haben, son-
dern auch: mit wem. Und das bedeutet 
auch: mit wem wir unsere Zukunft ge-
stalten wollen.

Mut ist eine erneuerbare  
Energiequelle
Die Corona-Krise machte klar, dass sich 
auch scheinbar unverwundbare Unter-
nehmen nie in der falschen Sicherheit 
wiegen dürfen, gegen Disruption gefeit 
zu sein. Unternehmen, die gestärkt aus 
dieser Krise hervorgehen wollen, brau-
chen daher die Bereitschaft und die 
Zuversicht, die Zukunft aktiv zu ge- 
stalten. Fordernde Zeiten sind immer 
auch ein fruchtbarer Boden für frische 
Ideen – in diesem Sinne war die Krise 
auch der Anbeginn einer geradezu 
prototypischen Aufbruchszeit. Es mag 
paradox klingen, doch es ist grundver-
nünftig, gerade jetzt mutig zu denken 
und zu handeln. ||

Franz Kühmayer

Der Beitrag ist ein Auszug aus der 
Trendstudie «Die Welt nach Corona. 
Business, Märkte, Lebenswelten – was 
sich ändern wird». Die Studie dient 
als Leitfaden für die Post- Corona-
Realität, auf die Unternehmen hin-
arbeiten können. Sie kostet 125 Euro 
und kann unter onlineshop.zukunfts-
institut.de bestellt werden.

Einem Unternehmen geht  
es nur dann gut, wenn es  
auch der grossen Gruppe gut 
geht – Partnern, Kunden,  
Mitarbeitenden, Mitbewerbern.



Netzwerke statt Hierarchien | GS1 network 4/2020 | Das Interview   1918   Das Interview | GS1 network 4/2020 | Netzwerke statt Hierarchien

sich sicher zu fühlen und einen Teil der 
Verantwortung nicht allein zu tragen. 
Vielleicht werden wir sogar mit der 
 Corona-Krise einen Schritt weg von 
den flachen Hierarchien machen.

Was ist der Treiber für diese  
Entwicklung?
Jürg Kohlberg: Ich sehe die Treiber  
insbesondere in der immer höheren 
Komplexität von Aufgabenstellungen 
und den sich laufend ändernden An- 
forderungen der Kunden und Märkte. 
Um dem gerecht zu werden, braucht 
es fachlich herausragende Teams, die 
flexibel auf diese Bedürfnisse reagieren 
können. Stellen Sie sich das wie ein  
Segelschiff vor, das sich laufend den 
veränderten Wind- und Wetterverhält-

nissen anpassen muss. Dazu braucht  
es aus meiner Sicht Führungskräfte, 
welche die Rahmenbedingungen dem 
Team entsprechend flexibel anpassen 
können.

Was bedeuten Holokratie & Co.  
für die Führung? Wo liegen Chancen, 
wo Nachteile?
Jürg Kohlberg: Holokratie verstehe  
ich als System, in dem eine Organisa-
tion basisdemokratisch mit einer Ver-
fassung, mit Organisationskreisen und  
einer Rollenverteilung geführt wird. 
Führungskräfte übernehmen die Rolle 
von Wegbereitern für innovative und 
agile Teams. Hier sehe ich Chancen für 
Start-ups, die komplexe Dienstleistun-
gen und Produkte entwickeln. 
Für eine holokratische Organisations-
form braucht es reife Charaktere, die 
ihr Ego zugunsten der Sache zurück-
stellen können. Wie werden charismati-
sche Persönlichkeiten, die über ein na-
türliches Führungsverhalten verfügen, 
reagieren, wenn sie nur eine vordefi-
nierte Rolle einnehmen dürfen? Wer-
den sie sich nicht nach einer anderen 
Organisationsform umschauen? Was 

Sandra Tinner-Derungs: In der Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden hat 
sich eigentlich nichts geändert. Diese 
sind nach wie vor gut erreichbar, wo 
auch immer sie sich befinden, im Un-
ternehmen oder im Homeoffice. Im 
Fall einer Direktansprache sind die 
Kandidaten im Homeoffice besser er-
reichbar und können auch ungestörter 
telefonieren.

Wie definieren Sie Führung?
Jürg Kohlberg: Für mich ist jeder, der 
zielgerichtet das Erleben und Verhal-
ten von Mitarbeitern in Organisationen 
beeinflusst, eine Führungskraft. Diese 
Person kann formell als Führungskraft 
eingesetzt sein oder kann als informel-
le Kraft einer offiziellen Führungskraft 
als Unterstützung dienen. Sie soll aber 
dann auch innerhalb der Organisation 
eine Chance als echte Führungskraft 
erhalten.

Sandra Tinner-Derungs: Für mich per-
sönlich bedeutet Führung, gemeinsam 
mit meinem Team in einem Boot zu  
sitzen, die Richtung vorzugeben und 
die anderen vom gemeinsamen Ziel  
zu überzeugen, sie zum Rudern in die 

«Fachkräfte wollen heute  
selbstbestimmt und auf Augen-
höhe mit anderen  arbeiten»
Kohlberg & Partner ist ein renommiertes Unternehmen im Bereich Human Resource 

 Services, welches dank Erfahrung und Kompetenz seit rund 18 Jahren erfolgreich 

Kader- und Fachspezialisten mit Unternehmen  ver bindet. Wir haben uns mit Inhaber 

Jürg Kohlberg und Sandra Tinner-Derungs,  Recruitment Consultant Supply Chain 

Management, Logistics and  Procurement, im virtuellen Gespräch über Selbstorga-

nisation, flache Hierarchien und Homeoffice unterhalten.

GS1 network: Für viele hat sich die 
Arbeitsform innert kurzer Zeit ver
ändert. Homeoffice ist aktueller denn 
je. Wie erleben Sie die Situation?
Jürg Kohlberg: Homeoffice ist in der 
Politik und den Medien während der 
Corona-Krise zur Allzweckwaffe ge-
worden. Es hat auf den ersten Blick 
viele Vorteile: Wegfall des Arbeitswe-
ges und bessere Koordination von Be-
ruf, Familie und Freizeit. Personen aus 
meinem Umfeld, aber auch ich selbst, 
haben in dieser Zeit die Erfahrung ge-
macht, dass viele Homeoffice wollen, 
aber es nicht alle können. Meistens 
liegt es an mangelnder Selbstdisziplin 
und der Ablenkung aus dem persön- 
lichen Umfeld.
Ich habe viele Menschen kennenge-
lernt, die anfangs sehr begeistert von 
Homeoffice waren, sich aber schnell 
wieder nach dem Austausch mit dem 
Team sehnten und aus den eigenen 
vier Wänden herauskommen wollten. 
Persönlich habe ich das Gefühl, dass 
Homeoffice je nach Aufgabenstellung 
absolut sinnvoll ist und eine echte 
 Bereicherung im Arbeitsalltag dar- 
stellt. Aber es kommt auf die richtige 
Dosis an.

gleiche Richtung zu motivieren und  
sie für ihre Leistung und ihre Entschei-
dungen auch in die Verantwortung zu 
nehmen.

Wie hängen Organisationsstrukturen 
und Führung zusammen?
Jürg Kohlberg: Aus meiner Sicht sehr 
eng! Wenn uns eine Firma beauftragt, 
eine Führungskraft zu suchen, müssen 
wir verstehen, wie die Organisation 
aufgebaut ist. Welches sind die Ziele 
der Organisationseinheiten und wie in-
teragieren diese? Die Organisation bil-
det den Rahmen, in welchem sich die 
Führung zu bewegen hat. Für mich be-
deutet die Funktion des Führens, die 
Mitarbeiter anzuleiten, die Ziele zu er-
reichen, Verantwortung zu tragen und 
Eigeninitiative zu wecken.

Sandra Tinner-Derungs: Aus meiner 
Sicht gehören sie zusammen. In einem 
Unternehmen, in welchem flache Hier-
archien herrschen, ist auch die Führung 
eine andere. Führungskräfte in einem 
agilen Umfeld führen nicht mehr einzel-
ne Mitarbeiter, sondern konzentrieren 
sich auf Aktivitäten, die das gesamte 
Team weiterbringen.

Agilität und flache Hierarchien sind 
aktuell in aller Munde. Beschrei 
ben diese Begriffe ein neues Organi
sationskonzept oder sind das nur 
 Modeerscheinungen?
Jürg Kohlberg: In den letzten Jahren 
hat sich ein deutlicher Trend abge-
zeichnet: weg von der pyramiden- 
förmigen Hierarchie, hin zu flachen  
Hierarchien. Fachkräfte wollen heute 
selbstbestimmt und auf Augenhöhe 
mit anderen arbeiten. 
Besonders agil sind die Organisations-
bereiche eines Unternehmens ausge-
staltet, in denen geistige Wertschöp-
fung entsteht. Sie setzen agile Prinzipien 
zu hundert Prozent um und werden in 
Form agiler Teams organisiert. Ganz 
vorne mit dabei sind die Forschungs- 
und Entwicklungsbereiche. Auch Mar-
keting und Vertrieb gehören je nach 
Branche mehr oder weniger dazu. 
In den klassischen Fertigungsberei-
chen, in denen es um die Produktion 
grösserer Serien geht, treffen wir häufi-
ger auf Lean-Organisation, die wir je 
nach Ausgestaltung auch zu den agilen 
Organisationsformen zählen können.

Sandra Tinner-Derungs: Flache Hierar-
chien sind in Konzernen aus meiner 
Sicht schwierig umzusetzen, können 
allerdings in einem KMU gut funktio-
nieren. Jedoch gibt es auch Trend- 
erscheinungen wie die Holokratie als 
 Methode zur Unternehmensführung. 
Diese funktionieren unter Umständen 
in Start-ups. Aber wie soll das in  
einem Grosskonzern funktionieren? Die 
Holacracy-Systematik legt viel Wert 
auf Konsens und demokratische Ent-
scheidungsfindung. Wenn wir die Me-
thode genauer untersuchen, stellen wir 
fest, dass die Kreise, auf welchen die 
Holokratie aufgebaut ist, auch hierar-
chisch sind.
Das Grundbedürfnis des Menschen ist 
Sicherheit und Kontrolle. Daher glaube 
ich, dass die meisten Menschen eine 
Struktur und Hierarchie brauchen, um 

Sandra Tinner-Derungs: «Vielleicht werden wir sogar mit der Corona-Krise einen Schritt  
weg von den flachen Hierarchien machen.» 

«Mit Holokratie will man den Schwenk 
zur Selbstorganisation vollziehen,  
Kommunikationswege und Entschei-
dungswege verkürzen.»
Sandra Tinner-Derungs
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ANZEIGEimmer der Jobtitel angegeben werden 
soll. Steht da in Zukunft «kein Titel»?

Warum sollte die Selbstorganisation 
ein Thema für Unternehmen sein?
Jürg Kohlberg: Als Experten in der Ver-
mittlung von Kader und Spezialisten 
spüren wir in den meisten Gesprächen 
mit unseren Kandidaten, dass der 
Wunsch nach Selbstorganisation bei 
der Arbeit hoch ist. Auch wenn wir mit 
Unternehmen sprechen, wünschen die-
se Mitarbeitende, die sich selbst orga-
nisieren und einbringen können.
Selbstorganisation ist für viele Unter-
nehmen ein Thema. Ob es dann bis zur 
holokratischen Form ausgebaut wird, 
wage ich zu bezweifeln. Vermehrte 
Agilität und Flexibilität wird aber hel-
fen, sich den Anforderungen der Märk-
te und Kunden erfolgreich zu stellen. 
Daher werden auch die meisten Unter-

nicht eine Führungskraft in koordinie-
render Rolle? 

Sandra Tinner-Derungs: Die Mitarbeiter 
wollen sich auch in dieser Organisa- 
tionsform weiterentwickeln. Ich könnte 
mir vorstellen, dass es für jeden Kreis 
einen Champion gibt, der die Mitarbei-
ter betreut und fördert.

Unternehmensführung 4.0. Wie 
 werden Ihrer Meinung nach in Zukunft 
Unternehmen geführt, respektive wie 
sollten sie geführt werden?
Jürg Kohlberg: Der Markt und der  
Kunde sollen noch mehr in den Fokus 
gerückt werden. Die einzelnen Organi-
sationseinheiten sollen sich mit den 
idealen Produkten, in der richtigen 
Qualität und mit dem besten Service 
danach ausrichten. Dazu braucht es 
eine Führungskultur, die darauf abzielt, 
Teams zu stärken und sie für die Unter-
nehmensziele zu gewinnen. Die Unter-
nehmen müssen Rahmenbedingungen 

passiert, wenn das Start-up den Kin-
derschuhen entwachsen ist und sich 
die Strukturen dem Wachstum des Un-
ternehmens anpassen müssen?

Sandra Tinner-Derungs: Mit Holokratie 
will man den Schwenk zur Selbstorga-
nisation vollziehen, Kommunikations-
wege und Entscheidungswege verkür-
zen. Die Mitarbeiter übernehmen mehr 
Verantwortung, alle sind gleich und es 
gibt keine Managerpositionen mehr, 
denn Positionen und Hierarchien wer-
den durch Rollen ersetzt. Jeder trifft im 
Rahmen seiner Rollen eigene Entschei-
dungen und muss dafür niemanden um 
Erlaubnis bitten. Das Konzept klingt 
erst einmal grossartig.
Viele Unternehmen haben sich moder-
ne Verhaltensregeln und Führungsfor-
men gegeben und reden auch gerne 
darüber. Das ist alles schön und gut. 
Aber warum gibt es genau in diesen 
Unternehmen so viel Frust und Wech-
sel? Vielleicht weil Geld, schicke Pro-
dukte und ein toller Arbeitsplatz doch 
nicht alles sind? Natürlich kann man 
jetzt sagen, alle Mitarbeiter, die das 
Modell nicht begrüssen, sollten das  
Unternehmen verlassen. Aber kann ich 
wirklich auf jeden Mitarbeiter ver- 
zichten? Wer überprüft zum Beispiel 
die Einhaltung der gesetzlichen Be-
stimmungen und internen Richtlinien? 
Viele dieser Regeln erfordern eine klar 
definierte und festgeschriebene Re-
portingstruktur. Dazu braucht es defi-
nierte Stellen, an die berichtet werden 
kann, und das sind die Manager, die 
auch die Verantwortung zu tragen ha-
ben, falls einmal etwas schiefgeht.
Anstatt Titel wie «Manager» zu verge-
ben und zu bestimmen, wer Chef ist 
und wer Entscheidungen fällen darf, 
entfallen all diese Titel in holokratisch 
geführten Unternehmen. Aber viele 
Menschen wollen sich doch auch über 
ihren Titel von anderen differenzieren. 
Auch die gängigen Online-Business-
Plattformen sind so aufgesetzt, dass 

für Nichtregierungsorganisationen. Wer 
sich heute überlegt, ein neues Unter-
nehmen zu gründen, sollte, falls er das 
Organisationsmodell Holokratie wählt, 
dieses von Anfang an einführen.
Aber nochmals: die wichtigste Voraus-
setzung sind die Mitarbeiter. Holokratie 
kann nur funktionieren, wenn die Mitar-
beiter bereit sind, sich einzubringen, 
sich an die Regeln zu halten und auch 
Neues auszuprobieren. Und für flexible 
Organisationsstrukturen bieten sich zu-
dem flexible Büros, Co-working und 
Homeoffice an.

Wie muss ich mir die Mitarbeiter
entwicklung in holokratisch geführten 
Unternehmen vorstellen?
Jürg Kohlberg: Da ich die holokratische 
Arbeitsform mehrheitlich in kreativen 
und geistig anspruchsvollen Arbeits-
welten sehe, werden die Mitarbeiter  
an den Aufgabenstellungen wachsen. 
Doch wer erkennt die Talente und führt 
sie wieder neuen Rollen zu? Fehlt da 

nehmen, im Sinne einer lernenden und 
sich kontinuierlich verbessernden Or-
ganisation, diese Überlegungen in ihre 
Unternehmenskultur einfliessen lassen.

Sandra Tinner-Derungs: Es sind agile 
Organisationen, die auf das Prinzip der 
Selbstorganisation setzen, in der jeder 
Mitarbeiter sowohl Weisungsgeber als 
auch Empfänger ist. Das Wissen und 
die Erfahrung jedes Mitarbeiters sind 
wichtige Elemente. Haben die Mit- 
arbeiter mehr Entscheidungs- sowie 
Gestaltungsmöglichkeiten und auch 
Freiraum, dann identifizieren sie sich 
mehr mit der Arbeit.
Schnelligkeit ist in unserer digitalen 
Welt das A und O. Der Kunde erwartet 
in kurzer Zeit eine Antwort. Hier ist 
eine grosse Entscheidungsfreiheit des 
Mitarbeiters gefragt, damit er rechtzei-
tig reagieren kann. Muss die Anfrage 
erst mehrere Hierarchieebenen durch-
laufen, kann der Mitarbeiter dem Kun-
denbedürfnis nicht gerecht werden. 

Für welche Unternehmen ist die Orga
nisationsform Holokratie geeignet?
Sandra Tinner-Derungs: Holokratie eig-
net sich vor allem für Start-ups mit 
 einer geringen Zahl von Mitarbeitern, 
für kleine Unternehmen, aber auch  

schaffen, damit sich eigenständige Ent-
scheidungen treffen lassen und Verant-
wortung übernommen werden kann. 
Die Teams sollen sich zu selbstlernen-
den Einheiten entwickeln und sich kon-
tinuierlich verbessern, um die definier-
ten Unternehmensziele zu erreichen. 
Dazu braucht es Koordinatoren, Be-
treuer und Trainer sowie agile Organi-
sationen und flexible Mitarbeiter.

Sandra Tinner-Derungs: Immer wieder 
hören wir von unseren Kandidaten, 
dass sie sich den nötigen Freiraum 
wünschen, um sich zu entfalten und  
ihren Teil zur Weiterentwicklung des 
Unternehmens beitragen zu können. 
Sie wünschen sich kein Mikromanage-
ment und niemanden, der ihnen im  
Nacken sitzt. Eine solche offene und 
fördernde Unternehmenskultur spricht 
die meisten Kandidaten an, und das 
sehe ich auch als zukunftsweisend. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.Jürg Kohlberg: «Für eine holokratische Organisationsform braucht es reife Charaktere,  
die ihr Ego zugunsten der Sache zurückstellen können.» 

«Homeoffice ist je nach Aufgaben- 
stellung sinnvoll und eine echte 
 Bereicherung im Arbeitsalltag. Aber  
es kommt auf die richtige Dosis an.»
Jürg Kohlberg
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Lieferketten mit neuen Produktions- 
standorten auf, um so ihre Kapazitäten 
zu diversifizieren.
Kühne+Nagel beispielsweise ist vorbe-
reitet, um Distributionsdienstleistungen 
für Covid-19-Impfstoffe, Test-Kits und 
weitere Hilfsmaterialien sicherzustellen. 
Die Basis dafür bildet das multimodale 

Pharma- und Healthcare-Netzwerk mit 
weltweit über 230 zertifizierten Stand-
orten – darunter auch die neuen Stand-
orte in Brüssel und Johannesburg. 
Aber auch der Pharma-Hub in Möhlin 
im Kanton Aargau dürfte eine wichtige 
Rolle spielen.

Parallele Lieferketten
«Der Umbau der Lieferketten ist auch 
eine Frage der nationalen Resilienz. So 
zeigte die Corona-Krise sehr schnell 
die Schwachstellen von Lieferketten 
etwa im Gesundheitswesen auf», er-
klärt Jérôme Jean Haegeli, Chef- 
ökonom der Swiss Re Gruppe. Aus  

Unternehmersicht stecke hinter der  
beschleunigten Umstrukturierung glo-
baler Lieferketten vor allem das Bestre-
ben der Produzenten, ihr betriebliches 
Risiko zu minimieren. In den zwanzig 
grössten Wirtschaftsnationen sind 40 
bis 80 Prozent der Exporte Teil globaler 
Lieferketten, mit China als weltgröss-
tem Produktionsstandort. «Der Aufbau 
paralleler Lieferketten ist das Ergebnis 
einer Diversifizierung von Produktions-
kapazitäten durch die Eröffnung zu-
sätzlicher Standorte in China und an-
derenorts, mit der die Produzenten 
ihre betriebliche Resilienz stärken wol-
len», sagt Haegeli.
Der Umbau der Lieferketten konzen- 
triert sich auf das Gesundheitswesen, 
den Technologiesektor, Konsumgüter, 
Textilien und die Elektronikbranche; 
hier werden gemäss Sigma-Studie si-
cherlich auch einige Produktionskapa-
zitäten wieder in entwickelte Länder 
zurückverlegt. Die USA, die Eurozone 
und die entwickelten Märkte Asiens 
würden am meisten von einer Rückver-
lagerung der Produktion profitieren, 
sind die Spezialisten der Swiss Re 
Gruppe überzeugt. Neue Technologien 
wie die Robotik böten die Möglichkeit, 
Lieferketten zu vereinfachen und zu 
verkürzen. So können moderne indus- 
trielle 3D-Drucker zeitnah und ohne 
Qualitätseinbussen Prototypen erstel-
len und Kleinaufträge bearbeiten. Das 
erleichtere die Produktdifferenzierung 
und ermögliche eine Produktion nahe 
am Kunden.
Für die Spezialistin und Praktikerin  
Sabrina Hartusch geht der Trend beim 
Risikomanagement in der Lieferkette 
«ganz klar in Richtung Früherkennung, 
Risikoprävention und Schadensminde-

Eine Herausforderung für alle
Infrastrukturmässig sind globale Liefer-
ketten davon sehr schnell betrof- 
fen. Kein Wunder, verfügen daher vor 
allem Logistiker in aller Regel über  
ein aus gefeiltes Risikomanagement. 
Kühne+Nagel Schweiz etwa nutzt 
 Business-Continuity-Pläne, die sich an 
den konzernweiten Vorgaben ausrich-
ten. «Diese Pläne hatten wir schon  
weit vor der Pandemie, und sie haben 
uns geholfen, sehr schnell zu reagie-
ren», erklärt Mathias Wolf, Geschäfts-
führer von Kühne+Nagel Schweiz. «So 
haben wir es beispielsweise innerhalb 
nur eines Tages geschafft, dass unsere 

Umgestaltung 
nimmt Fahrt auf
In der Lieferkette lebt man seit jeher mit Risiken. Das Coronavirus hat die Situation 

noch akzentuiert. Doch die Industrie passt sich schnell an, etwa mit parallelen  

Lieferketten und doppelten Beschaffungsstrategien – und cleveren Netzwerken.

Um es einmal deutlich zu sagen:  
Pandemien sind seit jeher auf dem  
Gefahrenradar vieler Unternehmen und 
Organisationen. Eine Überraschung 
war der Ausbruch und die Verbreitung 
des Coronavirus daher nicht. So weist 
etwa der jährlich erscheinende Report 
«Global Risks» des World Economic 
Forum (WEF) immer wieder auf die 
Gefahren und Auswirkungen von Pan-
demien auf verschiedene Bereiche hin. 
Und die  weltweit tätige Non-Profit-
Organisa tion «The Thinking Ahead Ins-
titute» rechnet mit einem Ausbruch  
einer globalen  Pandemie im Schnitt 
alle 20 Jahre.

Mitarbeitenden von zu Hause arbeiten 
konnten.»
Für Sabrina Hartusch, Präsidentin der 
Swiss Association of Insurance and 
Risk Managers (Sirm) und hauptberuf-
lich Global Head of Insurance bei der 
Triumph Holding AG, einem internatio-
nal tätigen Hersteller von Unterwäsche, 
ist die Wirtschaft genügend stark für 
Risiken sensibilisiert, denn «sonst hätte 
man nicht über Jahrzehnte bestehen 
können.» Natürlich sei es unmöglich, 
jedes Risiko vorauszusehen; den Um-
gang damit könne man jedoch be- 
einflussen. Doch: «Jedes noch so gut 
gemeinte Risk Reporting nützt nichts, 

wenn es nicht gelebt wird. In erster Li-
nie müssen wir die Risikosituation des 
eigenen Unternehmens verstehen.»
Das sei bei Kühne+Nagel der Fall, sagt 
Mathias Wolf: «Die vergangenen Mona-
te waren für uns, für die Logistikbran-
che, aber vor allem für die gesamte 
Gesellschaft eine riesige Herausforde-

rung.» Doch hätten die Logistiker ge- 
rade in dieser beispiellosen Zeit unter 
Beweis gestellt, dass sie ihre system- 
relevante Rolle wahrnehmen. «Nirgends 
kam der Handel zwischen der Schweiz 
und dem Ausland zum Erliegen; wir 
konnten unsere Dienstleistungen naht-
los erbringen. Darauf sind wir stolz»,  
so Wolf.

