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Liebe Leserinnen und Leser

Das Modell der Kreislaufwirtschaft erfordert aus 
Sicht von GS1 ein Überdenken der Produktions-, 
Verteilungs- und Konsummodelle. Vor diesem 
Hintergrund hat die Verfügbarkeit und die ge-
meinsame Nutzung von Datensätzen hoher 
Qualität grosse Bedeutung. Somit ist eine ge-
meinsame Sprache entscheidend, um die vom 

-
zienz zu erreichen. Lesen Sie dazu den Beitrag «Kreislauf-
wirtschaft: Von der Vision zur Realität».
Ressourcen, Energie und Abfall sparen, das ist das Ziel der 
Kreislaufwirtschaft. Alles, was wir konsumieren, verbraucht 
natürliche und endliche Ressourcen und produziert Abfall. Im 
europäischen Vergleich steht die Schweiz mit 709 Kilogramm 
Abfall pro Kopf relativ schlecht da. Durch einen nachhaltigen 
Konsum können wir alle zu einer funktionierenden Kreislauf-
wirtschaft beitragen, denn weniger ist mehr.
Dass bei den Verbrauchern ein Umdenken stattgefunden hat 
und Aspekte rund um Umwelt, Nachhaltigkeit und Kreislauf-
wirtschaft an Bedeutung gewonnen haben, erklärt Harald 
Dutzler, Experte für Nachhaltigkeit bei PwC Strategy&, im 
Gespräch. Lesen Sie ab Seite 17, weshalb die aktuelle Situa-
tion die Entwicklung beschleunigt hat.
Zur Kreislaufwirtschaft haben wir in dieser Ausgabe einige 
Beiträge zusammengestellt, denn sie sorgt vielerorts für Be-
wegung. Und das ist gut. Aber solange wir unser Konsum-
verhalten nicht ändern, läuft die «grüne Wirtschaft» ins Leere.
Nun wünsche ich Ihnen eine abwechslungsreiche Lektüre, 
eine stressfreie Vorweihnachtszeit und vor allem weiterhin 
gute Gesundheit.

Joachim Heldt
Chefredaktor GS1 network

Chères lectrices, chers lecteurs,

Du point de vue de GS1, le modèle de l’économie 
circulaire réclame un réexamen en profondeur 
des modèles de production, de distribution et de 
consommation. Dans ce contexte, la disponibilité 
et l’utilisation commune de données de haute 
qualité est très importante. Ainsi, l’utilisation 
d’une langue commune est décisive pour at-

-
nomie circulaire. Lisez à ce sujet l’article «Économie circu-
laire: de la vision à la réalité».
Tout ce que nous consommons utilise des ressources natu-
relles et limitées et produit des déchets. Dans la comparaison 
européenne, la Suisse avec 709 kilogrammes de déchets par 
personne est relativement mal placée. Nous pouvons tous 
contribuer à une économie circulaire fonctionnelle avec une 

aspects de l’environnement, de la durabilité et de l’économie 
circulaire sont devenus plus importants, explique Harald 
Dutzler, expert en durabilité chez PwC Strategy&, dans un 
entretien. Découvrez en page 20 et suivantes pourquoi la  
situation actuelle a accéléré l’évolution.
Nous avons compilé pour vous dans cette édition quelques 
articles traitant de l’économie circulaire, car elle génère du 
mouvement un peu partout. Et c’est une bonne chose. Mais 

consommation, «l’économie verte» tourne dans le vide.
Je vous souhaite maintenant une lecture variée, des pré- 
paratifs de Noël sans stress et surtout de rester en bonne 
santé.

Joachim Heldt
Rédacteur en chef de GS1 network

www.trustbox.swiss

Produktstammdaten, Deklarationen, Allergene, Nährwerte, Inhaltsstoffe ... 

Transparente und vertrauenswürdige Produktinformationen für Handel, FoodService und Konsumenten 
Gesetzeskonform - mit trustbox®

Ihr Ansprechpartner Domenic Schneider berät Sie gerne:  domenic.schneider@gs1.ch,  T  +41 58 800 72 36

ANZEIGE



Kreislaufwirtschaft | GS1 network 2/2021 | Inhalt   54   Inhalt | GS1 network 2/2021 | Kreislaufwirtschaft

Inhalt

Überblick
8 Kreislaufwirtschaft: Von der Vision zur Realität

Der Wandel wird einfacher, wenn Unternehmen von 
Anfang an einige Kriterien beachten.