Geschärftes Risikobewusstsein
Wie könnte es mit und nach Covid-19 
weitergehen? Interessant ist in diesem 
Zusammenhang ein Blick in die neuste 
Sigma-Studie des Swiss Re Institute 
mit dem Titel «De-risking global supply 
chains: rebalancing to strengthen resili-
ence». Auf den Punkt gebracht lautet 
die Aussage, dass die Umgestaltung 
globaler Lieferketten Fahrt aufnimmt 
und – wenig überraschend – auch neue 
Chancen bietet.
Das war jedoch nicht überall so: Unter-
brechungen von Lieferketten für Zwi-
schengüter und Vorleistungen im Zuge 
des Covid-19-Lockdowns haben bei 
vielen Regierungen und Produzenten 
das Bewusstsein für die Risiken der  
zunehmend komplexen und speziali-
sierten globalen Produktionsprozesse 
geschärft. Ergänzend zu bestehenden 
Produktions standorten bauen zahlrei-
che Hersteller aktuell deshalb parallele 

«Hierarchie 
sollte keine 
Barriere sein.»
Sabrina Hartusch, Präsidentin der  
Swiss Association of Insurance and  
Risk Managers Sirm

«Austausch 
 beflügelt 
i mmer.»

Adrian Jungo, Präsident  
des Fachverbands für Einkauf und  

Supply Management procure.ch
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rung.» Risikomanager müssen sich als 
interne Drehscheibe verstehen, um die 
sich sämtliche Risiko- und damit auch 
Versicherungsfragen reihen. Hierarchi-
sche Ebenen sollten hierbei keine all- 
zu grossen Barrieren sein, «denn dafür 
hat der Risikomanager zu viele Stake-
holder in unterschiedlichen Bereichen, 
mit welchen fortwährend zusammen-
gearbeitet wird, um solide Ergebnisse 
zu erzielen.»

Handelsflüsse überlebenswichtig
Für die Schweiz sind die grenzüber-
schreitenden Handelsflüsse überle-
benswichtig. Der Import ist dabei 
ebenso entscheidend wie der Export. 
Denn dem Grossteil an exportierten 
Produkten geht der Import von Pro-
duktionsmitteln voraus. Aufschluss-
reich ist deshalb auch eine aktuelle und 
repräsentative Umfrage von «Handel 
Schweiz», dem Dachverband des 
Schweizer Handels, und des Swiss Im-
port Promotion Programme (SIPPO) 
bei über 200 Handelsunternehmungen 
der Schweiz. SIPPO ist eine Initiative 
des SECO, die ein nachhaltiges und  
integratives Wirtschaftswachstum und 
die Einbindung von Partnerländern in 
den Welthandel anstrebt.
Drei Viertel des Schweizer Einkaufs, 
insbesondere die meisten Kleinst- und 
Kleinhändler, beziehen ihre Rohstoffe, 
Halbfabrikate, Produkte und Dienst-
leistungen im Ausland direkt bei den 
Produzenten. Von dem Viertel der indi-
rekten Beschaffungen über Zwischen-
händler fallen überdurchschnittliche 
32 Prozent auf Beschaffungen in der 
Schweiz. Für die Beschaffung ausser-
halb der Schweiz stützt sich der 
Schweizer Import, wenn überhaupt, 

auf private Dienstleister in den Berei-
chen Beratung und Logistik.

Netzwerke statt Hierarchien
Mehr als ein Drittel der befragten Han-
delsunternehmen sieht ein Potenzial in 
der besseren brancheninternen Zusam-
menarbeit – ausgeprägter im Bereich 
Lebensmittel als im Bereich Konsum- 
güter. Denn dies könnte Vorteile bei 
Volumen, Kosten und Preis bringen. 
«Der Einkauf muss eine 360-Grad-Sicht 
einnehmen. Lieferketten müssen trans-
parent gemacht werden – und wo sie 
dies noch nicht sind, kritisch durch-
leuchtet werden», sagt  Adrian Jungo, 
Präsident des Fachverbands für Einkauf 
und Supply Management procure.ch 
und hauptberuflich Head of Strategy & 
Business Development sowie  Mitglied 
der Geschäftsleitung bei der Cablex 
AG, einer hundertprozen tigen Tochter-
gesellschaft der Swisscom. Das Unter-
nehmen ist spezialisiert auf den Bau, 
Unterhalt und Betrieb von hoch leis-
tungsfähigen ICT- und Netzinfrastruk-
tur-Lösungen sowie die Planung und 
Umsetzung zukunftsträchtiger Smart-
Infrastructure-Projekte.

Voraussetzung für eine Optimierung 
der Lieferkette sei zwingend ein Ver-
ständnis für Produktions- und Distribu-
tionsprozesse und den Lebenszyklus 
von Produkten. Diese Aufgaben liessen 
sich nicht digitalisieren. Jungo: «Der 
Mensch bleibt wichtigster Erfolgsfaktor, 
auch in einer vernetzten Welt. Ein in-
tensiver Austausch mit den Partnern in 
der Supply Chain fördert gegenseitiges 
Verständnis und beschleunigt die Aus-
richtung an veränderte Marktbedin-
gungen.» Wer geschäftlich erfolgreich 
sein wolle, müsse auch als Einkaufs- 
profi bereit sein, sein Wissen zu teilen, 
sich auszutauschen und zu vernetzen, 
Kooperationen und Partnerschaften 
einzugehen – sei es intern, extern oder 
auch branchenübergreifend.
«Für ein gutes Risikomanagement im 
Unternehmen braucht es genügend 
Ressourcen und Kompetenz», ergänzt 
die Präsidentin der Risikomanager- 
Vereinigung Sirm, Sabrina Hartusch: 
«Wichtig sind interne Ansprechpartner, 
die sich mit der Materie auseinander-
setzen. Gleichzeitig gilt es, extern  
ein gutes Netzwerk aufzubauen.» Ähn-
lich die Einschätzung von Mathias  
Wolf, Geschäftsführer von Kühne+Nagel 
Schweiz: «Netzwerke bilden das Rück-
grat der internationalen Logistik. Wir 
haben über tausend Standorte welt-
weit; dies ist ein grosser Wettbewerbs-
vorteil, gerade für unsere traditionell 
exportorientierten Schweizer Kunden.» 
Oder wie es Procure-Präsident Adrian 
Jungo formuliert: «Austausch beflügelt 
immer, weil er Alternativen, neue Sicht-
weisen und Ideen aufzeigt. Und es ent-
stehen Synergien!» ||

Werner Rüedi

Resilientere Lieferketten
Auch für Versicherer ergeben sich wichtige Änderungen durch den Umbau der 
Lieferketten, so etwa eine steigende Nachfrage nach Risikoschutz und neue 
Chancen zur Stärkung der globalen wirtschaft lichen Resilienz. Versicherungen 
spielen eine wesentliche Rolle im Risikomanagement für globale Lieferketten. 
Lieferkettenversicherungen sowie Versicherungen gegen Rückwirkungsschäden 
und Betriebsunterbrechungen ohne Sachschäden können Verluste auffangen, 
die durch Schadenereignisse bei einem Lieferanten entstehen. «Für Anbieter von 
Versicherungen gegen Betriebsunterbrechungen gilt: Je transparenter die Liefer-
ketten, desto besser versicherbar das Risiko», erklärt Gianfranco Lot, Leiter  
Globals Reinsurance bei Swiss Re.

«Netzwerke 
bilden das 
Rückgrat der 
Logistik.»
Mathias Wolf, Geschäftsführer  
von Kühne+Nagel Schweiz

Hals- und Beinbruch – die 10 wichtigsten Geschäftsrisiken in der Schweiz

Die Haftungsrisiken für Unternehmen 
steigen. Eine Erhebung der Allianz 
Global Corporate & Specialty (AGCS) 
zeigt fünf neue Risikotrends auf, für 
die Unternehmen von Dritten in Haf-
tung genommen werden könnten: 
1.  zunehmende Rechtsstreitigkeiten, 

Sammelklagen und hohe Abfin-
dungszahlungen für  Geschädigte, 
vor allem in den USA, 

2.  häufigere und 
3.  teurere Rückrufaktionen in den 

Branchen Automobil und Lebens-
mittel, 

4.  die Folgen von Unruhen und 
 Protestbewegungen in vielen 
 Ländern sowie 

5.  Umwelthaftungsrisiken, wie die 
Luftqualität in Innenräumen oder 
Legionellen- und Schimmel- 
befall. 

Durch die Corona-Pandemie werden 
solche Schadenszenarien beeinflusst 
oder sogar verschärft.

Worauf Unternehmen achten müssen: 
Betriebs- und damit auch Lieferketten- 
unterbrechungen bleiben eine zentra-
le Herausforderung für Unternehmen, 
weltweit wie auch in der Schweiz  
liegen sie auf Platz zwei. 
Die AGCS-Umfrage wurde im Februar 
publiziert, deshalb verwundert es 
nicht, dass Pandemien weltweit erst 
an 17. Stelle unter den grössten Ge-
schäftsrisiken auftauchen. Diese Ge-
wichtung dürfte sich in der Zwischen-
zeit massiv verändert haben. 
Dies sind gemäss der Umfrage die  
10 wichtigsten Geschäftsrisiken in der 
Schweiz:
 1.  Cyber-Vorfälle (z. B. Cyberkrimina-

lität, IT-Ausfall, Datenschutzver-
letzung, Geldbussen und Strafen)

 2.  Betriebsunterbrechung  
(inkl. Lieferkettenunterbrechung)

 3.  Rechtliche Veränderungen (z. B. 
Handelskriege und Zölle, Wirt-
schaftssanktionen, Protektionis-
mus, Brexit, Zerfall der Euro-Zone)

 4.  Marktentwicklung (z. B. Volatilität, 
verstärkter Wettbewerb, neue 
Wettbewerber, M&A, stagnierende 
Märkte, Marktschwankungen)

 5.  Neue Technologien (z. B. Aus-
wirkung der Vernetzung von 
 Maschinen,  Nanotechnologie, KI, 
3D-Druck, autonome Fahrzeuge, 
 Blockchain)

 6.  Feuer, Explosion
 7.  Makroökonomische Entwick- 

lungen (z. B. Sparprogramme, 
 Anstieg der Rohstoffpreise,  
De flation, Inflation)

 8.  Reputationsverlust oder Beein-
trächtigung des Markenwerts

 9.  Naturkatastrophen (z. B. Sturm, 
Überschwemmung, Erdbeben)

10.  Produktrückruf, Qualitätsmängel, 
Serienfehler

Quelle: AGCS, Stand Februar 2020
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sind alle relevanten Dokumente, wie 
beispielsweise Rechnungen oder Ab- 
liefernachweise, online abgelegt, Auf-
träge können elektronisch erteilt oder 
Transportpreise mit einem Klick ermit-
telt werden. 
Ein weiterer Pluspunkt: Alle am Prozess 
Beteiligten kommunizieren mit Gebrü-
der Weiss über das gleiche Tool und 
haben den gleichen Wissensstand. Se-
parate Mails und doppelte Anfragen 
entfallen, das spart Zeit und beugt 
Missverständnissen vor. «Der Online- 
zugriff auf alle nötigen Daten unserer 
Lieferkette macht unsere Arbeit ein- 
facher und erhöht die Qualität der in-
ternen und externen Kommunikation 
um ein Vielfaches. Wir wissen genau, 
was läuft. Ein gutes Gefühl», resümiert 
Tobias Seibold. ||

Claudia Saltuari

tigen Daten zu allen Transport- und  
Logistikaufträgen. «Wir sind von un- 
serem langjährigen Logistikpartner ein 
hohes Mass an Zuverlässigkeit und pro-
aktivem Handeln gewöhnt. Die Einfüh-
rung des Online-Kundenportals myGW 
hat aber noch einmal ganz neue Quali-
tätsmassstäbe gesetzt», sagt Tobias 
Seibold, Teamleader Freight Manage-
ment Distribution Center Ulm der  
Husqvarna Group.

Anfragen exakt beantworten
Dank dem neuen digitalen Service- 
angebot bleibt die Husqvarna Group 
ihren Kunden keine Antwort mehr 
schuldig. Anfragen zu ausstehenden 
Lieferungen können jetzt sofort und 
umfassend beantwortet werden. Über 
das Kundenportal hat Husqvarna direk-
ten Zugriff auf die genauen Daten zu 
Status, Standort und erwarteter An-
kunftszeit einer Sendung (ETA: Estima-
ted Time of Arrival). Bei Bedarf kann 
Husqvarna dem Kunden ausserdem  
einen Link für die selbstständige Sen-
dungsrecherche schicken. 
Das wiederum erleichtert den Mitarbei-
tenden der Garten-, Bau- und Fach-
märkte die Auskünfte gegenüber den 
Endkunden, falls diese ein bestimmtes 
Produkt im Regal vermissen. «Das ist 
ein spürbarer Mehrwert, der bei un- 
seren Kunden sehr gut ankommt. Sie 
haben mehr Planungssicherheit und er-
höhen so die Servicequalität gegenüber 
ihren Endkunden», stellt Seibold fest.

Genau das war das Ziel, wie Wolfram 
Senger-Weiss, Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung von Gebrüder Weiss, er-
klärt: «Mit myGW haben wir eine digi-

Wissen, was läuft 
Die Produkte der Husqvarna Group – dazu gehören unter anderem Motorsägen, 

Gartengeräte oder Bewässerungssysteme – haben im Frühjahr und Sommer  

absolute Hoch konjunktur. Baumärkte, Gartencenter und Fachgeschäfte müssen 

dann für den Kundenansturm gut gerüstet sein. Das bedeutet maximale An- 

forderungen an die Logistikprozesse im Hintergrund.

Bereits seit 20 Jahren arbeitet die 
 Husqvarna-Unternehmensgruppe mit 
Gebrüder Weiss zusammen. Der Logis-
tiker übernimmt mittlerweile die Dis-
tribution für die Schweiz, Österreich, 
Slowenien, Kroatien, Italien, Australien 
und Neuseeland. Die saisonalen Spit-
zen in der Abholung und Verteilung  
zu bewältigen, ist eine echte Heraus-
forderung. Oberste Priorität: Die Ware 
muss rechtzeitig beim Kunden ankom-
men, Lieferengpässe sollen vermieden 
werden. 
Das hat schon in der Vergangenheit gut  
funktioniert. Seit diesem Jahr bietet 
Gebrüder Weiss aber ein deutliches 
Serviceplus. Denn ab sofort werden 
alle Logistikprozesse im neuen Kunden-
portal myGW digital abgebildet. Das 
bedeutet für Husqvarna: Jederzeit und 
überall hat man Zugriff auf die wich- 

tale Plattform geschaffen, auf der wir 
unseren Kunden Echtzeitinformationen 
zu ihren Warenströmen liefern – und 
das bereichsübergreifend für Land- 
transporte, Luft- und Seefracht sowie 
Lagerlogistik. Das schafft maximale 
Transparenz und erleichtert den Infor-
mationsfluss in der gesamten Liefer-
kette. Dank dem Portal sind unsere 
Kunden auch ihren eigenen Kunden 
gegenüber jederzeit auskunftsfähig, 
was den exakten Status ihrer Sendun-
gen angeht. Das ist ein grosser Vorteil.»

Mehr Qualität in der internen und 
externen Kommunikation
Auch von den anderen Features des 
Kundenportals profitiert Husqvarna 
massgeblich. Denn die Plattform stellt 
gebündelt alle Services zur Verfügung, 
die von Logistikverantwortlichen und 
Kundenbetreuern benötigt werden: So 

Über die Husqvarna Group
Die Husqvarna Group mit Sitz in 
Stockholm ist ein schwedischer Her-
steller von Motorgeräten für die 
Forstwirtschaft sowie die Garten- 
und Landschaftspflege, darunter 
Motorsägen und Rasenmäher; auch 
Schneidgeräte und Diamantwerk-
zeuge für das Baugewerbe und die 
Steinindustrie gehören zum Produkt-
portfolio. Husqvarna beschäftigt 
weltweit rund 14 200 Mitarbeitende 
in 40 Ländern.

Über Gebrüder Weiss
Mit über 7300 Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern, 150 firmeneigenen 
Standorten und einem Jahresumsatz 
von 1,7 Milliarden Euro (2019) zählt 
Gebrüder Weiss zu den führenden 
Transport- und Logistikunternehmen 
Europas. In der Schweiz ist der 
Transportexperte seit 1872 präsent, 
mit drei Standorten (Altenrhein, 
 Basel und Zürich) sowie diversen 
Grenzbüros. Der Full-Service-Logis-
tiker agiert weltweit, Kernmärkte 
sind Europa, Nordamerika, Asien 
und Australien/Ozeanien.

ANZEIGE

Sieht im Kundenportal von Gebrüder Weiss 
ein spürbares Plus an Servicequalität: Tobias 
Seibold, Teamleader Freight Management 
Distribution Center Ulm der Husqvarna 
Group.

Wann ist die Ware im Regal? Ein Blick in myGW genügt: Mit dem neuen Feature ETA ist der Kunde zuverlässig und schnell  informiert.

Mehr Planungssicherheit und bessere 
 Kommunikation – mit myGW. 
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boten in einer urbanen Infrastruktur 
unabdinglich. So reduzieren einheitli-
che Standards die manuellen Eingriffe 
auf ein Minimum und erhöhen die  
Qualität und Effizienz der Waren- und 
Informationsflüsse.

Gesetzliche Rahmenbedingungen
Für die Steigerung der Leistungsfähig-
keit sind politische Rahmenbedingun-
gen notwendig. Es besteht jedoch  
die Gefahr, dass anstatt gesamtheit- 
licher Lösungen im Zusammenspiel al-
ler Stakeholder Insellösungen ausge- 
arbeitet und umgesetzt werden. In  
Abstimmung mit den Entscheidungs-
trägern der öffentlichen Hand müssen 
unter Berücksichtigung der bestehen-
den Infrastruktur effizientere Logistik- 
strate gien initiiert werden. Die Städte 
müssen Lösungskonzepte erarbeiten 
und sich zu Koordinatoren der urbanen 
 Logistik entwickeln, anstatt Beschrän-
kungen zu erlassen.

Kooperation
Für die Gestaltung urbaner Logistik-
konzepte kommt der Kooperation eine 
zentrale Bedeutung zu. Die gemein- 
same Nutzung städtischer Ressourcen 
wie zentrale Umschlagsflächen oder 
Logistikplattformen wird als Mittel zur 
Effizienzsteigerung und zur Entlastung 
der städtischen Infrastrukturen einge-
setzt. Für die Feinverteilung in der 
Stadt arbeiten Wettbewerber, Dienst-

leister und Behörden im Sinne eines  
Kooperationsverbunds zusammen, um 
so eine maximale Auslastung im Güter-
verkehr zu erreichen.
Neue Logistikkonzepte und innovative 
Technologien in Kombination mit ein-
heitlichen Standards werden in Zukunft 
einen wichtigen Beitrag zu lebenswer-
ten und nachhaltigen Städten leisten. 
Sie werden zur Entlastung von Ver-
kehrsinfrastrukturen und zur Verbesse-
rung der Umwelt beitragen. Zentrale 
Voraussetzung und Garant für eine 
wirksame Umsetzung neuer Ideen sind 
Kooperationen. Gemeinsam müssen 
alle Akteure tragfähige Geschäftsmo-
delle für eine nachhaltige Logistik in 
der Stadt definieren. GS1 liefert wichti-
ge Bausteine für die Optimierung der 
Geschäftsprozesse und für die digitale 
Transformation. ||

Jan Eberle
zu vereinfachen und dafür zu sorgen, 
dass die Warenflüsse effizient und wirt-
schaftlich erfolgen. Somit dient die  
Logistik der Produktivität der Unter-
nehmen, indem sie den Waren-, Infor-
mations- und Wertefluss sicherstellt. 
Sie trägt damit einen wesentlichen  
und wichtigen Teil zum Unternehmens-
erfolg und letztlich zum Wohlstand  
bei.
Betrachtet man den Wertschöpfungs-
ansatz, dann entsteht Wertschöpfung 
dort, wo Mehrwert entsteht. Der Mehr-
wert wird letztlich vom Konsumenten 
bezahlt. So betrachtet, sind logistische 
Prozesse wertvernichtend und nicht 
wertschöpfend wie beispielsweise Löh-
ne oder der Einkauf von Rohstoffen. 
Dennoch hat die Logistik aus Sicht  
der Konsumenten eine klare Aufgabe: 
nämlich Warenverfügbarkeit, Liefer-
treue, Lieferfähigkeit und Onlinetrans-
parenz über alle Supply-Chain-Bewe-
gungen hinweg.

Entwicklung im urbanen Umfeld
Richtet man den Fokus auf die urbane 
Logistik, so scheint die Komplexität 
nicht geringer zu sein. Urbane Gebiete 
wachsen rasant und setzen dadurch 
die Städte in Bezug auf die Güterver-
sorgung und Verkehrsaufkommen un-
ter Druck. Nicht zuletzt auch wegen 
der Forderung, dass die Güterströme 
praktisch unsichtbar und lautlos abge-
wickelt werden und obendrein noch 
emissionsfrei.

Logistik als Entflechter 
komplexer Netzwerke
Es ist selbstverständlich, dass unsere Bedürfnisse schnell und in der gewünschten 

Qualität gedeckt werden, und wir machen uns kaum Gedanken, wie die bestellte 

Ware die Grossstadt erreicht. Für den Konsumenten sind es nur wenige Klicks. Aber 

haben wir uns mal überlegt, was dahintersteckt?

Haben Sie sich schon mal gefragt,  
wie die Ware in die Geschäfte kommt 
oder welchen Weg das online bestellte 
Smartphone, die Webcam oder sogar 
Lebensmittel vom Klick bis zur Auslie-
ferung vor die Wohnungstür nehmen? 
Die einzelnen Schritte sind alle durch-
getaktet. Der ausgeklügelte Waren-
fluss benötigt sehr viel Koordination, 
um vom Rohstoff bis zur Endlieferung 
über alle Stufen und Schnittstellen an 
den Konsumenten zu gelangen. Logis-
tik ist viel mehr als nur die reine Be- 
förderung der Ware von A nach B,  
und die zukünftigen Herausforderun-
gen werden nicht weniger.

Wertschöpfung trotz Komplexität
Logistik ist ein fester Bestandteil al- 
ler Handels- und Produktionsunterneh-
men, und zwar branchenübergreifend 
und branchenunabhängig. Mit der 
wachsenden Globalisierung entwickeln 
sich die logistischen Prozesse in immer 
komplexere Netzwerke und stehen 
 somit aufgrund der anspruchsvollen 
Konsumentenanforderungen vor gros-
sen Herausforderungen. Aus diesem 
Grund ist die Logistik in Unternehmen, 
egal in welcher Form, fester und unaus-
weichlicher Bestandteil der Unterneh-
mensorganisation.
In der Logistik dreht sich alles um  
die Organisation, Steuerung und Opti-
mierung von Materialflüssen. Eine der 
Hauptaufgaben der Logistik ist es, die 
Komplexität der Wertschöpfungsketten 

Menschen wollen dort mit Gütern ver-
sorgt werden, wo sie wohnen und le-
ben. Das betrifft nicht nur den statio-
nären Einzelhandel, sondern auch den 
Onlinehandel. So kommt es in Städten 
wie Amsterdam, Berlin und Paris zu 
Stosszeiten regelrecht zu einer Ver-
stopfung der Innenstädte. Nicht ganz 
so schlimm erlebt es der Raum Zürich, 
der mit rund 1,5 Millionen Einwohnern 
grösste Ballungsraum hierzulande. 
Die Agglomerationen in der Schweiz 
sind nicht so gross wie in anderen Län-
dern. Der United Nations Populations 
Division zufolge war der Anteil der 
Schweizer, die 2018 in Städten lebten, 
mit 73,8 Prozent genauso hoch wie 
1970. Auch die Bevölkerung der Stadt 
Zürich entspricht heute mit rund 
435 000 Einwohnern dem Stand von 
1960. Das Bevölkerungswachstum der 
Gesamtschweiz eingerechnet, wohnen 
heute 1,5 Millionen Menschen mehr als 
vor fast 50 Jahren in unseren Städten. 
Im Vergleich dazu hat die Stadt Berlin 
innerhalb von 30 Jahren 1,5 Millionen 
Einwohner dazubekommen. Und im 
Grossraum Paris dauerte es gerade mal 
10 Jahre.
Natürlich war vor 50 Jahren die Mobili-
tät eine andere. Weniger Arbeitsplätze, 
weniger Individual- und Pendelverkehr 
und geringe Lieferverkehre. Aber in 
den vergangenen Jahren ist das Ver-
kehrsaufkommen auch in der Schweiz 
gestiegen. Ein wesentlicher Treiber der 
Entwicklung ist, neben dem Bevölke-

rungswachstum, der E-Commerce, der 
immer mehr Endkundenbelieferungen 
nach sich zieht. Auch der Pendlerver-
kehr hat zugenommen. Aktuell fahren 
rund eine Million Menschen morgens in 
die Stadt Zürich zur Arbeit und am 
Abend wieder nach Hause.
Dass es auch in unseren Städten künf-
tig voller werden wird, legen auch Sze-
narien hinsichtlich der Bevölkerungs-
entwicklung nahe. In 15 Jahren werden 
rund 10 Millionen Menschen in der 
Schweiz leben, rund 2 Millionen mehr 
als heute. Ein nicht unerheblicher Teil 
von ihnen wird in den Agglomeratio-
nen wohnen. Allein dieser Aspekt zeigt 
die Herausforderungen im städtischen 
Umfeld und bestätigt die Komplexität 
der urbanen Logistik.

Trends und Herausforderungen
Um die Herausforderungen der Logis-
tik im urbanen Umfeld besser meis- 
tern zu können, sind neue, intelligente 
und innovative Logistikkonzepte not-
wendig. Drei Aspekten kommt eine 
zentrale Bedeutung zu.

Digitalisierung und Automatisierung
Zentrale Informations- und Kommuni-
kationssysteme spielen in Zukunft eine 
Schlüsselrolle bei nahezu allen Lö-
sungsansätzen einer urbanen Logistik. 
Die Vernetzung aller Akteure der urba-
nen Logistik ist für die Planung und 
Steuerung von intelligenten Ange-

Weitere Informationen 
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Die Vergangenheit hat gezeigt, dass 
diese unbürokratische Führungsstruk-
tur den Anforderungen gerecht wird. 
Die Weiterentwicklung verläuft un-
gehindert, die Produktions- und Re-
paraturzahlen bleiben stabil und die 
Qualitätssicherung kann dank dem  
Einschreiten der Kontrollstellen und 
der nationalen Komitees eingehalten 
werden. Dadurch entsteht Raum für 
neue Entwicklungen im Bereich der 
Zukunftssicherung und Erweiterung, 
denn die Anforderungen werden wei-
terhin steigen.

Die intelligente Palette
In ein Netzwerk eingebundene, nach-
verfolgbare Paletten mit eigener Iden-
tität werden wohl in Zukunft die  
Kontrolle über Warenflüsse stark be-
einflussen. Dadurch entstehen weitere 
neue Märkte für EPAL-Paletten und 
 deren Netzwerke werden noch stärker  
in die Logistikkette eingebunden. Die 
Forschungsergebnisse sind vielver-
sprechend und deren Umsetzungen 
werden weiterverfolgt, um bald zu ei-
nem neuen tragenden Element der 
EPAL-Paletten zu werden. Die Entste-
hung neuer Netzwerke in der Logistik 
hat System und zeugt von Weitsicht. 
Die Technik ist nicht nur für ökonomi-
sche Werte von Vorteil, sondern  es  
lassen sich daraus auch ökologische 
Weiterentwicklungen ableiten. Grund-
sätzlich sind Warenflüsse über grosse 
Distanzen immer problematisch, was 
die Nachhaltigkeit betrifft. Werden  
die Transporte, die Verpackungen, das 

Zeitmanagement, die Nachverfolgbar-
keit und die Ladungsträger in einem 
zukunftsträchtigen Netzwerk unterein-
ander verbunden, entsteht ein neuer 
Wertmassstab im Logistikbereich. 
Die Verbindungen zu den Netzwerken 
der Logistiker stehen weit offen, die 
Zukunft der hölzernen EPAL-Palette 
dehnt sich weiter aus. Insbesondere 
wegen dieser zukunftsträchtigen Er-
weiterungen müssen die Produzenten, 
die Anwender und die Reparateure  
die vorgegebene Qualitätssicherung 
weiterhin ausbauen und nicht aus dem 
Blick verlieren. Mit dem Label Fair  
Pallet Player manifestiert die Branche, 
dass es keine leeren Versprechen sein 
sollen. Weitere Informationen unter  
europalettentausch.gs1.ch. ||

Walter J. Zürcher

ohne sich des Schadens bewusst zu 
sein, den sie damit anrichten.
Das Preisgefälle bei EPAL-Paletten ist 
bereits aufgrund der unterschiedlichen 
Produktionsstandorte sehr ausgeprägt. 
Wenn nun noch gefälschte Ladungs-
träger dazukommen, wird die Situation 
zusätzlich verschärft. Daher versuchen 
die verantwortlichen Stellen von EPAL, 
dieses Problem mit regelmässigen 
Kontrollen in den Griff zu bekommen 
und gleichzeitig eine präventive Wir-
kung zu erzielen. Regelverstösse wer-
den entsprechend hart geahndet und 
können für ein Unternehmen existenz-
bedrohend sein. 

Qualität verpflichtet
Die Produktion und die Reparatur sind 
wichtige Elemente im gesamten Netz-
werk des EPAL-Tauschsystems und 
werden durch ein entsprechendes 
Qualitätsmanagement begleitet. Das 
Einhalten von Vorschriften bei der Her-
stellung und Reparatur ist daher ein 
wesentliches Element, um sich am 
Markt der Ladungsträger behaupten  
zu können. Jeder Anbieter von EPAL-
Produkten geht die Verpflichtung ein, 
die Normen zu beachten und die Qua-
litätsanforderungen umzusetzen. Dies 

Ein Netzwerk in der  
Kreislaufwirtschaft
Die Zeichen stehen auf Sturm und man fragt sich, wie es mit der Wirtschaft weiter-

geht. Kaum Geschäftsfelder, die nicht von der Pandemie betroffen sind, sei dies 

nun wertvermindernd oder werterweiternd. Systemrelevante Netzwerke sind Teil 

der Zukunft und dazu gehören wiederverwendbare Produkte.

Innerhalb kurzer Zeit wandelte sich das 
Einwegdenken im Umgang mit Res-
sourcen zu einem Mehrwegdenken. Die 
Forderungen der Politik, der Klima- 
jugend sowie zahlreicher Non-Profit-
Organisationen haben die Öffentlich-
keit aufgeschreckt und die Wirtschaft 
zum Reagieren gezwungen. Die in der 
Logistik stark verankerte  Optimie- 
rung der Wertschöpfungskette durch 
sinnvolle Supply-Chain-Management-
Systeme und die Forderungen nach ei-
ner Erweiterung der Kreislaufwirtschaft 
sind unaufhaltsam.

Was hat die EPAL-Palette  
damit zu tun?
Neben diesen für eine ökologische 
Marktwirtschaft positiven Entwicklun-
gen ergeben sich immer wieder zahl-
reiche unerfreuliche Auswüchse, die 
schliesslich nur durch rigorose Kon- 
trollen und entsprechende Sanktionen 
bekämpft werden können. Ein Teil die-
ser negativen Entwicklung wird sicht-
bar, wenn es darum geht, die Rege- 
lungen in Bezug auf EPAL-Paletten  
zu unterlaufen. Billigstanbieter über-
schwemmen den Markt mit illegal her-
gestellten Paletten, und ein Teil der 
Kunden steigt auf diese Angebote ein, 

erfolgt nicht auf der Teppichetage, 
sondern muss in den Alltag der Verant-
wortlichen einfliessen, die sich tag- 
täglich mit EPAL-Paletten auseinander-
setzen. Dennoch werden immer wieder 
Stimmen laut, die darauf hinweisen, 
dass die EPAL-Paletten noch knapp 
den Anforderungen genügen. Insbe-
sondere im Bereich der Hochregallager 
sind die Kunden auf ein Qualitätspro-
dukt angewiesen, das diesen Namen 
verdient. Es geht folglich darum, den 
Ladungsträger EPAL-Palette auf einem 
qualitativ hohen Niveau zu halten. Dazu 
ist die gesamte Logistikbranche ver-

pflichtet, denn das EPAL-Tauschsystem 
lässt eine Nutzung zu, die wirklich  
eine sinnvolle Kreislaufwirtschaft er-
möglicht.

Fairplay nicht nur in der Herstellung
Die Kreislaufwirtschaft mit der Nutzung 
von EPAL-Paletten wirklich weiterzu-
bringen, hängt davon ab, wie die  
gesamte Branche damit in Zukunft 
umgehen wird. Ein System, das auf 
Freiwilligkeit basiert, darf nicht durch 
einige schwarze Schafe zerstört wer-
den. Gesetzliche Vorschriften bezüg-
lich Sicherheit könnten sicher schnell 
Wirkung zeigen, würden aber ein gan-
zes System massiv verteuern und den 
Nutzen stark einschränken. 
Die Einzigartigkeit des Systems EPAL, 
die seit über 50 Jahren Bestand hat, er-
fuhr immer wieder solch problemati-
sche Momente. Neu ist nun  allerdings, 
dass wir in einer Phase stecken, in  
welcher sich eine Reglementierungs-
wut manifestiert. Die Vorschriften be-
treffend Sicherheit, Nachhaltigkeit und 
Massgenauigkeit sind durch die von 
EPAL geleisteten Qualitätskontrollen 
gewährleistet, weitere Qualitätseinbus-
sen und allfällige sicherheitstechnische 
Mängel könnten das System bald weit-
reichend in Frage stellen. 
Die Nutzer sind nicht bereit, als Letzte 
im Glied die Konsequenzen zu tra- 
gen, wenn plötzlich im Hochregallager 
das System wegen der schlechter wer-
denden Palettenqualität schlappmacht. 
Daher sind die Zusammen hänge von 
Qualitätskontrollen, fairem Umgang im 
Tausch von Paletten und Förderung 
der Kreislaufwirtschaft entscheidende 
Elemente für eine sichere Zukunft der 
EPAL-Paletten. 

Zukunftssicherung angehen
Die Entwicklung einer dauerhaften 
Qualitätssicherung innerhalb eines Sys-
tems mit einer grossen Zahl von Anbie-
tern aus verschiedenen Regionen und 
Ländern ist tatsächlich keine einfache 
Aufgabe. Der damit verbundene Auf-
wand manifestiert sich nicht einzig im 
Beizug von externen Kontrollgesell-
schaften (Büro Veritas), sondern in der 
Tätigkeit der Nationalkomitees, welche 
diese Aufgaben koordinieren und über-
nehmen. Die Koordination läuft über 
die internationale Geschäftsstelle in 
Deutschland und die dazugehörenden 
internationalen Gremien. 

Die Kennzeichnung ist ein Teil der 
 Qualitätssicherung.

Nach wie vor ein Erfolgsmodell: das EPAL-System.

Das Label verpflichtet zum fairen Verhalten 
beim Tausch von EPAL-Paletten.
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umgesetzt werden können. Selbst 
wenn ein Fahrzeugtausch notwendig 
ist, spürt der Kunde keine Konsequen-
zen. Mit gekauften Lkws wäre das so 
nicht möglich. Für Hyundai Hydrogen 
Mobility erwächst daraus der Ansporn, 
eine hohe Zuverlässigkeit der Lkws zu 
gewährleisten. Ausserdem bleibt die 
Qualität des getankten Wasserstoffs 
unter Kontrolle und wird nicht nur dem 
Preiskriterium unterworfen. Ist er un-
rein, kann das die teure Brennstoffzelle 
schädigen. Im aktuellen Modell wird 
der Lkw nur an den in das System ein-
gebundenen Tankstellen betankt, wo-
durch die Qualität und die umwelt-
freundliche Herkunft des Treibstoffs 
sichergestellt sind.

Tankstellennetz verdichtet sich
Parallel zum wachsenden Fahrzeugpark 
steigt auch die Zahl der Wasserstoff-
tankstellen. Agrola eröffnete kürzlich in 
Zofingen die dritte öffentlich zugäng- 
liche Tankstelle in der Schweiz, an der 
Personenwagen und Nutzfahrzeuge 
tanken können. Finanziert wurde der 
Bau durch die Landi Sursee, betrieben 
wird die Tankstelle durch die Landi  
Zofingen. An ihr wird nun auch der  
für die Fenaco fahrende Wasserstoff-
Lkw tanken, der die Volg-Läden und 
TopShop-Verkaufsstellen in der Nord-
west- und Zentralschweiz mit Frisch-
produkten beliefert. Bis Ende 2020 sol-
len auf der Achse Bodensee–Genfersee 
bereits sechs Wasserstofftankstellen 
zur Verfügung stehen. Bis 2023 ist ein 
flächendeckender Ausbau des Netzes 
vorgesehen. 

Langsame Lkw-Entwicklung  
in Deutschland
In Deutschland ist man noch nicht so 
weit wie in der Schweiz. Dort besteht 
zwar ein vergleichsweise grosses Tank-
stellennetz, doch die Lkw-Hersteller 
bleiben zurück. Immerhin hat sich 
Daimler nun entschieden, beim Was-
serstoff vor allem auf Nutzfahr zeuge 
zu setzen. Dazu ist ein Gemeinschafts-
unternehmen mit dem schwedischen 
Lkw-Bauer Volvo geplant. Die Lkws 
werden aber erst nach 2025 fertig sein. 
Trotzdem will Daimler bis 2030 einen 
Marktanteil von 15 Prozent erreichen. 
Das Unternehmen MAN wiederum 
plant erst einmal Praxistests mit ausge-
wählten Kunden ab 2023. 
«Rein wirtschaftlich scheint das Zau-
dern der deutschen Hersteller nach-
vollziehbar, gerade in der aktuellen 
Wirtschaftskrise. Aber es ist auch ein 
Beleg, wie wenig Mumm die deutsche 
Schlüsselindustrie inzwischen hat, wenn 
es um Zukunftsprojekte geht», kom-
mentierte das Düsseldorfer Handels-
blatt die Situation. Immerhin kann 
Deutschland die meisten Wasserstoff-
tankstellen Europas vorweisen – es gibt 
bereits 86 Stück davon. In den kom-
menden Monaten sollen es 100 wer-
den, teilte das für den Netzaufbau ver-
antwortliche Unternehmen H2 Mobility 
mit. Laut einer Schätzung der Unter-
nehmensberatung Roland Berger 
könnten bis 2050 mehr als 30 Prozent 
aller Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb 
unterwegs sein. ||

Alexander Saheb

«Ich bin überzeugt, dass Wasserstoff 
der Energieträger der Zukunft ist», 
sagte Stefan Murpf, für die Fahrzeug-
beschaffung zuständiges Geschäfts-
leitungsmitglied des gleichnamigen 
Unternehmens, bei der Übergabe. Der 
Lkw von Murpf soll ab 2021 täglich 
über 25 Tonnen Frischprodukte in der 
ganzen Schweiz ausliefern und mehr 
als 100 000 Kilometer fahren, bevor im 
Unternehmen über weitere Investitio-
nen in wasserstoffgetriebene Fahrzeu-
ge entschieden wird. 
Hyundai-Markenbotschafter Bertrand 
Piccard betonte im Rahmen des Anlas-
ses, dass die Schaffung des Wasser-
stoffkreislaufs nur möglich sei, weil 

Ganz weit vorn  
mit Wasserstoff 
Anderswo ist es Zukunftsmusik, in der Schweiz schon Realität: Lkws mit Brennstoff-

zellenantrieb im täglichen Transporteinsatz. Dahinter steht ein starkes Netzwerk.

Es war eine saubere Premiere: Anfang 
Oktober 2020 erhielten sieben Schwei-
zer Unternehmen erstmals 36-Tonnen-
Lkws mit Brennstoffzellenantrieb. In 
der Brennstoffzelle wird aus Wasser-
stoff elektrischer Strom gewonnen, der 
via Elektromotoren den Fahrzeug- 
antrieb erledigt. Die einzige lokale 
Emission ist dabei Wasserdampf. Bei 
den Fahrzeugen handelt es sich um 
Hyundai  XCIENT Fuel Cell Trucks, be-
reitgestellt wurden sie durch Hyundai 
Hydrogen Mobility. Die sieben Last- 
wagen werden künftig für die Fir- 
men Camion Transport, Coop, Murpf, 
G. Leclerc Transport, Galliker Logistics, 
Migros und Fenaco unterwegs sein.

man bisher als Gegenspieler agierende 
Firmen partnerschaftlich zusammen-
geführt habe.

Das Henne-oder-Ei-Problem 
 verschwindet
Wie die Firma Murpf sind auch die 
 anderen Unternehmen Mitglieder des 
Fördervereins H2 Mobilität Schweiz. 
Dieses Netzwerk will einen sauberen, 
CO2-emissionsfreien motorisierten In-
dividualverkehr in der Schweiz ermög-
lichen. «Dies geschieht durch die För-
derung eines Mobilitätssystems auf der 
Basis von grünem Wasserstoff als 
Energieträger und der Verbreitung der 
Technologie der Wasserstoffmobilität 
sowie entsprechender Standards», ver-
kündet die Website h2mobilitaet.ch. 
Zu den grundlegenden Prinzipien ge-
hört, dass die Realisierung der Mobili-
tät nicht nur in einem geschlossenen 
Wasserstoffkreislauf erfolgt, sondern 
auch strikt in privatwirtschaftlicher Re-
gie durchgeführt wird. Jedes Element 
dieses Kreislaufs muss eine positive 
Wirtschaftlichkeit erreichen. Bei der  
Erzeugung von Wasserstoff durch 
Elektrolyse kommt Strom aus erneuer-
baren Quellen zum Einsatz. 
Unter den Mitgliedern des Vereins fin-
den sich zahlreiche in der Schweiz täti-
ge Transportunternehmen und Tank-
stellenbetreiber. Sie betreiben aktuell 
über 2000 konventionelle Tankstellen 
und setzen mehr als 4000 schwere 
Nutzfahrzeuge ein. Es ist vorgesehen, 
dass bis Ende 2020 bei 14 Vereins- 
mitgliedern bereits 50 wasserstoffge-
triebene Lkws fahren. Bis 2023 sollen 
es 1000 und bis 2025 total 1600 Fahr-
zeuge sein. 

Weniger Risiken dank Pay-per-Use
Das Konzept der unternehmensüber-
greifenden Kollaboration, welchem die 
Wasserstoffmobilität ihre ersten Schrit-
te in der Schweiz verdankt, manifestiert 
sich auch im Unternehmen Hyundai  
Hydrogen Mobility selbst. Dieses ist ein 
Joint Venture von Hyundai Truck & Bus 
mit dem Schweizer Start-up H2 Energy, 
einem Pionier in der Wasserstoffszene. 
Schon seit 2016 unterhält es zusammen 
mit Coop, der Coop Mineralöl AG und 
der Eniwa AG einen geschlossenen 
Wasserstoffkreislauf zum Betrieb meh-
rerer Pkws und eines Lkws. H2 Energy 
übernimmt hier die Produktion und den 
Vertrieb des Wasserstoffs. 
«Jeder Lastwagen spart jährlich rund 
65 Tonnen an Kohlendioxid-Emissionen 
ein», verrät Mark Freymüller, CEO von 
Hyundai Hydrogen Mobility. Insge- 
samt wären das ab 2025 mehr als 
100 000 Tonnen dieses Treibhausgases.
Bemerkenswert ist, dass Hyundai  
Hydrogen Mobility die Fahrzeuge nicht 
verkauft, sondern in einem Pay-per-
Use-Modell zur Verfügung stellt. Das 
erlaubt es den Transportunternehmen, 
die neue Lkw-Technologie ohne grosse 
Risiken zu testen. Sie erhalten unter 
dem Modell nicht nur die Fahrzeuge, 
sondern auch den Treibstoff sowie  
Service- und Reparaturleistungen. Ins-
besondere übernimmt Hyundai Hydro-
gen Mobility die Finanzierung der Fahr-
zeuge, welche derzeit noch deutlich 
teurer sind als vergleichbare Lkws mit 
Dieselantrieb. 

Betriebskosten bleiben im Rahmen
Laut Rolf Huber, Verwaltungsratspräsi-
dent von H2 Energy, soll der Betrieb 
der Wasserstoff-Lkws für Kunden kaum 
teurer sein als derjenige von diesel-
getriebenen Fahrzeugen. Dies gelte bei 
Betrachtung der Total Cost of Owner-
ship (TCO), erklärte er in einem Bericht 
des Onlineportals tir-transnews.ch. In 
die Berechnungen fliesst laut Huber 
ein, ob ein Unternehmen leichte oder 
schwere Güter transportiert, häufig 
Anhänger nutzt und wie das geografi-
sche Streckenprofil aussieht. Der ver-
einbarte Kilometerpreis werde durch 
Aufschläge oder Boni jeweils der  
Nutzungsrealität angepasst, heisst es 
weiter.
Zu den weiteren Vorteilen des Pay- 
per-Use-Konzepts gehört auch, dass 
Optimierungen am Fahrzeug einfach 

Von aussen sieht man den sieben Lkws nicht an, dass sie mit Wasserstoff Strom  
erzeugen und nur Wasserdampf emittieren.

Die zweite Wasserstofftankstelle der Schweiz wurde im Juli 2020 in St. Gallen  eröffnet.  
Heute sind bereits drei in Betrieb und weitere kommen laufend dazu.
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Welche Rolle spielen Netzwerk
effekte für diese Pläne? 
Diese sind ganz entscheidend. Wie bei 
vielen neuen Technologien und Start-
ups ist der Beginn schwierig. Ohne 
Wasserstofffahrzeuge keine Tankstel-
len. Ohne Wasserstofftankstellen keine 
H2-Autos. Dieses Henne-Ei-Dilemma 
gilt es aufzulösen. Mit den Mitgliedern 
des Fördervereins sind wir in der Lage, 
diese Kausalkette aufzubrechen.

Wie steht um die Wirtschaftlichkeit 
im Vergleich zum Dieselantrieb? 
Auf Stufe Total Cost of Ownership ist 
der Hyundai XCIENT Fuel Cell im An-
hängerbetrieb bei 36 Tonnen Gesamt-
gewicht und hoher Kilometerleistung 
vergleichbar mit einem entsprechen-
den Diesellaster – fairerweise des- 
halb, weil schwere Nutzfahrzeuge mit 
Elektromotoren derzeit von der LSVA 
befreit sind. Das belohnt die Tatsache, 
dass sie auf der Strasse kein CO2 aus- 
stossen. 

Wie ist das Echo aus der Transport 
und Logistikbranche? 
Die ersten Feedbacks sind positiv. 
Zehn Fahrzeuge sind seit rund einem 
Monat auf der Strasse und haben  
ohne nennenswerte Probleme unge-
fähr 20 000 Kilometer zurückgelegt. 
Aus strategischer Sicht machen sich 
die Fuhrparkbetreiber Gedanken über 
die Zusammensetzung ihres Fahrzeug-
parks. Die Energiewende führt un- 
weigerlich zu höheren CO2-Abgaben. 
Mit dieser Entwicklung steigt auch die 
Nachfrage nach emissionsfreien Trans-
portdienstleistungen. Wer solche an-
bieten kann, schafft sich einen Wett- 
bewerbsvorteil.

Einzigartige Konkordanz  
und Zusammenarbeit
Der Förderverein H2 Mobilität Schweiz ist eine lernende Organisation, die keine 

Vorbilder und keine Best Practice kennt, sondern sie bestenfalls selbst schafft.  

Präsident Jörg Ackermann verrät, wie das die Zukunft gestaltet. 

GS1 network: Wo stehen Sie heute, 
wo soll H2 Mobilität in der Schweiz  
in fünf Jahren stehen? 
Jörg Ackermann: Noch dieses Jahr 
werden fünfzig Lkws auf Schweizer 
Strassen unterwegs sein, die an sieben 
Standorten grünen Wasserstoff tanken 
können. In fünf Jahren sind es mehrere 
hundert Lkws und es gibt ein flächen-
deckendes Tankstellennetz.

Was unternehmen Sie, um Ihre Ziele 
umzusetzen?
Unternehmen ist genau das richtige 
Wort. Unser Credo lautet: «Es ge-
schieht, weil wir es tun.» Dabei setzen 
wir auf eine einzigartige kulturelle Er-
rungenschaft der Schweiz: die Fähig-
keiten zur Konkordanz und Zusam-
menarbeit. Am Markt sind unsere 
Mitglieder Wettbewerber. Alle Invol-
vierten erkennen aber die Sinnhaftig-
keit und sehen den Handlungsbedarf. 
Wir sind der Überzeugung, dass sich 
die saubere Wasserstoffmobilität nur 
gemeinsam und privatwirtschaftlich 
aufbauen lässt. Dazu braucht es die 
Zusammenarbeit über die Grenzen der 
Branchen und der einzelnen Unter- 
nehmen hinweg.

Welches sind erfolgskritische  
Parameter? 
Risiken sind auch immer Chancen. Der 
Förderverein ist eine lernende Orga- 
nisation in einem Pionierprojekt, das 
keine Best Practice kennt. Das heisst, 
dass wir uns permanent neuen Heraus-
forderungen stellen und dass wir die 
Kraft und die Energie immer nach  
vorne richten müssen. Dabei interessie-
ren uns in erster Linie Lösungen, die 
zum Erfolg führen.

Wie gut ist die Unterstützung  
seitens der Behörden? 
Wir erkennen viel Goodwill seitens  
der Behörden, da unsere Initiative die 
Emissionsziele des Bundes stark unter-
stützt. Dass wir privatwirtschaftlich  
unterwegs sind, könnte auch ein Fak- 
tor sein, den die Behörden schätzen. 
 Entscheidend werden die künftigen 
Rahmenbedingungen für den Güter-
transport mit nachhaltig erzeugtem 
Wasserstoff sein. 

Welche konkreten Schritte sind  
2021 vorgesehen? 
Die konzeptionellen Tätigkeiten sind so 
weit abgeschlossen. 2021 stehen vier 
konkrete Aktivitäten im Vordergrund: 
Erfahrungen sammeln und op timieren, 
weitere Wasserstofflastwagen auf die 
Strasse bringen, das Netz der Wasser-
stofftankstellen ausbauen und die Ver-
sorgung mit grünem Wasserstoff via 
Hydrospider sicherstellen. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

Jörg Ackermann engagiert sich seit fünf 
Jahren für die Wasserstoffmobilität in der 
Schweiz. Früher war er stellvertretender 
Vorsitzender der Coop-Geschäftsleitung.

Très en avance avec l’hydrogène 
Ailleurs on joue la musique de l’avenir, en Suisse c’est déjà une réalité: des  

camions à piles à combustible utilisés chaque jour pour le transport. Derrière  

se cache un puissant réseau.

Ce fut une vraie première: début oc-
tobre, sept entreprises suisses ont reçu 
les premiers camions de 36 tonnes  
à pile à combustible. Dans les piles à 
combustible, de l’électricité produite  
à partir de l’hydrogène assure la pro-
pulsion du véhicule par des moteurs 
électriques. La seule émission locale 
est ici de la vapeur d’eau. Les sept  
camions rouleront à l’avenir pour les 
entreprises Camion Transport, Coop, 
Murpf, G. Leclerc Transport, Galliker 
Logistics, Migros et Fenaco.
«Je suis convaincu que l’hydrogène est 
l’énergie du futur», a dit Stefan Murpf, 
membre de la direction de l’entreprise 
éponyme et responsable de l’appro- 
visionnement des véhicules, lors de  
la livraison. Le camion de Murpf doit  
livrer 25 tonnes de produits frais tous 
les jours dans toute la Suisse à partir 
de 2021 et parcourir plus de 100 000 ki-
lomètres, avant une décision de l’entre-
prise concernant d’autres investisse-
ments dans les véhicules propulsés à 
l’hydrogène. 

Le problème de l’œuf et de la poule 
disparaît
Comme l’entreprise Murpf, les autres 
entreprises font également partie de 
l’association de soutien Mobilité H2 
Suisse. Ce réseau veut permettre un 
trafic individuel motorisé propre et 
sans émissions de CO2 en Suisse. Ceci 
est réalisé par la promotion d’un sys-
tème de mobilité sur la base de l’hy-
drogène vert comme source d’énergie 
et la propagation de la technologie de 
la mobilité à l’hydrogène, ainsi que de 
standards correspondants. 
On compte parmi les membres de l’as-
sociation de nombreuses entreprises 

de transport ainsi que des gérants de 
stations-service en Suisse. Aujourd’hui, 
les membres de l’association gèrent 
plus de 2000 stations-service conven-
tionnelles et utilisent plus de 4000 véhi-
cules utilitaires lourds. Avant la fin 2020, 
il est prévu que 14 membres fassent 
déjà circuler 50 camions propulsés à 
l’hydrogène. En 2023, ils devraient être 
1000, puis 1600 véhicules d’ici 2025. 

Le réseau de stations-service  
se densifie
En parallèle au développement du parc 
de véhicules, le nombre de stations- 
service à hydrogène augmente aussi. 
Agrola vient d’ouvrir la troisième sta-
tion-service en accès public de Suisse 
à Zofingen, dans laquelle les voitures 
particulières et les véhicules utilitaires 
peuvent faire le plein. La construction  
a été financée par Landi Sursee, la  
station-service sera gérée par Landi 
Zofingen. Le camion à hydrogène cir-
culant pour Fenaco, qui livre des pro-
duits frais dans les magasins Volg et les 
points de vente TopShop dans le Nord-
Ouest et le centre de la Suisse, pourra 
aussi y faire le plein. 
Avant la fin 2020, six stations-service  
à hydrogène seront disponibles sur 
l’axe entre le lac de Constance et le lac 
Léman. Un développement du réseau 
de stations- service au niveau national 
est prévu jusqu’en 2023. 

Développement lent des camions  
en Allemagne
En attendant, l’Allemagne n’est pas en-
core rendue aussi loin que la Suisse. Il 
est vrai qu’elle possède un réseau de 
stations-service relativement impor-
tant, mais les fabricants de camions 

sont en retrait. Daimler a tout de même 
décidé de miser sur l’hydrogène, en 
particulier pour les véhicules utilitaires. 
Pour cela une co-entreprise est prévue 
avec le constructeur de camions sué-
dois Volvo. Mais les camions ne seront 
pas prêts avant 2025. Daimler souhaite 
cependant atteindre une part de mar-
ché de 15 % en 2030. L’entreprise MAN 
par contre prévoit des essais pratiques 
avec des clients sélectionnés à partir 
de 2023.
«D’un point de vue uniquement écono-
mique, l’hésitation des constructeurs 
allemands est compréhensible, surtout 
avec la crise économique actuelle. Mais 
ceci témoigne également du peu de 
cran dont fait preuve l’industrie clé 
 allemande quand il s’agit de projets 
d’avenir», écrit le Düsseldorfer Han-
delsblatt pour commenter la situation. 
L’Allemagne peut tout de même faire 
valoir le plus grand nombre de sta-
tions-service à hydrogène en Europe,  
il y en a déjà 86. Dans les mois  
qui viennent elles seront 100, confie  
H2 Mobility, l’entreprise responsable du 
développement du réseau. Une estima-
tion du conseil d’entreprises Roland 
Berger montre que plus de 30 % de  
tous les véhicules pourraient circuler à 
l’hydrogène en 2050. ||

Alexander Saheb
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eine Fehlertoleranz für die Altra-Mitar-
beitenden vorsah. Der Trick: Die Soft-
ware erfasst den letzten Datensatz als 
richtig, beispielsweise dann, wenn die 
Qualitätskontrolle das gemessene Ge-
wicht einer bestimmten Dispenserbox 
als richtig feststellt und somit zuvor er-
fasste Datensätze derselben Box auto-
matisch für ungültig erklärt.
Unter Zuhilfenahme serialisierter Da-
tenträger steuert das Start-up-Unter-
nehmen sogar die Arbeitsvorbereitung 
für jeden Auftrag. Dies funktioniert so: 
Mitarbeitende im Abpackbetrieb wer-
den mit dem Abschiessen des GS1 Da-
taMatrix als Teil eines Qualitätssiegels 
automatisch zu Arbeitsanweisungen 
geführt, die zum spezifischen Auftrag 
gehören. Denn es gilt beispielsweise  
sicherzustellen, dass die unterschied- 
lichen Vertriebspartner der Masken aus 
dem Hause Sondia die richtige Ware 
bekommen, da auch für Fremdmarken 
abgepackt wird. 
Die Verknüpfung des DataMatrix mit 
der Instruktions-Website wird über den 
GS1 Digital Link ausgelöst. Doch damit 
nicht genug. Entlang der Produktions- 
linie wurden Barcode-Lesegeräte ein-
gerichtet, die zweidimensionale Codes 

automatisch auslesen können. Gelangt 
eine versandbereite Box an einen be-
stimmten Scanner am Ende der Linie, 
führt das Auslösen des GS1 Digital Link 
über einen Resolver zum Umschalten 
auf eine Kundenansicht.

Lean Production
Somit entfällt das umständliche Hin 
und Her von Dokumenten per Papier 
oder E-Mail zwischen den Akteuren  
in Verkauf (Sondia), Produktion und 
Versand (Altra), was die Kommunika- 
tion vereinfachen sollte. Der ingeniöse 
Esprit der Sondereggers verhalf dem 
Sondia-Projekt zu einer schlanken Pro-
duktion. Aus Erfahrung weiss man 
auch den Sinn bereits eingeführter 
Normen und Standards zu schätzen. 
Das Urteil zum Nutzen standardisierter 
Objektkennzeichnung fällt denn auch 
positiv aus: «Zusammen mit unseren 
Low-Cost-Innovationen half uns das 
GS1 System, die Probleme in den Be-
reichen Logistik und Qualitätskontrolle 
in den Griff zu bekommen. Bei vielen 
Fragen brauchte man das Rad nicht 
neu zu erfinden.» ||

Manuel Fischer

Projekt, vermarktet inzwischen die Pro-
dukte unter dem Slogan «Sondia – 
Maske us de Schwiiz». 

Marktzugang für Medizinprodukte
Für die Produktion von Masken wurde 
eine zuverlässige Maschine benötigt, 
die man sich über vertrauenswürdige 
Kanäle aus China beschaffte. Viel  
Rechercheaufwand war nötig, um sich 
der  Materialqualität der Vorprodukte zu 
vergewissern. Denn von entscheiden-
der Bedeutung ist die mittlere Schicht 
einer Schutzmaske. Das sogenannte 
Vlies mit engsten Poren besteht aus  
einer Schicht aus eng verkreuzten und 
chaotisch verschlungenen, nur unter 
dem Mikroskop sichtbaren Fasern, wel-
che die erwünschte Filterwirkung er- 
zielen.

Ein Start-up für  
«Maske us de Schwiiz»
Drei pfiffige Ingenieure aus Schaffhausen kombinieren mehrere GS1 Standards 

 geschickt, um die Rückverfolgbarkeit und Qualitätssicherung von Masken aus 

 Schweizer Produktion zu gewährleisten. 

Begeisterung für Neues, analytisches 
Denken, gründliches Vorgehen bei der 
Umsetzung, Durchhaltevermögen und 
Kooperationen sind die Zutaten für 
medizinische Schutzmasken aus der 
Schweiz. Die Brüder Rafael und Gabriel 
Sonderegger – beide studieren Maschi-
nenbau an der ETH – hatten zu Beginn 
der Corona-Pandemie die Idee, Schutz-
masken herzustellen in der Annahme, 
dass die Nachfrage hierzulande länger-
fristig bestehen werde. 
Der Entscheid, tatsächlich in die Pro-
duktion von Masken einzusteigen, liess 
nicht lange auf sich warten. Tatkräftig 
unterstützt in ihrem Vorhaben wurden 
sie von ihrem Vater, Marcel Sondereg-
ger, der in Schaffhausen ein Ingenieur-
büro betreibt. Das Start-up, im besten 
Sinne ein familienunternehmerisches 

Als Hürde für Neulinge kommt hinzu, 
dass der Marktzugang für Medizinpro-
dukte streng geregelt ist. «Wir haben 
den Vorteil, dass wir als Sonderegger 
Engineering AG bereits zertifiziert sind 
für die Herstellung und den Vertrieb 
von Medizinprodukten», wie Marcel 
Sonderegger erläutert. Das hoch spe- 
zialisierte Ingenieurbüro entwickelt un-
ter anderem Fadenschneidmaschinen 
für chirurgisches Nahtmaterial. Dank 
der jährlichen Auditierung für eine 
branchenspezifische Norm sei man mit 
einer lückenlosen Dokumentierung von 
Prozessen bis ins Detail schon sehr  
vertraut. 

Lokaler Partner produziert
Ohne industrielles Know-how und Per-
sonal, um sehr grosse Tages-Chargen 
abwickeln zu können, war der Start frei-
lich nicht möglich. «Wir hatten keine  
Lokalität für die Maschine und auch  
keine Logistik», erinnert sich Marcel 
Sonderegger. Eine Geschäfts beziehung 
bestand bereits zum lokal tätigen 
Unter nehmen Altra, das auch für Kund-
schaft aus der Pharma- und Medizin-
technikbranche Aufträge abwickelt und 
dank geschützten Arbeitsplätzen einen 
Beitrag zur Reintegration in die Ar-
beitswelt leistet. Schnell wurde man 
handelseinig und richtete in den Werk-
stätten der Altra einen Sauberraum  
für die Lagerung und Herstellung von 
Masken ein.

Doch mit einer eingerichteten Produk-
tionsstätte und dem Zertifikat, nor-
menkonforme Produkte herstellen zu 
können, ist es noch nicht getan. Denn 
das Produkt soll über mehrere Kanäle 
abgesetzt und im Falle des Vertriebs 
über den Detailhandel von der Kasse 
automatisch gelesen werden. In der 
Start-up-Phase fiel das eine Stichwort, 
dann das nächste. Sagt einer «Kasse», 
kommt dem andern der EAN-Code in 
den Sinn, mit dem Artikel im Detail-
handel ausgezeichnet werden müssen.

Einzelne Schachtel rückverfolgbar
«Der Aufbau einer durchgängigen Qua-
litätssicherung ist meine Baustelle», be-
schreibt Vater Marcel Sonder egger sei-
ne Rolle innerhalb des Sondia-Projekts. 
Schnell wurde den Start-up-Unterneh-
mern klar: Über die Minimalanforde-
rung einer automatisiert auslesbaren 
Produktkennzeichnung in Form einer 
Global Trade Item Number (GTIN) hin-
aus sind viele Anforderungen hinsicht-
lich Rückverfolgbarkeit oder interner 
Qualitätssicherung aus dem Baukasten 
des GS1 Systems elegant lösbar. Stren-
gere Vorschriften des Gesetzgebers 
vorwegnehmend, entschied man sich, 
auf den Verkaufseinheiten zusätzlich 
einen GS1 DataMatrix anzubringen. Mit 
Verfalldatum und Seriennummer ver- 
sehen, ist nun jede einzelne Dispenser-
box à 50 Stück individuell gekenn-
zeichnet.
Diese präzise Kennzeichnung dient so-
wohl der Rückverfolgbarkeit als auch 
der internen Qualitätskontrolle. Aus 
praktischen Gründen werden zugestell-
te Kleinsendungen aus dem Online-
Versandhandel zusätzlich mit der Sen-
dungsverfolgungs-Nummer der Post 
versehen. Eine sinnvolle Lösung, wie 
Sonderegger anhand eines Reklama- 
tionsfalls erläutert: «Ein Kunde behaup-
tete, er habe nur die Hälfte der Ware 
erhalten. Zusammen mit der internen 
Sendungsverfolgung der Post konnte 
ich ihm beweisen, welche Seriennum-
mern angeliefert wurden. Dank unserer 
Beweislast fand der Kunde nach länge-
rem Suchen die fehlenden Masken.»

Produktionssteuerung 4.0
«Eines musste ich lernen. Bei der indus-
triellen Produktion geht dauernd etwas 
schief», sagt der passionierte Ingenieur 
weiter. Es brauchte einen Kontroll- 
mechanismus, der jedoch gleichzeitig 

Atemschutz oder Medizinprodukt
Je nach Verwendungszweck unterstehen Masken unterschiedlichen Konformi-
tätsbescheinigungsverfahren. Für den Inverkehrbringer stellt sich die Frage: 
Handelt es sich um ein Medizinprodukt oder um eine persönliche Schutz- 
ausrüstung (PSA)? Beim Vertrieb der Produkte als PSA sind das SECO und wei-
tere Behörden zuständig. Je nach Filterleistung wird zwischen FFP1, FFP2 und 
FFP3 (EN 149:2001+A1:2009) unterschieden; FFP3 weist die höchste Filter-
leistung auf. Hingegen gelten sämtliche Gesichtsmasken, welche als Schutz vor 
einer bestimmten Krankheit angepriesen werden, als Medizinprodukte. In diesem 
Fall ist Swissmedic die zuständige Behörde.
Sondia stellt medizinische Gesichtsmasken EN 14683:2019 des Typs II R her.  
Der Typ II weist eine höhere Filterleistung auf als der Typ I. R steht für den zu-
sätzlichen Spritzschutz gegen Körperflüssigkeiten.

Die Dispenserbox à 50 Stück Sondia-Masken ist sowohl mit einem handelsüblichen EAN-
Code für die Kassenbewirtschaftung als auch mit einem GS1 DataMatrix versehen.
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Mais avec un site de production installé 
et un certificat pour pouvoir fabriquer 
des produits conformes à la norme, 
tout restait à faire. Car le produit doit 
être distribué par plusieurs canaux, et 
en cas de vente dans le commerce de 
détail, il doit être lu automatiquement 
par la caisse. Dans la phase de démar-
rage apparaissait un mot clé, puis un 
autre. Quand l’un disait «caisse», l’autre 
pensait «code EAN», avec lequel les  
articles doivent être marqués dans le 
commerce de détail.

Boîtes individuelles traçables
«Le développement d’une assurance 
qualité en continu est mon chantier», 
déclare le père, Marcel Sonderegger, 
pour décrire son rôle dans le projet 
Sondia. Rapidement la start-up a réa- 
lisé ceci: au-delà de l’exigence mini-
male d’un marquage de produit lisible 
de manière automatisée sous la forme 
d’un Global Trade Item Number (GTIN), 
de nombreuses exigences peuvent être 
satisfaites de manière élégante du 
point de vue de la traçabilité ou de  
l’assurance qualité en interne, à partir 
du jeu de construction du système 
GS1. En anticipant des directives plus 
strictes du législateur, il a été décidé  
de marquer les unités commerciales  
en plus avec un DataMatrix de GS1. 
Avec sa date de péremption et son  
numéro de série, chaque distributeur 
(de 50 pièces) est maintenant marqué 
individuellement.
Ce marquage précis sert aussi bien à la 
traçabilité qu’au contrôle qualité en in-
terne. Pour des raisons pratiques, les 
expéditions de petite taille livrées par 
le commerce en ligne sont marquées 
en plus d’un numéro de suivi d’envoi  
de la Poste. Une solution pertinente, 
comme l’explique Sonderegger à l’aide 
d’un cas de réclamation: «Un client 
prétendait qu’il n’avait reçu que la  
moitié de la marchandise. Avec le suivi 
d’envois interne de la Poste, j’ai pu lui 
indiquer les numéros de série qui 
avaient été livrés. Grâce à notre charge 
de la preuve, le client a retrouvé les 
masques manquants après de longues 
recherches.»

Pilotage de production 4.0
«J’ai dû apprendre une chose. Dans  
la production industrielle, il y a toujours 
quelque chose qui va de travers», pour-
suit l’ingénieur passionné. Il fallait trou-

ver un mécanisme de contrôle, mais 
qui prévoit simultanément une tolé-
rance d’erreur pour les employés de  
Altra. L’astuce: le logiciel enregistre le 
dernier jeu de données comme cor-
rect, par exemple si le contrôle qualité 
constate que le poids mesuré d’un dis-
tributeur est conforme, et il déclare 
ainsi automatiquement non conformes 
les données saisies auparavant pour le 
même distributeur.
La start-up pilote même toute la pré-
paration du travail pour chaque com-
mande à l’aide de supports de don- 
nées sérialisés. Cela fonctionne comme 
suit: avec le déclenchement du GS1 
DataMatrix comme partie du sceau  
de qualité, les employés au poste de 
conditionnement sont automatique-
ment dirigés vers des instructions de 
travail spécifiques à la commande. Il 
s’agit par exemple de veiller à ce que 
les différents partenaires de distribu-
tion des masques de l’entreprise Son-
dia reçoivent la bonne marchandise, 
car d’autres masques sont également 
emballés. 
La connexion du DataMatrix avec le 
site Internet d’instructions est déclen-
chée via le Digital Link de GS1. Mais ce 
n’est pas suffisant. Des appareils de 
lecture de codes-barres ont été dis- 
posés le long de la ligne de produc- 
tion, qui peuvent lire automatiquement 
les codes bidimensionnels. Si une boîte 
prête à être expédiée atteint un certain 
scanner en bout de ligne, le déclenche-
ment du Digital Link de GS1 provoque 
le basculement via un résolveur vers 
une vue du client.

Production rationalisée
Les allers-retours fastidieux de docu-
ments sur papier et par mail entre  
les acteurs de la vente (Sondia), la  
production et l’expédition (Altra) sont 
ainsi supprimés, ce qui simplifie la 
communication. L’esprit ingénieux des 
Sonderegger a donné au projet Sondia 
une production rationalisée. Par expé-
rience, on apprécie aussi l’intérêt des 
normes et des standards introduits. 
L’appréciation de l’utilité du marquage 
standardisé des objets est alors posi-
tive: «Avec nos innovations à faibles 
coûts, le système GS1 nous a aidé à 
maîtriser nos problèmes de logistique 
et de contrôle qualité. Pour de nom-
breuses questions, il était inutile de ré-
inventer la roue.» ||

Manuel Fischer

Une start-up pour produire 
des masques en Suisse
Trois ingénieurs débrouillards de Schaffhouse combinent de manière  

astucieuse plusieurs standards GS1, pour garantir la traçabilité et l’assurance  

qualité de masques produits en Suisse.

La passion pour la nouveauté, la pen-
sée analytique, la rigueur dans la mise 
en œuvre, la persévérance et les co- 
opérations sont les ingrédients pour  
les masques de protection médicaux 
fabriqués en Suisse. Rafael et Gabriel 
Sonderegger – les deux frères étudient 
la construction mécanique à l’EPF – 
ont eu l’idée, au début de la pan- 
démie du coronavirus, de fabriquer des 
masques de protection, selon l’hypo-
thèse que la demande au niveau na- 
tional se maintiendrait sur le long 
terme. 
La décision de se lancer réellement 
dans la production de masques ne s’est 
pas fait attendre longtemps. Ils ont été 
fortement soutenus dans leur projet 
par leur père, Marcel Sonderegger, qui 
dirige un bureau d’ingénieurs à Schaff- 
house. La start-up, un projet d’entre-
prise familial au meilleur sens du terme, 
commercialise aujourd’hui les produits 
sous le slogan «Sondia – Maske us de 
Schwiiz». 

Accès au marché pour les produits 
médicaux
Pour la production des masques, il fal-
lait une machine fiable que l’on a fait 
venir de Chine par des canaux dignes 
de confiance. Un gros travail de re-
cherche a été nécessaire pour s’assurer 
de la qualité de la matière des produits 
semi-finis. Car la couche intermédiaire 
d’un masque de protection a une im-
portance décisive. Le non-tissé en pores 
très étroits est composé d’une couche 
de fibres étroitement croisées et en-
chevêtrées de manière anarchique, qui 
réalisent la filtration souhaitée.
L’obstacle supplémentaire pour les dé-
butants est que l’accès au marché pour 
les produits médicaux est strictement 
réglementé. «Nous avons l’avantage 
que la Sonderegger Engineering AG 
est déjà certifiée pour la fabrication et 
la distribution de produits médicaux», 
commente Marcel Sonderegger. Le bu-
reau d’ingénieurs fortement spécialisé 
développe entre autres des machines  

à couper les fils pour le matériel de  
suture chirurgical. Grâce à l’audit an-
nuel selon une norme spécifique au 
secteur, la documentation détaillée et 
sans failles des processus est un sujet 
bien connu. 

Produit par des partenaires locaux
Naturellement, rien n’aurait été pos-
sible sans le savoir-faire industriel et le 
personnel pour traiter des lots quoti-
diens très importants. «Nous n’avions 
pas de local pour la machine et pas de 
logistique non plus», dit Marcel Son- 
deregger. Une relation d’affaires exis-
tait déjà avec l’entreprise locale Altra, 
qui traite des commandes pour des 
clients dans les secteurs pharmaceu-
tique et médical, et qui contribue à la 
réintégration dans le monde du travail 
grâce à des postes de travail protégés. 
Un accord a été rapidement trouvé 
avec Altra, qui a agencé dans ses ate-
liers une salle blanche pour le stockage 
et la fabrication des masques.

Les distributeurs de 50 masques Sondia 
sont munis d’un code EAN classique  
du commerce pour la gestion de la caisse, 
ainsi que d’un GS1 DataMatrix.
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samten Prozess verwalten zu können, 
unabhängig von der Art der Informa- 
tionen.

Bewegungssimulationen
Wichtig sei dabei vor allem, bereits be-
stehendes geistiges Eigentum maximal 
wiederzuverwenden. Wenn man etwa 
die neue Geschmacksrichtung eines 
Produkts auf den Markt bringen möch-
te, müsse man dafür nicht unbedingt 
das Rad neu erfinden. Vielmehr brau-
che es, ähnlich wie in einem objekt- 
basierten Programmierkonzept, eine 
Instanziierung. Man löst sich beim digi-
talen Prozess somit vom Grundgedan-
ken, Produktvarianten in komplexen, 

gesamtheitlichen Modellen zu erfassen, 
und fokussiert auf die relevanten und 
notwendigen Unterschiede zwischen 
den Iterationen. Solche Planungen nut-
zen Prozessbibliotheken, womit sich 
während der Projektinitiierungsphase 
der Planungsaufwand erheblich ver-
mindert, teilweise lässt er sich um meh-
rere Grössenordnungen reduzieren. 
Auf Basis des digitalen Zwillings der 
Produktion wird dann die Grundlage 
der sogenannten Smart Factory er-
stellt. So kann in kürzester Zeit eine 
sich an den Markttrends orientierende 
Änderung zur Fertigung gebracht wer-
den, bei gleichzeitiger Wahrung aller 
Anforderungen an die Nachvollzieh-
barkeit. Das Optimierungspotenzial er-
streckt sich dabei auf eine Vielzahl von 
Parametern; beispielsweise lassen sich 
manuelle, wiederkehrende Tätigkeiten 
auf Basis von Bewegungssimulationen 
optimieren – mit dem Ziel, sowohl die 
Ablaufgeschwindigkeit zu steigern als 
auch die Last für die Mitarbeiterin oder 
den Mitarbeiter zu vermindern. ||

Simon Gröflin

dürfnisse zugeschnitten sind. Sie nut-
zen neue Vertriebsplattformen und der 
Einfluss von Social Media und Influen-
cern wirkt sich auf ihr Kaufverhalten 
aus. Hinzu kommt, dass Kunden Ein-
blick verlangen, woher die Produkte 
und ihre Rohstoffe kommen und unter 
welchen Bedingungen diese hergestellt 
werden. 
«Der Kunde möchte heute sein Smart-
phone zücken und mit wenig Aufwand 
überprüfen können, woher die Roh- 
materialien stammen und wie lange  
sie schon unterwegs sind», so Brandau. 
In den Fokus gerückt sind intelligente 
Applikationen, die sich in die bereits 
bestehende digitale Umgebung der 
Konsumenten einfügen können, mit 
dem Ziel, diesen sämtliche geforderten 
Details zu ihren Interessen zur Verfü-
gung zu stellen. «Man muss die eigene 
Kreativität nutzen, damit passende 
Konzepte entwickeln und die Heraus-
forderung meistern, mit solchen Lö-
sungen als Erster am Markt zu sein»,  
so Brandau. Die Innovationskraft zähle. 
War es vor Jahren noch ausreichend, 
Innovationen in einem Zeitrahmen von 

Netzwerk der 
 digitalen Zwillinge
Neue Megatrends in der Konsumgüterindustrie bringen zahlreiche Heraus-

forderungen, aber auch Chancen für Unternehmen. Welche Trends zeichnen  

sich am Markt ab, und vor allem: welche Aspekte müssen Konsumgüter- 

hersteller bei der Gestaltung ihrer Digitalisierungsstrategie berücksichtigen?

Das IT-Analyse- und Marktforschungs-
institut Gartner ging schon in einer 
letztjährigen Umfrage davon aus, dass 
die Hälfte aller grossen Industrieunter-
nehmen bis 2021 digitale Zwillinge ein-
setzen wird. Siemens Digital Industries 
Software Schweiz lud Ende 2019 Ver-
treter der Nahrungs- und Getränke- 
industrie zu einem Experten-Frühstück 
zum Thema «Digitalisierung der Kon-
sumgüterbranche» ein. Als sicher gilt: 
Produktstrategien müssen schneller 
denn je angepasst werden. 
Die Produktentwicklung wird mit mehr 
Zwängen konfrontiert, um auch bei ho-
hen Anforderungen flexibel und schnell 
auf Änderungen reagieren zu können. 
Gemäss Frank Brandau, Director of 
Consumer Products & Retail Industry 
Solutions, ist die Digitalisierung der  
gesamten Wertschöpfungskette der 
Schlüssel, um diese Herausforderungen 
erfolgreich zu meistern.

Das Produkt ist wie Social Media
Eines ist sicher: Konsumenten verlan-
gen immer mehr und immer schneller 
Produkte, die individuell auf ihre Be-

mehreren Monaten einzuführen, so ste-
hen heute nur noch Wochen zur Ver- 
fügung.

Ist Digitalisierung die Antwort?
Nur eine möglichst vollständige Ab- 
deckung sämtlicher Informationen zu 
Produkt, Produktion und Performance 
kann das Potenzial der Digitalisierung 
erschliessen. Durch Vermeiden unnöti-
ger Korrekturschleifen und unproduk- 
tiver Aufwände sowie durch eine ge-
zielte Parallelisierung von Abläufen 
lässt sich die Geschwindigkeit der 
Markteinführung von Produkten deut-
lich verbessern. Siemens spricht in  
diesem Zusammenhang gerne vom 
«digitalen Zwilling».
Bei den Produktinformationen gibt es 
in der Regel drei Disziplinen: Die Ent-
wicklungsabteilungen kümmern sich 
um die eigentliche Produktentwick-
lung, führen die Tests durch und fah- 
ren die Simulation, um vorab tiefere 
Einblicke in Optimierungspotenziale zu 
erhalten. Parallel dazu findet über das 
Marketing die Konzeptionierung des 
Verpackungsdesigns statt. Die Pro- 

zesse sollen jedoch so früh wie mög- 
lich initiiert sein, um spätere Verzöge-
rungen zu vermeiden. Beim Finalisieren 
aller Prozesse gilt es diese einzelnen 
Geschäftsabläufe zu koordinieren und 
zusammenzuführen. So muss beispiels-
weise gewährleistet werden, dass alle 
Resultate sämtlicher beteiligten Diszi- 
plinen (wie R&D, Marketing und Geset-
zeskonformität), koordiniert durch die 
jeweils verantwortlichen Stellen, freige-
geben werden, um das Risiko wieder-
holter Iterationen zu vermeiden. Mit der 
Siemens-Digital-Enterprise-Strategie 
verfolgt der Technologiekonzern im 
Wesentlichen das Ziel, die Menge an 
Informationen effizient über den ge-

Ein digitaler Zwilling (englisch «digital twin») ist eine Repräsentation eines ma-
teriellen oder immateriellen Objekts oder Prozesses aus der realen Welt in der 
digitalen Welt. Es ist unerheblich, ob das Gegenstück in der realen Welt bereits 
existiert oder zukünftig erst existieren wird. Digitale Zwillinge ermöglichen einen 
übergreifenden Datenaustausch. Sie sind mehr als reine Daten, sie bestehen aus 
Modellen des repräsentierten Objekts oder Prozesses und können daneben 
 Simulationen, Algorithmen und Services enthalten, die Eigenschaften oder Ver-
halten des repräsentierten Objekts oder Prozesses beschreiben, beeinflussen, 
oder Dienste darüber anbieten.

Mit dem digitalen Zwilling verschmelzen digitale und reale Welt miteinander. Dabei ist es nicht wichtig, ob das Gegenstück in der  
realen Welt existiert oder erst in Zukunft existieren wird.
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«Le client aujourd’hui souhaite sortir 
son smartphone et pouvoir vérifier  
assez facilement la provenance des 
matières premières et depuis combien 
de temps elles sont transportées», ex-
plique Brandau. Des applications intel-
ligentes, qui peuvent s’insérer dans 
l’environnement numérique déjà exis-
tant des consommateurs, sont deve-
nues le centre de l’attention, dans le 
but de mettre à disposition tous les dé-
tails réclamés au sujet de leurs intérêts. 
«On doit utiliser sa propre créativité 
pour développer des concepts adap- 
tés et maîtriser les défis, pour être le 
premier sur le marché avec de telles 
solutions», d’après Brandau. La force 
d’innovation compte. Si il y a quelques 
années, on disposait encore de plu-
sieurs mois pour introduire des innova-
tions, ce ne sont plus aujourd’hui que 
quelques semaines.

La numérisation est-elle la réponse?
Seule une couverture aussi complète 
que possible de toutes les informations 
relatives au produit, à la production  
et aux performances permet d’exploi-
ter le potentiel de la numérisation. La 
vitesse de lancement de produits sur le 
marché peut être nettement améliorée 
en supprimant les boucles de correc-
tion inutiles et les tâches non produc-
tives, et par une parallélisation ciblée 
des déroulements. Dans ce contexte, 
Siemens aime parler de «jumeaux nu-
mériques».
Il existe en général trois disciplines 
concernant les informations relatives 
au produit. Les services du développe-
ment s’occupent du développement du 
produit proprement dit, réalisent les 
tests et effectuent la simulation, pour 
obtenir une vision plus approfondie 
des potentiels d’optimisation. En paral-
lèle, le marketing gère la conception de 
l’emballage. Cependant les processus 
doivent être démarrés le plus tôt pos-
sible pour éviter les retards ultérieurs. 
Dans la finalisation de tous les pro- 
cessus, ces différents processus opé- 
rationnels doivent être coordonnés et 
fusionnés. Il faut garantir par exemple 
que les résultats de toutes les disci-
plines participantes (comme le R&D, le 
marketing et les conformités aux lois) 
soient coordonnés et validés par les 
autorités responsables pour éviter le 
risque d’itérations répétées. Avec la 
stratégie Siemens Digital Enterprise, le 

groupe technologique vise essentielle-
ment une gestion efficace des volumes 
d’information pendant tout le proces-
sus, quel que soit le type d’information.

Simulations de mouvement
L’important est d’utiliser au maximum 
la propriété intellectuelle déjà exis-
tante. Si l’on souhaite mettre sur le 
marché une nouvelle saveur de pro-
duit, il n’est pas absolument nécessaire 
de réinventer la roue. Il faudrait plutôt 
une instanciation, comme dans un 
concept de programmation basé sur 
l’objet. Dans le processus numérique, 
on se détache ainsi de l’idée fonda-
mentale d’intégrer les variantes de pro-
duits dans des modèles complexes  
globaux, et on se concentre sur les  
différences pertinentes et nécessaires 
entre les itérations. De telles planifica-
tions font appel à des bibliothèques de 
processus, ce qui réduit fortement le 
travail de planification pendant la 
phase d’initiation du projet; ce travail 
peut parfois être réduit de plusieurs 
ordres de grandeur. 
Sur la base du jumeau numérique de  
la production, la base de la Smart  
Factory est établie. Ainsi une modifica-
tion orientée vers les tendances du 

marché peut être très rapidement ap-
pliquée à la fabrication, dans le respect 
simultané de toutes les exigences de 
traçabilité. Le potentiel d’optimisation 
s’étend ici à une multitude de para-
mètres, par exemple les activités ma-
nuelles récurrentes peuvent être opti-
misées sur la base de simulations de 
mouvements, avec pour objectif d’aug-
menter la vitesse de la séquence et ré-
duire la charge pour les employés. ||

Simon Gröflin

Le réseau des jumeaux  
numériques
Les nouvelles tendances majeures dans l’industrie des biens de consommation  

apportent de nombreux défis pour les entreprises, mais aussi des opportunités. 

Mais quelles tendances se dessinent sur le marché et surtout: quels aspects  

les fabricants de biens de consommation doivent-ils prendre en compte lors de  

la définition de leur stratégie de numérisation?

Dans une enquête réalisée l’an der- 
nier, l’institut d’analyses informatiques 
et d’études de marché Gartner par- 
tait déjà du principe que la moitié  
des grandes entreprises industrielles 
utiliseront des jumeaux numériques  
en 2021. Siemens Digital Industries 
Software Suisse a invité fin 2019 des 
représentants de l’industrie des den-
rées alimentaires et des boissons à  
un petit-déjeuner d’experts sur le 
thème «Numérisation du secteur des 
biens de consommation». Une chose 
est sûre: les stratégies produit doivent 
être adaptées plus rapidement que  
jamais. 
Le développement de produits sera 
confronté à davantage d’impératifs, 
pour pouvoir réagir avec flexibilité et 
ra pidité aux changements, même avec 
de fortes exigences. Selon Frank Bran-

dau, Director of Consumer Products & 
Retail Industry Solutions, la numérisa-
tion de toute la chaîne de création de 
valeur est la clé de la maîtrise réussie 
de ces défis.

Le produit est comme  
un réseau social
Une chose est sûre: les consomma-
teurs demandent toujours plus et tou-
jours plus rapidement des produits  
taillés selon leurs besoins individuels. 
Ils utilisent de nouvelles plateformes  
de distribution et l’impact des réseaux  
sociaux et des influenceurs se réper-
cute sur leur comportement d’achat.  
À ceci s’ajoute que les clients veulent 
un droit de regard sur la provenance 
des produits et de leurs matières  
premières, et sur leurs conditions de 
production. 

Un jumeau numérique (en anglais 
digital twin) est une représentation 
numérique d’un objet ou d’un pro-
cessus matériel ou immatériel du 
monde réel dans le monde numé-
rique. Peu importe ici si l’objet existe 
déjà dans le monde réel ou s’il exis-
tera seulement dans le futur. Les  
jumeaux numériques permettent un 
échange de données généralisé. Ce 
sont davantage que des données 
pures et ils comportent des modèles 
de l’objet ou du processus représen-
té, ils peuvent contenir en parallèle 
des simulations, des algorithmes  
et des services qui décrivent, in-
fluencent les propriétés ou le com-
portement de l’objet ou du proces-
sus représenté, ou qui proposent 
des services à ce sujet.

Avec le jumeau numérique, les mondes 
numérique et réel fusionnent. Ici l’existence 
de l’objet en contre-partie aujourd’hui  
dans le monde réel ou seulement plus tard 
dans le futur n’a pas d’importance.
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nologie keineswegs sicher, dass kor-
rekte Daten eingegeben werden. Das 
in der einschlägigen Literatur ge- 
machte Versprechen, die Blockchain 
sei eine «Vertrauensmaschine», sollte 
somit rela tiviert werden. Um in einer 
vertikalen Supply Chain überhaupt 
eine auf Blockchain basierende Lösung 
ein zurichten, ist eine langfristige Be-
ziehung der teilnehmenden Unterneh-
men notwendig. 
Voraussetzung dafür ist allerdings, 
dass zwischen den Partnern bereits  
ein gewisses Vertrauen besteht. Das 
durch die Blockchain zusätzlich ge-
schaffene Vertrauen ist aber vor die-
sem Hintergrund kein signifikanter 
Mehrwert. 

auf Experimente einlässt, sollte sich be-
wusst sein, dass er in einem komplexen 
Umfeld aktiv wird, in dem mehrere 
spezifische Spannungsfelder bestehen.

Aufwendige Implementierung  
in unkontrollierbarem Umfeld 
Eine Reihe von Hindernissen befindet 
sich ausserhalb der Einflusssphäre der 
Firmenführung, und deshalb sollte man 
die Nutzenerwartungen nicht allzu 
hoch schrauben. Weil der Nutzen einer 
Blockchain-Lösung primär aus Netz-
werkeffekten entsteht, müssen Ent-
scheidungsträger die Fähigkeit und 
 Bereitschaft aller involvierten internen 
Stakeholder und externen Supply-
Chain-Partner sicherstellen, diese Lö-
sung zu implementieren. Das volle Po-
tenzial komme erst zum Tragen, wenn 
es entlang der Supply Chain keine 
grösseren Ausnahmen und Lücken 
mehr gebe, heisst es in dem Beitrag für 
das Logistik-Fachmagazin.

Möglicherweise erklären diese Erkennt-
nisse das bisher recht abwartende Ver-
halten von Schweizer Firmen in Sachen 
Blockchain. Die Vertiefungsstudie der 
Logistikmarktstudie 2020 (erstellt von 
GS1 Switzerland und der Universität 
St. Gallen) fokussiert auf «Dezentrale 
Technologien in der Supply Chain». 
Eine Umfrage unter 115 Unternehmen 
aus Industrie und Handel sowie Logis-
tikdienstleistern zeigte, dass sich mehr 
als die Hälfte der Teilnehmenden, un-
abhängig von der Unternehmensgrösse 
oder der Branche, noch nicht mit  
der Blockchain-Technologie beschäf-
tigt. Grössere Unternehmen haben sie 
auf dem Trendradar, starten aber keine 
eigene Entwicklung. Die Implementie-
rung von Blockchain-Lösungen findet 
man vor allem bei kleineren Firmen,  
die sich damit ein Geschäftsmodell 
schaffen wollen. Dieses Bild könne ein 
Indiz dafür sein, dass aufgrund der 
Komplexität der Technologie ein Ein-

Keine Wunder von  
der Blockchain
Vertrauen und effiziente Netzwerke – das sind zwei zentrale Versprechen der 

Blockchain. Doch je näher man den Verheissungen kommt, desto mehr müssen  

sie relativiert werden. 

Mehr Vertrauen ist eines der Verspre-
chen, mit denen für die Blockchain-
Technologie geworben wird – auch  
und gerade bei Anwendungen entlang 
einer vernetzten Supply Chain. Da geht 
es um die manipulationssichere Er- 
fassung und Verbreitung von Daten, 
die für die integrierten Transaktions- 
teilnehmer relevant sind. Allerdings 
wird aus der in einer isolierten Be- 
trachtung schlüssigen Verheissung, die 
Blockchain schaffe mehr Vertrauen, ein  
im Gesamtkontext interorganisationa-
ler Anwendung geradezu paradoxer 
Anspruch. 
Denn auch wenn die Daten innerhalb 
der Blockchain manipulationssicher ge-
speichert sind, so stellt diese Tech- 

organisationale Anwendung und Inte- 
gration, deren Voraussetzung langfris-
tige Investments sind. 
Nicht nur dieses Paradox, auch wei- 
tere Spannungsfelder rund um praxis- 
orientierte Blockchain-Anwendungen 
finden sich im Beitrag «The Struggle  
is Real: Insights from a Supply Chain 
Blockchain Case», den die Forscher 
Henrik Sternberg von der Iowa State 
University sowie Erik Hofmann und 
 Dominik Roeck von der Universität 
St. Gallen im «Journal of Business  
Logistics» publiziert haben.
Letztlich ziehen die Wissenschaftler 
ein verhaltenes Fazit. Entscheidungs-
träger, die das Vertrauensparadoxon 
berücksichtigen, könnten Ressourcen 
sparen, da sie keine übertriebenen Er-
wartungen an die Technologie hätten. 
Immerhin kosten schon Pilotprojekte 
mit der Blockchain in der Supply Chain 
rasch zwischen drei- und vierhundert-
tausend US-Dollar. Wer sich dennoch 

Ohne vorhandenes Vertrauen 
 funktioniert die Blockchain nicht
Somit kann in einer Supply Chain, in 
der mehr Vertrauen nötig wäre, genau 
deshalb keine Blockchain-Lösung ein-
gerichtet werden. Eine Supply Chain 
mit bestehenden soliden Beziehungen 
der Partner wiederum braucht keine 
Blockchain, um Vertrauen zu schaffen. 
Die Literatur zur Blockchain beleuchtet 
dieses Phänomen indessen nicht. Bis-
her herrscht dort die Auffassung vor, 
dass eine Blockchain-Anwendung in 
 einem Marktumfeld rasch Vertrauen 
aufbauen kann, auch wenn vorher kei-
ne längeren Beziehungen der Markt-
teilnehmer bestanden. Diese Meinung 
berücksichtigt jedoch nicht die inter- 

Um in einer vertikalen Supply Chain überhaupt eine auf Blockchain basierende Lösung einzurichten, sind eine langfristige Beziehung und  
Vertrauen der teilnehmenden Unternehmen notwendig.
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kauf als sinnvoller angesehen wird  
als eine Eigenentwicklung, folgern die 
Experten. 
Die gravierendsten Hürden für den  
Einsatz der Blockchain sind fehlende 
Standards und eine Zersplitterung des 
Marktes, das konstatieren die Unter-
nehmen branchenübergreifend. Die 
fehlende Standardisierung könne als 
fehlendes technisches Know-how in-
terpretiert werden. Gleichwohl sind die 
Erwartungen der Marktteilnehmenden 
an die Blockchain-Technologie in den 
letzten drei Jahren gewachsen und 
dürften weiter zunehmen. In den ver-
gangenen sechs Jahren hat sich die 
absolute Anzahl der hohen Erwartun-
gen vervierfacht, weil es immer mehr  
in der Praxis funktionierende Anwen-
dungsbeispiele gibt. 

Lösungen lieber einkaufen  
als selbst entwickeln
Die Studienautoren schildern mehrere 
Anwendungsfälle entlang gängiger, 
über interorganisationale Schnittstellen 
hinweg abgewickelter Prozessketten 
und gehen auf die dafür notwendigen 
technologischen, prozessorientierten 
und organisatorischen Veränderungen 
ein: Das Dokumentenmanagement für 
FOB-Beschaffung aus Fernost sei auf-
grund seiner Komplexität und der im-
pliziten Unsicherheiten ein Präzedenz-
fall für die Blockchain. Sie könne 
Vertrauen schaffen und durch einge-
bundene Smart Contracts durchaus 
valable Beiträge zur Situationsverbes-
serung leisten. Dennoch sei die Um- 
setzung entsprechender Projekte «als 
Herkulesaufgabe zu betrachten, da 
ausser wenigen Pilotversuchen keine 
Supply-Chain-weiten Implementierun-
gen vorliegen und umfassende IT-
Kenntnisse aufgebaut werden müs-
sen», heisst es in der Studie. 
Auch für die Steuerung von Predictive 
Maintenance liesse sich Blockchain-
Technologie anwenden. Sie könnte 
durch die Schaffung eines digitalen 
Zwillings der jeweiligen Anlage sowohl 
für den Kunden als auch den Intra- 
logistikdienstleister erheblichen Mehr-
wert generieren. Allerdings müssten 
Systeme dafür umfassend mit Sensorik 
ausgerüstet werden – was situativ erst 
mit dem Erwerb neuer Systeme mög-
lich sein könnte. Der Kunde müsse 
auch bereit sein, die notwendigen Da-
ten zu liefern. 

Ein sicheres Peer-to-Peer-Netzwerk 
Die hinter all diesen Visionen stehende 
Blockchain-Technologie ist eine kon-
krete Ausgestaltung eines Distributed 
Ledger-Systems, in dem alle Teilneh-
mer auf ihren Rechnern den gleichen 
Datensatz sichern und verwalten. Der 
Datenaustausch zwischen den Teilneh-
mern erfolgt fortlaufend, verschlüsselt 
und durch eine kryptografische Ver-
kettung kontrolliert. Dadurch ist die 
Historie jeder Transaktion auf allen 
Servern gespeichert. Solche Systeme 
kommen ohne zentrale Datenbank aus. 
Sie können offen oder nur für eine be-
stimmte Gruppe zugänglich konzipiert 
werden. 
Die Blockchain-Technologie setzt die-
ses Konzept so um, dass eine bestimm-
te Anzahl Transaktionen in einem Da-
tenblock gespeichert wird. Jeder Block 
hat eine automatisch erstellte Prüfziffer 
und enthält auch die Prüfziffern des 
folgenden und des vorhergehenden 
Blocks. Dadurch werden Manipulatio-
nen einzelner Blockdaten wirkungsvoll 
verhindert. Die Gesamtheit aller Blöcke 
wird Blockchain genannt. Die Block-
chain-Datei auf einem Rechner enthält 
dadurch alle bisher in diesem System 
erfolgten Transaktionen. Jeder Teilneh-
mer eines Blockchain-Netzwerks hat 
eine Kopie der gesamten Blockchain-
Datei auf seinem Rechner. Neue Trans-
aktionen werden fortlaufend auf allen 
Rechnern synchronisiert. Ein öffent- 
liches Blockchain-Netzwerk, wie bei-
spielsweise jenes der Kunstwährung 
Bitcoin, steht theoretisch jedermann 
offen. Die Teilnehmer bleiben einander 
gegenüber anonym. Bei einem priva-
ten Netzwerk sind und bleiben der  
Zugang und die Nutzungsrechte auf 
eine vordefinierte Teilnehmergruppe 
beschränkt. ||

Alexander Saheb
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B2B Messaging &  
Connectivity
Descartes STEPcom AG ist Teil der Descartes Systems Group, 
des weltweit führenden Herstellers von spezialisierten On-
demand-Software-as-a-Service-(SaaS)-Lösungen zur Steige-
rung der Effizienz und Erhöhung der Planungssicherheit von 
Logistikunternehmen.
Die Descartes Logistik-Technologieplattform kombiniert digi-
tal das weltweit umfangreichste Logistiknetzwerk mit der 
branchenweit breitesten Palette an Logistikmanagement-
anwendungen und dem umfassendsten Angebot an globalen 
handelsbezogenen Informationen. Sie hilft dabei, Bestände, 
Informationen, Ressourcen und Personen genau zum richti-
gen Zeitpunkt dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden.

Die EDI-Lösung für Ihr Unternehmen!
Unser EDI Service Center ist die Lösung für Ihre Bedürfnisse. 
Sie müssen weder eigene Investitionen tätigen noch sich um 
die technische Infrastruktur kümmern. Für den Austausch von 
qualitativ hochwertigen Artikelstammdaten zwischen Han-
delspartnern stehen im Zentrum der GS1 GDSN®-zertifizierte 
Datenpool GloLIB sowie das PIM-System SyncWORKS.

Mit SyncWORKS können Sie Ihre Produktdaten zentral spei-
chern und über umfangreiche Funktionalitäten verwalten. 
Durch die integrierte Schnittstelle zu GloLIB werden die  
Produktdaten automatisch mit GDSN (Global Data Synchro-
nisation Network) synchronisiert oder in andere von Ihren 
Datenempfängern und Handelspartnern genutzte Systeme 
gesendet. 
Genügen Sie den Anforderungen von heute und machen Sie 
sich bereit für die Erwartungen von morgen.

Schnellere Reaktions-
zeiten mit Augmented 
Reality
Durch die stetige Weiterentwicklung in der Digitalisierung  
ergeben sich auch in der Logistikbranche neue Chancen. 
Schnelle Reaktionszeiten und dadurch kurze Anlagenstill-
standzeiten sind ein wichtiger Erfolgsfaktor in der Intra- 
logistik. Mit dem Pilotprojekt «Augmented Reality» konnte 
Gilgen Logistics einen weiteren Schritt in diese Richtung er-
folgreich umsetzen. Kunden, Servicetechniker und Monteure 
können unabhängig vom Standort mit modernsten Hilfs- 
mitteln visuell angewiesen und unterstützt werden. 
Zum Einsatz kommt dabei die Augmented Reality Hololens 
Brille von Microsoft. Daraus ergeben sich folgende Vorteile: 
Die Gilgen Servicetechniker können bei auftretenden Proble-
men direkt den Spezialisten beiziehen, sei es bei Montage-
problemen, weiterführenden Unterlagen, sich verändernden 
Umgebungssituationen oder notwendigen Entscheidungen. 
Dabei werden dem Monteur vor Ort die Bauteile des virtuel-
len 3D-Modells in Farbe deutlich hervorgehoben. 

Mit dieser Animation kann nun dem Operator oder sogar 
dem Kunden selbst die Montagereihenfolge, Position oder 
Einstellung visuell eingeblendet werden und er hat jederzeit 
die Hände zum Arbeiten frei. Der Spezialist muss so nicht  
direkt vor Ort sein. Viel Reisezeit und damit auch Anlagen-
stillstand wird eingespart. Dieses Pilotprojekt wurde von  
Gilgen Logistics AG zusammen mit den Fachhochschulen 
Bern und Nordostschweiz entwickelt, getestet und steht zum 
«echten» Einsatz bereit! www.gilgen.com/ar

Neue Kurse für Arbeits-
sicherheit und Gesund-
heitsschutz speziell für 
die Logistikbranche
Die zukünftigen Herausforderungen für Unternehmen stellen 
auch veränderte Anforderungen an die Qualifizierung von 
Logistikmitarbeitenden. Eine Aufgabe der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung besteht heute darin, die Mitarbeitenden 
zu befähigen, ihre eigene Mitverantwortung und die Mög- 
lichkeiten für eine erfolgreiche Mitgestaltung ihres berufli-
chen Umfelds zu erkennen. Hierfür bietet die Swiss Logistics 
Academy AG eine Vielzahl von Weiterbildungen an.
Effizienter Arbeitsschutz und Unfallvermeidung sind im immer 
schnelleren und anspruchsvolleren Arbeitsumfeld der Logis-
tikbranche elementar. Im neuen, aktuell erschienenen Kurs-
programm 2021 stehen daher die Themen «Arbeitssicher-
heit», «Gesundheitsschutz» und «Prävention» im Fokus.
In der Erwachsenenbildung ist es wichtig, dass die Lern-
inhalte in Form von praktischen, sofort umsetzbaren Lösun-
gen vermittelt werden. Die Trainer und Instruktoren der Swiss 
Logistics Academy AG verfügen über langjährige Praxis-
erfahrung, sie sind branchenanerkannte Fachleute und ga-
rantieren qualitativ hochstehende Weiterbildungen an sechs 
Ausbildungsstandorten in der ganzen Schweiz oder bei den 
Kunden vor Ort. 

Ob berufsbegleitende Kurse im Lernlager, kompakte Logistik- 
Grundkurse, Modulkurse zu den Themen «Beschaffung» und 
«Lagerhygiene» sowie Weiterbildungen in Form von Arbeits-
sicherheitsparcours für Logistik, Handel und Gewerbe: Die 
Kurse der Swiss Logistics Academy AG zeichnen sich durch 
ihren hohen Praxisbezug aus. 

Ordnung mit System
«Ordnung ist das halbe Leben» sagt ein wohlbekanntes 
Sprichwort. Wir greifen dieses Zitat auf und sind stolz darauf, 
etwas zu dieser Hälfte beitragen zu können. Mit einer über 
40-jährigen Präsenz am Markt gehört die HW-REGALE AG zu 
den erfahrensten und führenden Anbietern von «Ordnung 
mit System». Regale für jede Anforderung, jede Last und  
jedes Budget sorgen dafür, dass Ordnung in jeder Ecke  
möglich ist.

Bestes Beispiel hierfür ist unser modulares Regalsystem 
ERREX®. Es lässt sich für zahlreiche Anwendungen konfigu-
rieren, umbauen und erweitern. Dank umfangreichem Zube-
hörprogramm wird aus dem Kellerregal im Nu ein Büromöbel 
oder ein Sideboard. Mit seiner Sendzimir-verzinkten und 
nanobeschichteten Oberfläche ist und bleibt ERREX® zeitlos 
schön. Kunden und Kenner wissen ausserdem die Robustheit 
des Regalsystems zu schätzen, welches auch nach zahl-
reichen Umzügen und Umbauten keine Ermüdungserschei-
nungen aufweist.
In einer Zeit mit anspruchsvollen Herausforderungen garan-
tiert die HW-REGALE AG die Versorgung mit ERREX®-Teilen 
dank höchster Lieferbereitschaft. Mit zwei neuen Bestell- 
methoden gestaltet sich das Konfigurieren von ERREX® noch 
einfacher und flexibler als bisher. Nach dem Download  
einer Materialliste in Tabellenform von hw-regale.ch nehmen 
Sie Ihr Inventar auf, notieren Art und Anzahl der benötigten 
ERREX®-Teile und schicken die Liste an uns zur Weiterbear-
beitung. Oder Sie nutzen einfach unseren neuen Webshop 
auf errex.ch, stellen Ihr Wunschregal zusammen, wählen Zu-
behör und Extras und lösen die Bestellung per Mausklick  
aus. Natürlich empfangen wir Sie auch gerne persönlich in 
Rümlang. In jedem Fall erhalten Sie am Ende «Ordnung mit 
System»! 

Weitere Informationen

Descartes STEPcom AG 
Habich-Dietschy-Strasse 9 A
CH-4310 Rheinfelden

+41 (0)61 835 30 00
info.stepcom@descartes.com
www.stepcom.ch

Weitere Informationen

Gilgen Logistics AG
Wangentalstrasse 252
CH-3173 Oberwangen

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

Weitere Informationen

HW-REGALE AG
Riedgrabenstrasse 10
CH-8153 Rümlang

+41 (0)44 817 60 50
info@hw-regale.ch
www.hw-regale.ch

Weitere Informationen

Swiss Logistics Academy AG
Industriestrasse 36
CH-8112 Otelfingen

+41 (0)44 847 46 45
kursadministration@sulsergroup.ch
www.sulsergroup.ch
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Am 3. November 2020 führte GS1 
Switzer land mit CHEP Schweiz, Swiss 
Climate, railCare und Relex eine virtuel-
le Informationsveranstaltung durch, um 
interessierten Unternehmen Möglich-
keiten der CO2- Re duktion anzubieten.
Mehr Informationen über Lean & Green 
erteilt Ihnen gerne Jonas Batt, Mana-
ger Industry Engagement Konsum- 
güter/Retail, jonas.batt@gs1.ch.

GS1 Switzerland Solution  
Partner Event
(jb) Am 27. Oktober 2020 führte GS1 
Switzerland den jährlichen, exklusiven 
Solution Partner Event virtuell durch. 
Dabei wurden die aktuellen Themen 
und Schwerpunkte der Arbeit präsen-
tiert und es wurde zur Mitarbeit aufge-
rufen. Neu können die Schweizer Solu-
tion Partner zusätzlich vom Zugang in 
das Netzwerk von GS1 Germany profi-
tieren. Bei Interesse melden Sie sich 
unter solutionpartner@gs1.ch.

Konsumgüter/Retail:
• Jonas Batt (jb) 

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

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

Branchenmanagement 
Gesundheitswesen 

 

Fachgruppe Supply Chain Manage-
ment Pharma – Kick-off-Meeting 
durchgeführt
(rw) Die Gründung der Fachgruppe 
Supply Chain Management Pharma 
wurde, bedingt durch Covid-19, von 
Frühling 2020 auf den 29. Oktober ver-
schoben und online durchgeführt. Die 
11 Mitglieder stellten sich vor, kom- 
munizierten ihre Ideen und Vorstellun-
gen und es wurden die Arbeitsthemen 
definiert.
Mehr Informationen unter www.gs1.
ch/ n204.04 oder bei Roland Weibel, 
Manager Industry Engagement Health-
care, +41 (0)58 800 72 23, roland. 
weibel@gs1.ch. 

Neues Video zur Basic UDI-DI im 
Kontext der EUDAMED-Datenbank
(rw) Hersteller, Importeure und Bevoll-
mächtigte müssen die Produktdaten  
in der EUDAMED-Datenbank eintragen 

und diese verlangt eine sogenannte 
Basic UDI-DI. Der Schlüssel entspricht 
der GS1 Global Model Number (GMN) 
und wird in der EUDAMED zur Bildung 
von Produktfamilien verlangt.
Wir haben einen kurzen Film erstellt, 
der die GMN für die Anwendung im 
Rahmen der MDR erklärt. Hier geht’s 
zum Video: www.gs1.ch/n204.05.

Erste Durchführungen unseres  
Kombi-Seminars in Zusammenarbeit 
mit der SNV
(rw) Unsere Mitglieder aus dem Medi-
zinproduktesektor haben einen hohen 
Informationsbedarf in Bezug auf Nor-
men, Post Market Surveillance und  
die Unique Device Identification. Die 
Schweizerische Normen-Vereinigung 
(SNV) und GS1 Switzerland haben des-
halb gemeinsam ein Seminarangebot 
entwickelt, welches genau diese The-
men während zwei Tagen behandelt.
Sind Sie interessiert? Hier erhalten Sie 
weitere Informationen und können sich 
gleich für das Seminar anmelden: www.
gs1.ch/n204.06.

Wie geht man im Spital  
mit fehlenden oder fehlerhaften  
Barcodes um?
(rw) Diese Frage stellt sich vielen 
Spital mitarbeitenden in ihrer täg lichen 
Arbeit in Logistikprozessen. Die Faust 
im Sack zu machen ist sicher keine Lö-
sung. Nehmen Sie an unserem neuen, 
interaktiven Workshop «Einführung der 
UDI in der Schweiz: ein Workshop für 
Spitalmitarbeitende» teil und tauschen 
Sie sich mit Kolleginnen und Kollegen 
sowie Mitarbeitenden von GS1 Switzer-
land zu diesem Thema aus. 
Mehr Informationen und Anmeldung 
unter www.gs1.ch/n204.07.

Neues Video: GS1 Standards im  
klinischen Patientenpfad
(rw) Unser neues Lernvideo zeigt Ih-
nen alles über den Einsatz von GS1 
Standards im klinischen Patientenpfad 
und wie dadurch die Patienten- und 
Therapiesicherheit verbessert werden 
kann und sich Prozesse effizienter und 
schlanker gestalten lassen. Das Video 
finden Sie hier: www.gs1.ch/n204.08.

Gesundheitswesen:
• Roland Weibel (rw) 

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

Sie alle Beiträge unter dem folgenden 
Link: www.gs1.ch/n204.01.
Falls die Diskussions- und Fragerunden 
Ihre Fragen nicht beantworten, melden 
Sie sich bitte bei systemberatung@  
gs1.ch. Wir werden versuchen, diese 
zeitnah mit dem jeweiligen Referenten 
zu beantworten. Die Vorträge werden 
während der nächsten drei Monate in 
unserer Mediathek verbleiben.

Use (GS1 Lösungen)

Aufnahme des Betriebs des  
GS1 Digital Link Resolvers von  
GS1 Switzerland
(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 Identifikations-
schlüsseln verfügen, getestet werden.

Nachhaltiger Konsum dank  
Informa tionen zum Umwelteinfluss
(ds) Mit dem Eco-Score von Beelong 
kann der Umwelteinfluss der Lebens-
mittel auf Basis von fünf Indikatoren 
berechnet und kommuniziert werden. 
Neben der Herkunft werden Saisonali-
tät, Produktionsweise, Einfluss auf das 
Klima und die Ressourcen sowie die 
Verarbeitung der Produkte berücksich-
tigt. Dabei wird eine Methode ange-
wandt, die vom Bundesamt für Umwelt, 
der ETH Lausanne, dem F&B-Lehr- 
stuhl der Hotelfachschule Lausanne, 
der Schweizerischen Gesellschaft für 
Ernährung, Quantis und Risteco ge-
prüft wurde.
Über 170 Hersteller, Gastronomen und 
Händler nutzen den Eco-Score, um ihre 
Kundinnen und Kunden noch transpa-
renter zu informieren. Eco-Score wur-
de in trustbox integriert. Ein aktuelles 

Kurz berichtet
GS1 System
Identify (Identifikation)

Produkte verkaufen auf Amazon
(msc) Für den Verkauf Ihrer Produkte 
auf Amazon benötigen Sie eine welt-
weit gültige, eindeutige GS1 Artikel-
nummer, die GTIN (Global Trade Item 
Number). Achten Sie beim Verkaufen 
von Produkten auf Amazon auf das 
richtige «Klassifizieren» ihrer GTIN.
Amazon verlangt die folgenden Ein- 
gaben:
• für eine 12-stellige GTIN die  

«Klassifizierung» UPC,
• für eine 13-stellige GTIN die  

«Klassifizierung» EAN (in  
den meisten Fällen die richtige  
Option),

• für eine 14-stellige GTIN die  
«Klassifizierung» GTIN.

Haben Sie noch keine GTIN? GS1 Swit-
zerland bietet Ihnen mit dem Starter-
kit 10 das ideale Produkt für Start-ups 
und Privatpersonen an. So können Sie 
Ihre Produkte im Online- und Offline-
handel verkaufen. Zu einem attraktiven 
Preis erhalten Sie 10 GTINs mit einem 
Schweizer Länderpräfix, mit denen Sie 
Barcodes für die korrekte Auszeich-
nung Ihrer Produkte erstellen können. 
Weitere Informationen finden Sie hier: 
www.gs1.ch/n204.00.

Share (Stammdaten und 
Geschäftsnachrichten) 

 

8. GS1 Systemtagung virtuell und 
mehrsprachig
(dm/hg) Aufgrund der aktuellen Situa-
tion fand die Systemtagung erst- 
mals virtuell statt. Falls Sie die 8. GS1  
Systemtagung verpasst haben, finden 

Beispiel finden Sie hier: www.gs1.ch/
n204.02. Weitere Informationen finden 
Sie im News bereich von www.trustbox.
swiss oder direkt bei www.beelong.ch. 

GTIN Registry: EAN-13 Barcodes  
in wenigen Klicks
(msc) Verwalten Sie ihre GS1 Artikel-
nummern immer noch in einer Excel-
Liste? Wechseln Sie jetzt zur GTIN Re-
gistry. Mit der GTIN Registry können 
Sie ganz einfach:
• GS1 Artikelnummern erstellen, 

verwalten und mit Stammdaten 
ergänzen,

• ein Produktebild hochladen,
• EAN-13-Barcodes erstellen und  

in Druckqualität herunterladen.

Mit der GTIN Registry wissen Sie jeder-
zeit, welche Global Trade Item Number 
(GTIN) Sie welchem Produkt zugeteilt 
haben. 
Für weitere Informationen und Unter-
stützung beim Import bestehender Ar-
tikeldaten wenden Sie sich bitte direkt 
an Marco Schwarzenbach, +41 (0)58 800 
72 62, marco.schwarzenbach@gs1.ch.
Hier geht’s direkt zur GTIN Registry: 
www.gs1.ch/n204.03.

GS1 System:
• Marco Schwarzenbach (msc) 

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

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

• Heinz Graf (hg) 
heinz.graf@gs1.ch 
+41 (0)58 800 72 29

• 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

GS1 Branchen 
Branchenmanagement 
Konsumgüter/Retail 

 

Lean & Green Switzerland wächst – 
Schöni Transport neu mit dabei
(jb) Immer mehr Unternehmen ent-
scheiden sich für ein aktives CO2- res-
pektive Emissionsmanagement. Auch 
die Schöni Transport AG leistet einen 
aktiven Beitrag zu den Pariser Klima-
zielen und untermauert dies mit der 
Teilnahme an Lean & Green Switzerland.
Falls auch Sie interessiert sind, melden 
Sie sich bei Jonas Batt, Manager Indus-
try Engagement Konsumgüter/Retail, 
jonas.batt@gs1.ch.

Call for Participation: Fachgruppe 
Digital Commerce
(mb) Machen Sie die digitale Customer 
Journey für Kunden zum Erlebnis und 
werden Sie Teil unserer Fachgruppe Di-
gital Commerce. Als Mitglied gestalten 
Sie die Entwicklung mit, erhalten die 
neusten Informationen zu GS1 Stan-
dards, Prozessen und Projekten und 
nehmen in Workshops am Austausch 
zwischen Handel und Industrie teil. 
Gestalten Sie die Zukunft der Shopper 
Journey neu und melden Sie sich noch 
heute bei Marilyne Brönnimann, Mana-
ger Industry Engagement Konsum- 
güter/Retail, marilyne.broennimann@
gs1.ch.

GS1 in Europe Hackathon 2020
(jb) Am 18. und 19. September 2020 
or ganisierte GS1 Europe zusammen mit 
verschiedenen Partnern den ersten vir-
tuellen GS1 Hackathon. Das Hauptziel 
war, mithilfe von künstlicher Intelligenz 
und Datenquellen verbraucherorien-
tierte Lösungen für «nachhaltige und 
ehrliche Produkte» zu entwickeln. Mehr 
Informationen unter www.gs1.eu.

Lean & Green-Dienstleister-Infoevent
(jb) Die Lean & Green Community be-
steht in jedem Land aus drei bedeuten-
den Akteuren: teilnehmende Unterneh-
men, welche gemäss Zielsetzung den 
CO2-Ausstoss reduzieren, Beratungs-
unternehmen, die den teilnehmenden 
Unternehmen mit Rat zur Seite stehen, 
und Dienstleister, die konkrete Mass-
nahmen anbieten und so inspirierend 
wirken. 
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Branchenmanagement 
Transport & Logistik 

 

Logistikmarktstudie – Unterstützen 
Sie uns als Träger!
(je) Die Zukunftsplattform «Logistik-
marktstudie» wird durch die Unterstüt-
zung von Trägern und in Kooperation 
zwischen GS1 Switzerland und der 
Uni versität St. Gallen jährlich aktuali-
siert und weiterentwickelt. Dabei be-
gleiten die Träger die Studie inhaltlich 
wie finanziell. Online zugänglich, zeigt 
die Logistikmarktstudie unter anderem 
die Entwicklungen und Trends in Be-
zug auf den Logistikmarkt der Schweiz 
innerhalb eines Zeithorizonts von zehn 
Jahren. 
Unterstützen Sie die Studie, indem Sie 
Träger werden! Unter dem Link www.
gs1.ch/n204.09 finden Sie weitere Infor-
mationen, oder melden Sie sich gleich 
direkt bei Jan Eberle, Manager Industry 
Engagement Transport & Logistik, jan.
eberle@gs1.ch.

Transport & Logistik:
• Jan Eberle (je) 

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.
Profi tieren auch Sie!

Wichtiger Hinweis zu den  
Informa tionsveranstaltungen
Um Sie vor einer Ansteckung mit SARS-
CoV-2 zu schützen, werden unsere  
Informationsveranstaltungen bis auf 
Weiteres online durchgeführt. Dabei 
setzen wir das Tool Zoom ein. Dieser 
Online-Service für Webkonferenzen 
und Webinare läuft auf allen gängi- 
gen Betriebssystemen. Sie benötigen 
dafür einen Laptop oder PC, eine Inter-

netverbindung, eine Kamera und ein  
Mikrofon. Die Systemanforderungen 
können Sie unter www.gs1.ch/n204.10 
überprüfen.
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 er- 
halten werden.

Die nächsten Termine:
• 12.01.2021
• 27.01.2021
• 10.02.2021
• 11.03.2021
• 23.03.2021

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

Lehrgänge
Logistikfachmann/frau
• 19.02.2021, Olten
• 26.02.2021, Zürich
• 05.03.2021, online

Logistikleiter/in
• 05.03.2021, Zürich
• 17.09.2021, Olten

Supply Chain Manager/in
• 26.02.2021, Zürich
• 24.09.2021, Olten

Kompaktkurse
Zertifizierter Category Manager  
ECR DACH
CM 20/1
• Kursblock 1:  

20.–22.04.2021, Bern
• Kursblock 2:  

08.–10.06.2021, Bern
• Kursblock 3:  

30.06.–01.07.2021, Bern
• Kursblock 4:  

08.–09.09.2021, 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 SystemAnwender
02.–04.02.2021, Bern
01.–03.06.2021, 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
• 01.–02.10.2021, Bern

Seminare GS1 System
GS1 System Basiswissen,  
Konsumgüter
Aufgrund der aktuellen Situation im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus 
wird der Lehrgang bis auf Weiteres on-
line durchgeführt. 

• 02.02.2021, online
• 16.03.2021, online
• 27.04.2021, online

GS1 System Basiswissen,  
Gesundheitswesen
Aufgrund der aktuellen Situation im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus 
wird der Lehrgang bis auf Weiteres on-
line durchgeführt. 

• 02.02.2021, online
• 16.03.2021, online
• 27.04.2021, online

Anwendungen im GS1 System,  
Konsumgüter
• 03.02.2021, Bern
• 02.06.2021, Bern

Anwendungen im GS1 System,  
Gesundheitswesen
• 03.02.2021, Bern
• 02.06.2021, Bern

GS1 System in der Supply Chain
• 03.02.2021, Bern
• 02.06.2021, Bern

GS1 EDI für Anwender
• 04.02.2021, Bern
• 03.06.2021, Bern

EPC/RFID
• 04.02.2021, Bern
• 03.06.2021, Bern

Neue regulatorische Anforderungen 
der MDR
• 04.02.2021, Bern (deutsch)
• 28.04.2021, Morges (englisch)
• 29.04.2021, Bern (deutsch)

UDI mit dem GS1 System umsetzen
• 10.02.2021, Bern (deutsch)
• 05.05.2021, Morges (französisch)
• 06.05.2021, Bern (deutsch)

Einführung UDI in der Schweiz – 
Workshop für Spitalmitarbeitende
• 14.01.2021, Bern
• 28.01.2021, Bern

Vertiefungsseminar GS1 EDI zu  
EANCOM und UN/EDIFACT
Das Seminar wird nur auf Anfrage 
durchgeführt.

trustbox für Anwender
Das Seminar wird nur auf Anfrage 
durchgeführt.

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

Lernen Sie Ihre Kunden on- und offline 
besser kennen
In unserem 10-tägigen Lehrgang ECR D-A-CH Category 
Manager mit anerkanntem Zertifikat erlernen Sie dank 
Methodik, Fallstudien und Praxissimulation eine effiziente, 
kundenzentrierte Sortimentsgestaltung. 

Mehr Infos: www.gs1.ch/catman

Nächster Lehrgangsstart 

Category Manager: 20.04.2021

Inserat Network Dez 2020_210X104_CatMan.indd   1Inserat Network Dez 2020_210X104_CatMan.indd   1 02.12.2020   15:39:2502.12.2020   15:39:25

ANZEIGE



  GS1 network 4/2020 | Future Retail   5554   Future Retail | GS1 network 4/2020 

ihre Öko-Effizienz und -Effektivität zu 
überprüfen und allenfalls zu verbes-
sern. Ausserdem empfehlen sie, auf  
Labels mit möglichst strengen Stan-
dards zu setzen, die den hohen Anfor-
derungen der Schweizer Konsumenten 
gerecht werden.

Trend 3: Event-Shopping
Grossen Handlungsbedarf ortet die 
Trendplattform auch bei Händlern, die 
sich bisher nicht am Trend «Event-
Shopping» aus dem Themenbereich 
«Modern Marketing» beteiligt haben. 
Immer mehr Shopping-Event-Tage wie 
Black Friday oder Cyber Monday wur-
den in den vergangenen Jahren – häu-
fig aus den USA und Asien – in der 
Schweiz übernommen und haben sich 
insbesondere im Bereich Heimelektro-
nik und Technik durchgesetzt.
«Event-Shopping» bringt jedoch auch 
einige Nachteile mit sich und spaltet 
die Schweizer Detailhändler in zwei La-
ger. Aus Kundensicht ist dieser Trend 
sehr attraktiv, aus Händlersicht jedoch 
Fluch und Segen zugleich. Während 
ein Teil auf den Trend aufgesprungen 
ist, lehnen ihn andere konsequent ab. 
Die Forscher von Future Retail Switzer-
land sind sich dessen bewusst und  
ziehen auch die Nachteile wie kleinere 
Margen, Verschiebung der Umsätze 
oder Überlastung der Logistik in ihre 
Beurteilungen mit ein. Sie kommen  
allerdings zum Schluss, dass sich ins-

besondere Händler in Branchen mit 
starkem Wettbewerb trotz aller Beden-
ken beteiligen sollten, wollen sie nicht 
deutliche Umsatzeinbussen erleiden.

Jedes Jahr neue Trends
Die Trendmap mit einem Überblick 
über alle Trends und einer Einschät-
zung jedes Trends nach Relevanz sowie 
Durchsetzung steht allen Besuchern 
von Future Retail Switzerland kosten-
los zur Verfügung. Ein vertiefter Blick 
in die Zukunft des Schweizer Detail-
handels kostet 249

F Franken. Mit glieder 
von GS1 Switzerland oder der Swiss 
Retail Federation erhalten den Zu- 
gang zur Trendplattform bereits für 
149 Franken. Jedes Jahr im Herbst 
werden neue Trends und Forschungs-
ergebnisse publiziert. Mit der Aufschal-
tung der neuen Inhalte erlischt der zu-
vor erworbene Zugang automatisch.
Seien Sie immer auf dem aktuellsten 
Stand der Entwicklungen im Schweizer 
Detailhandel und erfahren Sie, wie Sie 
diese zugunsten Ihres Unternehmens 
und Ihrer Kundschaft umsetzen kön-
nen. Besuchen Sie die Trendplattform 
Future  Retail Switzerland unter www.
zukunfts plattform.gs1.ch/futureretail 
und planen Sie die Zukunft Ihres Unter-
nehmens. ||

Claudia Schön
Einen Grossteil der Trends haben die 
Forscher bereits in der ersten Ausgabe 
der Trendplattform 2019 bearbeitet, 
was einen interessanten Blick auf die 
Entwicklung in den vergangenen Mo-
naten erlaubt. In die Beurteilungen ein-
geflossen sind auch die Auswirkungen 
der Corona-Krise, die den Schweizer 
Detailhandel stark getroffen hat.

Trend 1: Mobile am PoS
Einen Top-Trend, gar den wichtigsten 
im Themenbereich «Instore», sehen die 
Forscher in «Mobile am PoS», unter  
anderem weil damit das kontaktlose 
Zahlen ermöglicht wird – in Zeiten  
von Covid-19 ein grosser Vorteil. Via 
Apps können sich die Kundinnen und 
Kunden ausserdem vor Ort vertiefter 
über Produkte informieren, sich besser 
im Laden orientieren oder per Self-
Scanning das mehrfache Umladen der 
Produkte ersparen und somit Zeit ge-
winnen.
Auch auf Händlerseite wird die Techno-
logie immer mehr angewandt, sei es  
im Inventurmanagement, der Kunden-
beratung oder beim Aufbau der Laden-

Das bewegt den  
Schweizer Detailhandel 
heute und in Zukunft 
Das Smartphone als wichtigste Einkaufsbegleitung und Zugang zum 24/7- 

Shopping, die Nachhaltigkeit immer im Fokus und enorme Rabatte am  

Black Friday oder Singles Day. Future Retail Switzerland hat noch weitere  

Trends für Sie zusammengestellt.

Die aktualisierte Trendplattform Future 
Retail Switzerland 2020 hilft dem 
Schweizer Detailhandel mit branchen-
spezifischen Prognosen und konkre- 
ten Handlungsempfehlungen, sich bei 
neuen Trends und Technologien zu-
rechtzufinden, und gibt dem Handel 
Tipps, wie er am Ball bleiben kann.

Trendradar zeigt den Weg
Unter der Schirmherrschaft der Swiss 
Retail Federation, dem Verband der 
mittelständischen Detailhandelsunter-
nehmen, und des Fachverbands GS1 
Switzer land, Initiator von Future Retail 
Switzerland, haben die Forscher des 
Lehrstuhls für Internationales Manage-
ment der Universität Freiburg gemein-
sam mit Schweizer Marktteilnehmern 
zahlreiche Trends zusammengetragen. 
Das Besondere an der Trendplattform 
ist ihre Funktion als Radar: Sie beurteilt 
für jeden Trend dessen Aus prägung  
in unterschiedlichen Branchen, stellt 
Anwendungsbeispiele und vertiefende 
Infos zur Verfügung und gibt Hand-
lungsempfehlungen an den Schweizer 
Detailhandel ab.

fläche. Die Forscher sind sich einig, 
dass sich der Trend insofern bereits 
breit durchgesetzt hat, als Kundinnen 
und Kunden ihr Mobile Device von sich 
aus im Laden einsetzen; die Händler 
hingegen nutzen diesen Touchpoint  
jedoch noch zu wenig. In der Branche 
kritisch diskutiert wird der Aspekt der 
Informationszustellung: Wie stellt der 
Händler sicher, dass er dem richtigen 
Konsumenten zur richtigen Zeit die ge-
nau richtige Information zur Verfügung 

stellt? Die Technologie ist bereits fort-
geschritten, ob sich dieser Trend je-
doch durchsetzt, steht und fällt mit  
der Akzeptanz der Kundschaft. Insbe-
sondere kleinere Händler und solche 
mit speziellerem Sortiment sollten nach 
wie vor auf persönliche Beratung set-
zen. Dennoch: Future Retail Switzer-
land attestiert dem Trend «Mobile am 
PoS» einen hohen Einfluss auf den Han-
del, der sich noch weiter steigern wird, 
und sieht in ihm einen der wesentlichen 
Treiber des Omni- Channel- Commerce.

Trend 2: Nachhaltige Sortimente
Unmittelbaren Handlungsbedarf sieht 
die Plattform bei Händlern, die sich mit 
dem Trend «Nachhaltige Sor timente» 
aus dem Themenbereich «Sortiments-
politik» noch gar nicht oder kaum  
auseinandergesetzt haben. Der Trend 
ist besonders wichtig, weil immer  
mehr Konsumentinnen und Konsumen-
ten nachhaltige Produkte nachfragen, 
die Politik zunehmend die Nachhaltig-
keitsanforderungen an Produkte er-
höht und auch Unternehmen ihre  
gesellschaftliche Verantwortung wahr-
nehmen möchten.
Je nach Branche sind unterschiedliche 
Nachhaltigkeitsaspekte wichtig. Dies 
können die Arbeitsbedingungen in  
den Herkunftsländern sein, schädliche 
Inhaltsstoffe in Produkten oder die 
CO2-Belastung des Transports. Die 
Forscher raten den Händlern deshalb, 

Die zehn Top-Trends 2020
 1. Mobile am PoS
 2. Nachhaltige Sortimente
 3. Packaging
 4. Wachstum Onlinehandel
 5.  Onlinekonkurrenz aus  

dem Ausland
 6.  Neue Zustelllösungen an  

den Endkunden
 7. Transparenz der Inhaltsstoffe
 8. Personalised Marketing
 9. Quick and flexible delivery
10. Real-time Analytics

Die Trendmap von Future Retail Switzerland gibt einen Überblick über alle Trends, deren Relevanz und Durchdringung.
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Die Auswirkungen der Umsetzungs-
massnahmen sind bei Johnson  &  John-
son enorm, denn sie betreffen nicht 
nur den Geschäftsbereich Medizinpro-
dukte, sondern auch unsere Verbrau-
cherprodukte- und Pharmasektoren.

Wie wird sich die Stammdatenpflege 
(Stammdatenmanagement) durch  
die Medical Device Regulation ver 
ändern?
Wie bei allen Vorschriften für Medizin-
produkte handeln wir bei Johnson & 
Johnson möglichst vorausschauend, 
um gesetzlichen Anforderungen ge-
recht zu werden. So konzentrieren sich 
auch unsere Stammdatenmanagement- 
Teams auf qualitativ hochwertige Pro-
duktdaten, denn wir sind uns bewusst, 
dass sich die Krankenhäuser ebenso 
wie die Patienten auf unsere Produkt-
daten verlassen. 
Stammdaten sind das A und O, denn 
sie sind ein wesentlicher Bestandteil 
 aller Geschäftsprozesse. Das reicht von 
der Beschaffung bis hin zur Bezahlung 
und Nutzung der Produkte. Ändern 
sich aber die Regulierungsanforderun-
gen bezüglich der verlangten Daten 
oder werden zusätzliche Daten ange-
fordert, so hat dies nicht nur Auswir-
kungen auf die Erstellung neuer Pro-
duktdaten, sondern auch auf den 
fortlaufenden Unterhalt der Produkt-
daten.

Welche Vorteile bringt die Unique 
Device Identification (UDI) für Unter
nehmen der Medizinbranche?
Die Einhaltung der Unique Device Iden-
tification verhindert, dass gefälschte 
Produkte auf den Markt gelangen. Die 
eindeutige Kennzeichnung macht je- 
des einzelne Implantat rückverfolgbar 
und kann bist auf Patientenebene zu-
geordnet werden. Die UDI dient der 
Patientensicherheit.

Johnson  &  Johnson beschäftigt in  
der Schweiz mehrere tausend Mit 
arbeitende. Inwieweit ist unser  
Land ein strategischer Produktions 
ort für das Unternehmen?
Produktdesign und Herstellung sind 
sehr eng miteinander verknüpft. Die 
Schweiz verfügt über eine sehr lange 
Geschichte in Sachen Forschung und 
Innovation, gepaart mit der erforder- 
lichen Präzision in der Herstellung.  
Diese Tatsache macht die Schweiz für 

uns zu einem Schlüssel standort bei der 
Erforschung und Entwicklung neuer 
Lösungen für die Bedürfnisse der Leis-
tungserbringer und Patienten.

Welche Tipps können Sie unseren 
Mitgliedern aus der Medizinprodukte
industrie bezüglich der MDRRicht
linien mitgeben?
Ich möchte alle Mitglieder ermutigen, 
die Bestimmungen der Medical Device 
Regulation im Namen der Patienten 
und der Leistungserbringer umzuset-
zen. Das Vertrauen der Kunden steigt, 
wenn sie sehen, dass die Leistungs- 
erbringer weltweit vereinbarte Stan-
dards einhalten. Ebenfalls möchte ich 
die Mitglieder dazu anregen, sich zu 
engagieren und Organisationen wie 
GS1 beizutreten, um bei der Entwick-
lung und Verbesserung der Standards 
mitzuwirken und deren Einsatz in der 
Branche zu festigen. ||

Die Fragen stellten Christian Hay und 
Roland Weibel.

Aufgrund der Zusammensetzung hat 
das Leadership Team guten Kontakt  
zu den führenden Unternehmen aus 
der Gesundheitsbranche; fördert den 
Einsatz der für die Prozessoptimierung 
benötigten Standards und hilft bei 
 Bedarf an der Weiterentwicklung. Wir 
arbeiten auch sehr eng mit dem GS1 
Clinical Advisory Committee zusam-
men. Der Beirat unterstützt das Ge-
sundheitswesen bei der Einführung der 
GS1 Standards. 
Das Engagement aller Teammitglieder, 
die GS1 Vision zu verwirklichen und 
gemeinsam Einigungen, Lösungen oder 
Kompromisse zu erreichen, ist sehr 
hoch und motivierend. Alle sind enga-
giert und überzeugt, dass die GS1 
Standards die Patientensicherheit er-
höhen. Meine Erfahrungen als Mitglied 

«Die Medical Device  
Regulation dient  
der Patientensicherheit»
Der US-amerikanische Konzern Johnson  &  Johnson setzt seit vielen Jahren in den 

Geschäftsbereichen Konsumgüter, Pharmazie und Medizintechnik auf globale  

Standards. Gerry Collins vertritt den Konzern im GS1 Healthcare Leadership Team. 

Wir konnten ihn zur Bedeutung der Medical Device Regulation (MDR) befragen.

GS1 network: Seit zwei Jahren sind 
Sie Mitglied des GS1 Healthcare 
Leader ship Teams. Welche Aufgaben 
hat dieses und welche Erfahrungen 
machen Sie im Team?
Gerry Collins: Das GS1 Healthcare Lea-
dership Team ist ein globaler Zusam-
menschluss von Experten für die Stan-
dardisierung im Gesundheitswesen und 
besteht aus Vertretern der Industrie, 
Pharma- und Medizinprodukteherstel-
ler, Grosshändler, Logistikdienstleister, 
Lösungsanbieter und Gesundheits-
dienstleister sowie der GS1 Mitglied- 
organisationen. Der Hauptzweck des 
Leadership Teams besteht darin, die 
Healthcare Strategie von GS1 zu ent- 
wickeln. Dazu gehören auch Massnah-
men, die zur Erhöhung der Patienten- 
sicherheit beitragen.

dieses Teams sind durchwegs positiv 
und hilfreich. Dennoch bleibt die Um-
setzung und Verwirklichung globaler 
Standards im Gesundheitswesen eine 
Herausforderung.

Inwieweit haben sich die GS1 Stan
dards während der Covid19Krise 
bewährt? Konnten Lieferengpässe 
dank dem GS1 System und den digi
talen Bausteinen vermieden werden?
Während der Covid-19-Krise hat sich 
gezeigt, wie wichtig es ist, die Produkt-
echtheit zu garantieren. Aufgrund der 
Pandemie ist die Nachfrage für medizi-
nisches Material sprunghaft gestiegen. 
Das hat aber auch dazu geführt, dass 
nicht konforme oder gefälschte Pro-
dukte in die Vertriebskanäle und somit 
auf den Markt gelangten.

Durch die Verwendung der GS1 Stan-
dards ist es möglich, gefälschte Pro-
dukte schnell zu erkennen und sicher-
zustellen, dass sie nicht den Patienten 
erreichen. Wir arbeiten auch sehr in-
tensiv mit Behörden zusammen, damit 
keine gefälschten Produkte grenzüber-
schreitend vertrieben werden können.

Welche Auswirkungen hat  
die Medical Device Regulation  
bei Johnson  &  Johnson?
Wir sehen ganz klar den Mehrwert der 
Medical Device Regulation für die Her-
steller. Mit der Serialisierung von Arz-
neimitteln haben wir ja bereits unsere 
Erfahrungen gemacht. Die Erkenntnis-
se daraus ermöglichen uns, nun auch 
die hohen Serialisierungs- und Rück-
verfolgbarkeitsanforderungen der MDR 
zu erfüllen.
Die Anforderungen gehen aber über 
eine blosse Serialisierung und Rückver-
folgbarkeit hinaus. Wir dürfen nicht 
vergessen, dass die Umsetzung einer 
so weitreichenden Gesetzgebung alle 
Beteiligten bezüglich Komplexität und 
Kosten vor eine grosse Herausforde-
rung stellt. Schlussendlich dient sie 
aber – und das ist mir wichtig – der 
Verbesserung der Patientensicherheit.

Welches waren die Hindernisse  
bei der Umsetzung der Medical  
Device Regulation?
Wir konnten zwar dank der frühen  
Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Kommission, dem Handelsverband für 
die Medizintechnikbranche, den Kon-
formitätsbewertungsstellen und ande-
ren Branchenorganisationen ein tiefe-
res und detailliertes Verständnis der 
Anforderungen gewinnen, trotzdem 
bezeichnen wir die verzögerte Verfüg-
barkeit der EU-Vorgaben als Hinder- 
nis bei der Erfüllung der Medical  
Device Regulation. Das wirkt sich na-
türlich auch auf unsere Umsetzungs-
pläne aus.
Zudem führt die Ausbreitung von Co-
vid-19 zu Reiseeinschränkungen und 
stellt uns bezüglich der Zertifizierung 
unserer Qualitätsmanagementsysteme 
vor zusätzliche Herausforderungen. 
Hinzu kommt, dass die ohnehin zu  
wenig zahlreichen Konformitätsbewer-
tungsstellen ihre Pflicht zur Marktüber-
wachung nicht mehr ausüben und 
somit auch keine Zertifizierungen aus-
stellen können.

Gerry Collins vertritt Johnson & Johnson im 
GS1 Healthcare Leadership Team. Er setzt 
sich für die Einführung globaler Standards 
im Gesundheitswesen ein.
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Grosse Mühe bereitet der Branche die 
Vorgabe, sowohl das Produkt als auch 
höhere Verpackungsebenen (ohne Ver-
sandeinheit) mit einer UDI (GTIN) zu 
versehen. Eine Verbrauchseinheit – bei-
spielsweise einer Einwegspritze – ver-
fügt über eine eigene GTIN, ebenso die 
Kleinverpackung à 10 Verbrauchsein-
heiten und genauso die grosse Um–
verpackung à 10 Kleinverpackungen.
Die unbefriedigende Praxis: Gewisse 
Lieferanten teilen sowohl der Einzel-
packung als auch der Umverpackung 
dieselbe GTIN zu. «Die Systematik wird 
von den Herstellern häufig nicht ver-
standen», so die Einschätzung von  
Zettel und Linder. Die Folgen: Ver-
wechslungen gelangen in die Material-
bedarfsplanungs-Software (ERP) des 
Spitals und unter Umständen werden 
fehlerhafte Bestellungen ausgelöst. So 
wird beispielsweise anstelle eines Kar-
tons nur eine einzelne Verbrauchsein-
heit zugestellt. 

Problembewusstsein, Ausbildung
Damit solche Umtriebe nicht an der 
Spitallogistik hängen bleiben, muss das 
Problembewusstsein in die Breite der 
Branche getragen werden. Dazu sagt 
Philippe Linder: «Die Einkaufsorganisa-
tionen der Spitäler, die solche Güter 
einkaufen, schenken dem Thema UDI 
noch zu wenig Gewicht.» Und die 
Dringlichkeit ist nicht zu übersehen. 
Denn je nach Risikoklasse sind hinsicht-
lich UDI-Kennzeichnung Fristen einzu-
halten. «Es genügt nicht, die Liefe- 

ranten in die Pflicht zu nehmen. Die 
Spitäler selbst müssen sich mit der 
Systematik gründlich auseinanderset-
zen und proaktiv handeln. Bei uns am 
LUKS ist das Thema UDI fester Be-
standteil jedes Lieferantengesprächs», 
so Linder weiter. Ein zentraler Hebel, 
um sich mit der UDI-Thematik vertraut 
zu machen, sei die Ausbildung der Mit-
arbeitenden entlang der Supply Chain, 
wie beide LUKS-Logistiker betonen.
Ein konsequent angewendetes UDI-
System bietet viele Vorteile. So hilft es 
den Spitälern, Vigilanzmeldungen zu 
fehlerhaften Fabrikaten, die einmal in 
den Warenfluss gelangen, präzise und 
viel effizienter nachzuverfolgen, als 
dies heute der Fall ist.
Eine weitere Baustelle in der Medtech-
Lieferkette besteht im Aufbau eines 
automatischen elektronischen Stamm-
datenaustausches. Die standardisierte 
Aufbereitung solcher Stammdaten 
wird spätestens dann für alle Markt-
teilnehmer zum Thema, wenn die von 
der EU betriebene Datenbank zur  
zentralen Verwaltung von Medizinpro-
dukten (EUDAMED) ihren Betrieb auf-
nehmen wird.
Die genaue Zuordnung von Vigilanz-
meldungen zu Produkten und deren 
Chargen wird mit der Inbetriebnahme 
der UDI-Datenbank als Teil der EUDA-
MED den Informationsfluss zwischen 
allen Marktteilnehmern bedeutend er-
leichtern. ||

Manuel Fischer

mer (UDI, Unique Device Identifica-
tion) ist nur eine davon. Sie ist aber re-
levant für den künftigen Logistikalltag 
mit Medizinprodukten. 

Mit GS1 ist UDI machbar
Was der Gesetzgeber mit der UDI for-
dert, hat sein Vorbild in einem breit eta-
blierten Branchenstandard in der Welt 
der Konsumgüter. Die Erfahrung zeigt: 
GS1 Standards zur Identifikation und 
zu maschinenlesbaren Datenträgern 
bedeuten nicht nur eine eindeutige Re-
ferenz auf physische Objekte, sondern 
schaffen für alle Beteiligten der Wert-
schöpfungskette einen Mehrwert.
Mit dem klar strukturierten GS1  System 
lassen sich die regulatorischen Anfor-
derungen zur Kennzeichnung von Pro-
dukten der Medtech-Industrie ebenfalls 
sehr gut umsetzen; deshalb wurde die 
international tätige GS1 weltweit als 
Ausgabestelle für UDI anerkannt. 

Spitäler lernen UDI
Eine zuverlässige und effiziente Identifikation von Medizinprodukten ohne  

Medienbrüche und manuelle Eingriffe ist in Reichweite. Die neue Anforderung  

UDI (Unique Device Identification) löst allerdings bei den Herstellern wie auch  

beim Einkauf und bei der Logistik von Spitälern Lernprozesse aus. 

Es ist mehr als nur ein Silberstreifen  
am Horizont: Der Waren- und Infor- 
mationsfluss für Medizinprodukte wird 
künftig für alle Beteiligten der Wert-
schöpfungskette massiv effizienter ge-
staltet sein als heute – dank der An-
wendung global gültiger Standards.
Viele Akteure in der Branche beschäf-
tigen sich nun mit der Gestaltung 
durchgängiger Logistikprozesse. Denn 
die im Mai 2017 in Kraft gesetzte  
Verordnung (EU) 2017/745 über Medi-
zinprodukte (kurz: MDR) hält die über-
aus vielfältige Medizintechnik-Branche 
auf Trab. Nicht nur Hersteller und Liefe-
ranten aus der Europäischen Union, 
sondern auch aus der Schweiz sind  
angesprochen. Mit der sehr umfang- 
reichen Verordnung werden der Bran-
che viele neue Verpflichtungen auf- 
erlegt. Die ein deutige Identifikation 
und Rückverfolgbarkeit von Produkten 
durch eine Produktidentifikationsnum-

Das Ziel ist klar ... 
Wie überall gilt: Normen und Stan-
dards sind nicht dazu da, die Marktteil-
nehmer mit Vorschriften zu gängeln, 
sondern Best-Practice-Orientierung zu 
bieten und die betrieblichen Abläufe 
wesentlich zu vereinfachen. Allerdings 
ist mit dem konsequenten Anwenden 
von Standards immer ein Lernprozess 
verbunden, der aktuell in der Medtech-
Branche stattfindet.
Zwei Supply-Chain-Fachleute des Kan-
tonsspitals Luzern (LUKS) braucht man 
nicht mehr von der Tauglichkeit des 
GS1 Systems zu überzeugen. Da ist 
zum einen Philippe Linder, Leiter Ein-
kauf und Logistik am LUKS, der sagt: 
«Der GS1 Standard ist die perfekte 
Antwort auf die Forderung nach all-
umfassender Standardisierung in der 
Medizinprodukte-Logistik.» Langfristig 
werde sich so vieles zum Besseren 
wenden, ist er überzeugt: «Wir werden 

unsere Prozess kosten massiv reduzie-
ren können.» 
Das Ziel ist klar, der Weg dorthin 
braucht jedoch viel Ausdauer, Über-
zeugungsarbeit und Disziplin. Die der-
zeitige Situation ist offenbar sehr un-
befriedigend, wie René Zettel, Leiter 
Logistik und Philippe Linders Kollege 
am LUKS, schildert: «Aufgrund von fal-
schen oder nicht vorhandenen Kenn-
zeichnungen sind wir tagtäglich mit 
Medienbrüchen konfrontiert, die bei 
uns beständig Zusatzarbeiten auslösen 
und das Fehlerrisiko erhöhen.» 

... der Weg dorthin dauert
Nicht wenige Hersteller von Medtech-
Produkten zeichnen zwar ihre Verpa-
ckungen inzwischen mit ein- oder zwei-
dimensionalen Codes aus. Doch damit 
sind die Probleme für die Empfänger 
solcher Sendungen meistens nicht ge-
löst; vielmehr beginnen sie erst. Be- 
obachtet wird zurzeit eine Vielfalt an 
mangelhaft gekennzeichneten Paketen 
am Wareneingang von Spitälern:
• Ein Grosshändler von Gaze-Binden, 

-Kompressen und -Tupfern, Gips- 
binden, elastischen Binden, Wund-
schnellverbänden, Pflastern und 
Gelenkbandagen teilt einer Dis-
penserbox eine GTIN in Form einer 
Data matrix zu. Zusätzlich wurde  
eine Klebe etikette mit einer anderen 
GTIN (in Form eines EAN-13- 
Codes) auf dem Verschluss derselben 
Box angebracht. Die eindeutige 
Produktkennzeichnung ist somit nicht 
gegeben.

• Eine Versorgungseinheit mit Instru-
menten für die Kieferchirurgie ist 
zwar mit zwei Barcodes versehen. 
Diese sind aber nicht lesbar, da sie 
aufgrund eines betriebsinternen 
Nummernsystems vergeben wurden. 
Wenn der Lieferant die Kennzeich-
nung seiner Produkte nicht gemäss 
der Syntax von GS1 versieht, ist  
die Kennzeichnung für alle anderen 
Beteiligten in der Wertschöpfungs-
kette nicht verständlich und nicht 
verwertbar. 

• Ebenso stellt man fest: Verpackungs-
etiketten auf Handelseinheiten 
mögen mit einem GS1-konformen 
Strichcode versehen sein. Dieser 
macht sich jedoch den Platz streitig  
mit anderen Symbolen aus firmen-
internen oder branchenspezifischen 
Nummerierungssystemen.

Die Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR) macht die Vorgabe,  
sowohl das Produkt als auch höhere Verpackungsebenen (ohne Versandeinheit) mit  
einer UDI (GTIN) zu versehen.
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Verfügung stehen. Um dies zu ermögli-
chen, mussten teilweise neue Beschaf-
fungskanäle, alternative Produkte oder 
Rohstoffe gesucht, Mehrstunden in der 
Kommissionierung geleistet und eine 
überdurchschnittlich hohe Transport-
leistung bewältigt werden. Selbstver-
ständlich geht der Dank für den ausser-
gewöhnlichen Einsatz auch an die 
Ärztinnen und Ärzte, das medizinische 
und Pflegepersonal, Sicherheitskräfte, 
Personal im Lebensmittelhandel, Poli-
zei und Feuerwehr.

Unermüdlicher Einsatz
«Die Corona-Krise hat vielen Menschen 
verdeutlicht, dass die Logistik system-
relevant ist. Diese Tatsache wollen wir 
mit der Verleihung des Swiss Logistics 
Public Award 2020 unterstreichen und 
würdigen», erklärt die Jurypräsidentin 
Renate Gröger Frehner. Oft wird die 
Logistik im Alltag überhaupt nicht 
wahrgenommen. Es wird nicht erkannt, 
dass die Mitarbeitenden dieser Bran-
che einen unverzichtbaren Beitrag 
dazu leisten, unsere Grundversorgung 
mit Gütern des täglichen Bedarfs,  
Medizinprodukten und Konsumartikeln 
sicherzustellen.
In der Krise war Flexibilität gefragt.  
Innert kürzester Zeit wurden die Per- 
sonalressourcen in beispielloser Weise 
hoch gefahren, um die grosse Nach- 
frage zu bewältigen. Wenngleich sich 

das niemand im Vorfeld ausmalen 
konnte, führt uns die aktuelle Situation 
Tag für Tag vor Augen, wie wichtig die-
se Berufe für unsere Wirtschaft sind. 
Viele Mitarbeitende sind trotz der da-
mit für sie verbundenen Risiken auch 
während der Krise im Einsatz und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zum Wohl 
der gesamten Bevölkerung.

Ein Preis als Anerkennung
«Also denken Sie bitte daran, wenn Sie 
beim nächsten Einkauf eine Packung 
Toilettenpapier in den Einkaufswagen 
räumen, Ihre Online-Bestellung bis vor 
die Wohnungstür geliefert wird oder 
Sie auf der Strasse hinter einer Reihe 
von Lieferwagen herfahren: All diese 
Güter wurden produziert, bewegt, sor-
tiert, zu gestellt, eingeräumt, verkauft 
und entsorgt von allen Beteiligten der 
Supply Chain», ruft die Jurypräsidentin 
in Erinnerung. «Wir verdanken es zu-
verlässigen und engagierten Mitmen-
schen, dass wir trotz Einschränkungen 
auch in dieser aussergewöhnlichen Zeit 
unser Leben fortführen können, und 
wir wünschen allen, dass sie gesund 
bleiben.» Der Swiss Logistics Public 
Award 2020 sei als Geste und An- 
erkennung zu verstehen, mit der die 
Jury einer ganzen Branche ihre Solida-
rität zeigt. ||

Joachim Heldt

Hybrid aus Talkshow mit der Moderato-
rin Mona Vetsch und der Jurypräsiden-
tin Renate Gröger Frehner. Vertreter 
der nominierten Projekte wurden live 
auf Bildschirmen dazugeschaltet und 
standen Rede und Antwort.

Digitaler Marktplatz für Logistikdaten 
mit viel Potenzial
Aus einer Kombination innovativer 
Technologien und auf Basis internatio-
naler GS1 Standards hat der Migros-
Genossenschafts-Bund einen digitalen 
Marktplatz für den unterbruchfreien 

SLA 2020 – ein  
besonderes Jahr
Auch der Swiss Logistics Award ist im Corona-Modus. Der begehrte Logistikpreis 

wurde diesmal virtuell vergeben. Die Migros gewinnt mit dem digitalen Marktplatz 

für Logistikdaten den 25. Swiss Logistics Award. Der Public Award geht an alle  

Mitarbeitenden der gesamten Schweizer Logistikbranche für ihre ausserordentliche 

Leistung während der Corona-Krise.

In der Vergangenheit war die Ver- 
leihung des Swiss Logistics Award  
ein Branchentreffen der Logistikszene. 
Ausgerechnet die 25. Ausgabe musste 
virtuell stattfinden. Keine grosse Gala 
mit geladenen Gästen, kein roter Tep-
pich, keine Konfetti, kein Prosten und 
kein Jubeln und Sich-Freuen mit ande-
ren. Wie andere Veranstaltungen auch 
wurde der Swiss Logistics Award in 
diesem Jahr gestreamt.
Lange wurde abgewartet und überlegt, 
ob die Veranstaltung überhaupt statt-
finden kann. Herausgekommen ist ein 

Austausch von Logistikdaten geschaf-
fen. Der MGB erhält dafür den Swiss 
Logistics Award 2020.
Egal ob Landrauchschinken, Party-
sticks oder leckere Salatsaucen, ge-
meinsam bewegen die Herbert Ospelt 
AG, die Bufis AG und die Migros Ost-
schweiz Jahr für Jahr über 550 Millio-
nen Bestelleinheiten von der Produk- 
tion bis hin zu den Verkaufs kassen in 
den einzelnen Migros-Filialen. Das sind 
jährlich rund 65 000 Lastwagen mit 
2,5 Millionen Paletten und über 36 Mil- 
lionen Gebinde.
Um den wachsenden Herausforderun-
gen bei diesem Volumen gerecht zu 
werden, braucht es Transparenz, Krea-
tivität und ein Umdenken. Die Antwort 
liefert der MGB mit dem digitalen 
«Marktplatz für Logistikdaten», den die 
Migros Ostschweiz gemeinsam mit den 
Firmen Herbert Ospelt und Bufis um-
gesetzt hat.

Skalierbar und zuverlässig dank  
GS1 Standards
Der Einsatz des GS1 Standards EPCIS, 
der die Schnittstellen zur Erfassung 
und Abfrage der Ereignisdaten fest-
legt, in Kombination mit der weltweit 
eindeutigen Identifikation logistischer 
Einheiten auf Basis der internationalen 
GS1 Standards macht den Marktplatz 
für Logistikdaten für alle Partner in  
der Wertschöpfungskette nutzbar. Der 
Verwendungszweck der Daten ist viel-
seitig und reicht von der Sicherstellung 

Während viele Bürgerinnen und Bürger 
weltweit zum Stubenhocken verurteilt 
sind, stehen zahlreiche Berufsgruppen 
während der Corona-Krise an vorders-
ter Front. Durch den Lockdown und 
die damit verbundene Verlagerung des 
Konsums in den E-Commerce war die 
Logistikbranche in diesem Jahr stark 
gefordert. Der Swiss Logistics Public 
Award 2020 geht an alle Mitarbeiten-
den der gesamten Schweizer Logistik-
branche. Ihnen allen gebührt Respekt 
und ein grosses Dankeschön.
Tausende Mitarbeitende in der Logistik 
und im Supply Chain Management 
standen und stehen täglich und un- 
ermüdlich dafür im Einsatz, dass die 
benötigten Artikel in ausreichender 
Menge an den richtigen Standorten zur 

Swiss Logistics Public Award 2020

In Zeiten von Corona kommt es auf die Logistik an

Der Swiss Logistics Public Award 2020  
geht an die Mitarbeitenden der gesamten 
Schweizer Logistikbranche. Ein grosses 
Dankeschön für den unermüdlichen Einsatz.

Der Migros-Genossenschafts-Bund gewinnt mit dem digitalen Marktplatz für Logistik- 
daten den Swiss Logistics Award 2020. Die Vertreter des MGB freuen sich zusammen  
mit Prof. Dr. Wolfgang Stölzle, Geschäftsführender Direktor des Instituts für Supply Chain  
Management der Uni versität St. Gallen und Vertreter der SLA-Jury (links).

einer durchgängigen Rückverfolgbar-
keit über die Steuerung von Logistik-
anlagen bis hin zur automatischen 
Waren verbuchung und Auswertung. 
Auch eine App mit Mehrwertinforma-
tionen zu einem Produkt für den End-
konsumenten ist denkbar und liefert 
die gewünschte 360-Grad-Sicht.
Gemäss den Projektbeteiligten bildet 
der digitale Marktplatz für Logistik- 
daten die Grundlage ereignisgesteuer-
ter, hoch automatisierter und flexibler 
Handelslogistik. Dank ihm können Pro-
zesse verbessert, Einsparungen erzielt 
und in verschiedensten Bereichen der 

logis tischen Wertschöpfung Automa- 
tisierungs-, Informations- und Trans- 
formationsgewinne realisiert werden. 
Durch den Einsatz internationaler Stan-
dards dürfte der Nutzen des digitalen 
Marktplatzes für Logistikdaten ausser-
dem nicht nur auf den Detailhandel be-
schränkt sein.

Marktplatz mit Zukunft
Mit der Verleihung des Swiss Logistics 
Award an den MGB würdigt die Jury 
den digitalen Marktplatz für Logistik-
daten als wichtigen Beitrag für die  
Logistik im Spannungsfeld zwischen 

Innovation und Praxis. Gepunktet hat 
das Projekt auch wegen des Einsatzes 
offener Standards und der sich daraus 
ergebenden Übertragbarkeit auf an- 
dere Branchen. «Trotz seiner hohen 
Komplexität besticht der Marktplatz  
für Logistikdaten mit einem hohen 
Informa tionsnutzen für alle beteiligten 
Partner, dessen Grenzen noch nicht 
ausgelotet sind», so die Jurypräsidentin 
Renate Gröger Frehner. ||

Joachim Heldt



GS1 network 4/2020 | Köpfe in der Logistik   6362   Köpfe in der Logistik | GS1 network 4/2020

schwierigen Momenten konnten wir 
uns gegenseitig motivieren.» Auch im 
Unterricht habe er den Austausch mit 
Kolleginnen und Kollegen geschätzt, 
etwa bei Gruppenarbeiten: «Weil alle  
in unterschiedlichen Branchen tätig 
waren, konnten wir die Aufgaben unter 
verschiedenen Gesichtspunkten be-
trachten. Ich erlebte den Unterricht da-
durch als sehr praxisnah.» Rodriguez 
lernte oft bis spät in die Nacht, wenn 
seine Familie bereits im Bett war. «Ich 
wusste, dass die Kinder und auch mei-
ne Frau während des Lehrgangs zu 
kurz kommen würden. Ohne ihren vol-
len Rückhalt wäre die Weiterbildung 
nicht möglich gewesen.»

Dank des Lehrgangs zum eidgenös-
sisch diplomierten Supply Chain Mana-
ger konnte Francisco Rodriguez sein 
Wissen um fehlende Puzzle-Teile ver-
vollständigen. «Ich profitiere täglich 
von der Weiterbildung.» Hätte man ihn 
vor zehn Jahren gefragt, ob er dereinst 
ein Studium machen würde, hätte er 
verneint. «Heute empfehle ich es allen. 
Ich habe dadurch Ruhe und Sicherheit 
erlangt. Der Druck im Berufsalltag ist 
für mich kleiner geworden.» ||

Julia Konstantinidis

ten hängte er daran an. Anschliessend 
arbeitete er im Schichtbetrieb in der 
Produktion von Wirkstoffen für Pflan-
zenschutzmittel.

Erste Kontakte zur Logistik
Rodriguez beschreibt sich selbst als  
lösungsorientiert. Diese Eigenschaft fiel 
auch seinen Vorgesetzten auf. Bereits 
drei Jahre nach dem Lehrabschluss 
machte der Basler mit spanischen Wur-
zeln einen ersten Schritt in seiner Lauf-
bahn: Er wurde zum Stellvertreter des 
Schichtleiters befördert.
Nach fünf Jahren zog es ihn aller- 
dings in den Tagbetrieb. «Dort sind die 
Gestaltungsmöglichkeiten besser und 
ich wollte mich mehr in die Arbeit ein-
bringen», blickt der heute 44-Jährige 
zurück. Der Wechsel erfolgte 2004  
mit einem weiteren Karriereschritt. Als 
Produktionsassistent war Rodriguez 
für die Optimierung der Herstellungs-
prozesse zuständig und kam zum ers-
ten Mal auch mit logistischen Fragen in 
Kontakt.

Wachsendes Interesse
Während fünf Jahren sammelte er Er-
fahrungen in der Planung und Abstim-
mung unterschiedlicher Arbeitsabläufe. 
«Das machte mir Spass und entsprach 

«Die Weiterbildung gibt  
mir Ruhe und Sicherheit»
Francisco Rodriguez arbeitet seit seiner Lehre als Chemikant in unterschiedlichen 

Funktionen für denselben Arbeitgeber. Auch dank der Weiterbildung zum  

Supply Chain Manager bei GS1 Switzerland ist ihm bewusst geworden, dass der 

Wechsel von der Produktion in die Logistik die richtige Entscheidung war.

Als Francisco Rodriguez 2015 zum ers-
ten Mal offiziell eine Funktion in der 
 Logistik übernahm, war er bereits seit 
23 Jahren beim selben Unternehmen 
tätig – der Bayer Crop Science Schweiz 
AG am Standort Muttenz, Baselland. 
1992 stieg er mit einer zweijährigen 
Lehre als Cheminist in das Geschäft  
der Herstellung von chemischen Wirk-
stoffen ein. Die von vier auf zwei Jahre 
verkürzte Ausbildung zum Chemikan-

meinen Interessen.» Sein Engagement 
blieb nicht unbemerkt und 2010 wurde 
Rodriguez zum Betriebsleiterassisten-
ten befördert. Er war damit für eine 
ganze Betriebsgruppe mit 45 Mitarbei-
tenden verantwortlich.
Bereits ein Jahr später konnte er die 
Nachfolge des Betriebsleiters antreten, 
der sich einer neuen internen Heraus-
forderung stellte. «Ich übernahm eine 
weitere Betriebsabteilung und verant-
wortete einen Teil der Produktion.» Die 
Kontakte zur Logistik wurden intensi-
ver und sein Interesse daran wuchs. 
«Als Betriebsleiter musste ich darauf 
achten, dass rechtzeitig, gut und rich-
tig produziert wird. Aber mich inte- 
ressierte je länger, desto mehr die  
gesamte Supply Chain. Ich hatte zwar 
Einblick in diese, wollte aber mehr da-
mit zu tun haben.»

Quereinstieg in die Logistik
Die Gelegenheit dazu erhielt Rodriguez 
2015 durch Zufall. Betriebsintern wur-
de ein Head of Site Logistics gesucht. 
«Die Ausschreibung enthielt aber hohe 
Anforderungen im Logistikbereich, die 
ich nicht erfüllen konnte.» Rodriguez 
suchte deshalb das Gespräch mit dem 
Standortleiter. «Man riet mir trotz der 
fehlenden Qualifikationen zur Bewer-

bung.» Sein Mut zahlte sich aus. Die 
Wahl fiel auf den langjährigen Mitarbei-
ter, und im September 2015 startete 
Rodriguez seine Laufbahn in der Logis-
tik. Mit seinem Team ist er für die Roh-
stoffplanung für die Produktion und 
den weltweiten Export der in Muttenz 
hergestellten Wirkstoffe zuständig.
Der Quereinstieg war dem zweifachen 
Familienvater geglückt. Aber ihm war 
bewusst, dass seine Anstellung bei sei-
nen zukünftigen Mitarbeitenden auch 
für Verwunderung sorgen würde. «Eini-
ge waren irritiert, weil mir Fachwissen 
fehlte», erklärt Rodriguez. Er ist ein 
Teamplayer und als Vorgesetzter über-
zeugt davon, dass man die Mitarbei-
tenden ihren Stärken entsprechend 
einsetzen soll. Seine Qualitäten liegen 
unter anderem in der Kommunikation 
und der Fähigkeit, den Überblick über 
die unterschiedlichen Prozesse zu be-
halten. «Für Aufgaben, die fachliches 
Know-how benötigen, ist es für mich 
wichtig, auf kompetente Mitarbeitende 
zurückgreifen zu können.» 

Lehrgangswechsel
Dennoch meldete sich mit der Zeit sein 
professioneller Ehrgeiz. Zwar hatte sich 
Rodriguez über die Jahre enorm viel 
praktisches Wissen angeeignet. Diesem 
wollte er nun jedoch ein theoretisches 
Fundament geben und informierte sich 
über entsprechende Weiterbildungs-
möglichkeiten. «Nach einem Info-An-
lass von GS1 Switzerland entschied ich 
mich, den Lehrgang zum eidgenössisch 
diplomierten Logistikleiter zu absolvie-
ren, und begann im Herbst 2017 mit 
der Weiterbildung.» 
Im ersten Teil des drei Semester dau-
ernden Lehrgangs sind angehende Lo-
gistikleiter gemeinsam mit zukünftigen 
Supply Chain Managern im Unterricht. 
In Kontakt mit seinen Klassenkamera-
den merkte Rodriguez schon bald, 
dass die Weiterbildung zum Supply 
Chain Manager aufgrund seiner beruf- 
lichen Tätigkeit sinnvoller wäre. «Ich 
suchte das Gespräch mit den Verant-
wortlichen von GS1 Switzerland, und 
gemeinsam entschieden wir, dass ein 
Wechsel angebracht war.» 

Voller Rückhalt nötig
Bereits über 40-jährig, hatte Rodriguez 
zunächst grossen Respekt vor der  
Weiterbildung. Sehr geholfen hat ihm 
das Lernen in der Lerngruppe. «In 

Zur Person
Francisco Rodriguez wurde 1976 in 
Sevilla in Spanien geboren und ist 
seit 1977 in der Region Basel zu 
Hause. Seit seiner Lehre als Chemi-
kant arbeitet er für die Bayer Crop 
Science Schweiz AG am Standort 
Muttenz in verschiedenen Funktio-
nen, unter anderem als Betriebs- 
leiter; seit 2019 ist er Mitglied  
der Standortleitung. Seit 2015 hat 
Rodriguez die Funktion als Head of 
Site Logistics inne. Von 2017 bis 
2019 absolvierte er erfolgreich den 
Lehrgang zum eidgenössisch diplo-
mierten Supply Chain  Manager von 
GS1 Switzerland. Rodriguez ist ver-
heiratet und hat zwei Kinder.

Francisco Rodriguez hat die berufliche Weiterentwicklung vom Produktionsmitarbeiter  
zum Supply Chain Manager auch dank seiner Weiterbildung bei GS1 Switzerland erfolgreich 
gemeistert. 
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Messen / Kongresse 

Veranstaltungen 

Die digitale Revolution ermöglicht es, uns unabhängig von Zeit und Ort sowie  

in  unterschiedlichen Dimensionen in Netzwerken zu verbinden. Dieser unabwend- 

bare Wandel zwingt uns, die bisherigen hierarchischen Organisationsstrukturen  

zu über denken und neue Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln, um nicht 

gesellschaftlich und wirtschaftlich ins Abseits zu geraten.

Jörg Mathis, CEO von GS1 Switzerland

Juni 
16.06.2021 Generalversammlung GS1 Switzerland

Kursaal Bern

16.06.2021 Swiss Logistics Award
Kursaal Bern

16.–17.06.2021 1. GS1 Excellence Days
Kursaal Bern

August
27.–28.08.2021 LCS Logistikleiter Club Schweiz

Jubiläumsanlass

Februar
18.02.2021 E-Commerce Expo

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

März
09.–10.03.2021 Internet World Expo

E-Commerce-Messe
München, Deutschland

16.–18.03.2021 EuroCIS
Leitmesse für Retail Technology
Düsseldorf, Deutschland

Mai
04.–07.05.2021 transport logistic

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

04.–07.05.2021 Air Cargo Europe
Internationale Konferenz für die weltweite 
Luftfrachtindustrie
München, Deutschland

Juni
01.–02.06.2021 Fachmesse für E-Commerce und  

E-Kommunikation
Palexpo Genf

22.–24.06.2021 LogiMAT
Internationale Fachmesse für Distribution, 
Material- und Informationsfluss
Stuttgart, Deutschland

22.–24.06.2021 TradeWorld
Internationale Fachmesse für Distribution, 
Material- und Informationsfluss
Stuttgart, Deutschland

Hinweis: Bitte informieren Sie sich auf www.gs1.ch,  
ob die aufgeführten Veranstaltungen stattfinden.

Hinweis: Aufgrund der Corona-Pandemie (Covid-19)  
können Informationen zu Messen und Veranstaltungen 
unter Umständen überholt sein. Genauere Informationen 
erhalten Sie beim Veranstalter.
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Weltweites Paketvolumen 
knackt 100-Milliarden-Marke
Es sind Mengen, die kaum fassbar sind, 
und dennoch müssen sie von den Un-
ternehmen und Logistikern bewältigt 
werden. Laut dem kürzlich veröffent-
lichten Pitney Bowes Parcel Shipping 
Index wurden im vergangenen Jahr 
103 Milliarden Pakete verschickt. Zum 
Vergleich: 2018 waren es 87 Milliarden, 
das entspricht einem Wachstum von 
18 Prozent. In den letzten sechs Jahren 
hat sich der Pro-Kopf-Versand fast  
verdreifacht. Im Schnitt wurden 2019 
weltweit von jeder Person 27 Pakete 
auf die Reise geschickt, das sind insge-
samt 3249 Pakete pro Sekunde.

Der grösste Anteil an diesem Volumen 
entfällt auf China: 63 Milliarden Pakete, 
das heisst drei von fünf Paketen welt-
weit, werden im Land der Mitte ver-
schickt. Im Vergleich dazu waren es in 
Deutschland 3,7 Milliarden Pakete, also 
44 pro Kopf. Laut Angaben der Schwei-
zerischen Post betrug das Sendungs-
volumen in der Schweiz im Jahr 2019 
rund 148 Millionen Pakete. Innerhalb 
von neun Jahren stieg es damit um 
etwa 40 Millionen Sendungen.
Laut der Studie wird sich im Lauf der 
nächsten sechs Jahre das Sendungs-
volumen weltweit mehr als verdoppeln. 

Bis 2026 soll es auf 220 bis 262 Milliar-
den Pakete steigen; ausgegangen wird 
von einer durchschnittlichen Wachs-
tumsrate von 14,8 Prozent zwischen 
2020 und 2024. Aufgrund der global 
unsicheren Marktlage, die zusätzlich 
durch die Corona-Pandemie befeuert 
wird, betrachtet der Index unterschied-
liche Szenarien. Bei ungetrübter Ent-
wicklung könnte das jährliche Volumen 
316 Milliarden Pakete erreichen. Das 
wären weltweit rund 10 000 Pakete pro 
Sekunde. ||

Joachim Heldt
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25. Verleihung des Swiss Logistics Award

Herzlichen Glückwunsch 
den Gewinnern

Swiss Logistics Award 2020

«Digitaler Marktplatz für Logistik-
daten auf Basis von GS1 Standards»

Swiss Logistics Public Award 2020

Tausende Mitarbeitende in der Logistik

zeigen in den herausfordernden Zeiten von 
COVID-19 Verantwortung und leisten vollen 
Einsatz.

DANKE an die gesamte Schweizer Logistik!

www.swisslogisticsaward.ch