12 Weniger ist mehr
Durch nachhaltigen Konsum können wir alle zu einer 
funktionierenden Kreislaufwirtschaft beitragen.

22 Ein Panorama der Aktivitäten

vereine: Das Konzept der Kreislaufwirtschaft sorgt 
vielerorts für Bewegung.

Das Interview
16 Die Kreislaufwirtschaft kommt – jetzt

Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit gewinnen 
an Bedeutung.

Technische Industrien
26 Der digitale Produktpass: Transparenz und 

Nachhaltigkeit
Die Digitalisierung bietet mehr Möglichkeiten für Trans-
parenz, aber auch für den Umweltschutz.

30 Abbruch, Aufbruch, Durchbruch
Wie mehrere Büros hauptsächlich aus gebrauchten 
Bauteilen gefertigt werden – ein Augenschein vor Ort
zum Thema Reuse.

34
Wiederverwertung in der Bauwirtschaft erfordert eine 
präzise Dokumentation von Bauwerken und Materialien. 
Das GS1 System unterstützt dabei.

Konsumgüter/Retail 
38 Produktinformationsmanagement: Fluch oder Segen?

Was braucht es, um verlässliche Produktinformationen 
zur Verfügung zu stellen?

40 Mit dem Ampelsystem durch den Verpackungs-
dschungel
Ein Leitfaden für zukunftsfähige Verpackungen erlaubt 
eine einfache Navigation.

58 Personalisiert und online: Das sind die wichtigsten 
Trends im Schweizer Detailhandel 2021/2022
Die Corona-Krise hat vor allem im Onlinehandel zu 
einem deutlichen Wachstumsschub geführt.

60 Gesucht: Online Category Manager
Ein Seminar von GS1 Switzerland gibt Einblick in 
die Themen Online Category Management und Omni-
Channel Retailing.

Transport & Logistik
44 Spotlight auf die Mobilität von morgen

Der Swiss Logistics Award geht an den Pionier der 

Weniger ist mehr. Wenn sich die Art und Weise, wie 
wir Ressourcen verbrauchen, nicht ändert, bräuchten wir 
bis 2050 drei Erden, um unseren Bedarf zu decken. Die 
Ressourcenknappheit und der Klimawandel erfordern den 
Übergang von einer Wegwerfgesellschaft hin zu einer 
Kreislaufwirtschaft. Seite 12

Die Kreislaufwirtschaft kommt – jetzt. Aspekte rund um 
Umwelt, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft gewinnen 
an Bedeutung. Harald Dutzler, Experte für Nachhaltigkeit 
bei PwC Strategy&, erklärt im Gespräch, weshalb jetzt der 
ideale Zeitpunkt für Händler und Konsumgüterhersteller 
ist, das Thema ernsthaft anzupacken. Seite 16

Le passeport produit numérique: transparence et durabi-
lité. Les grandes tendances importantes sont la numé-

vivrons à l’avenir. L’un des outils pour créer davantage de 
transparence est le passeport produit numérique. Page 28

Table des matières

Vue d’ensemble
10 Économie circulaire: de la vision à la réalité

Le changement sera plus simple si les entreprises 
respectent quelques critères dès le départ. 

14
Le passage d’une société du jetable à une économie 
circulaire s’impose.

24 Un panorama des activités
Du mouvement un peu partout. 

L’interview
20 L’économie circulaire arrive – maintenant

Les consommateurs changent de mode de pensée. 

Industries techniques
28 Le passeport produit numérique

Cet outil permet de créer davantage de transparence 
et de durabilité. 

33 Rupture, renouveau, percée
Plusieurs bureaux ont été fabriqués en grande partie 
avec des éléments d’occasion.

37
Dans le secteur du bâtiment, le système GS1 peut 
contribuer à imposer l’économie circulaire.

Biens de consommation
43 Avec le système de feux de circulation à travers 

la jungle des emballages
Un guide pour les emballages durables autorise une 
navigation simple. 

Transport & Logistique
47 Coup de projecteur sur la mobilité de demain

Le Swiss Logistics Award a été décerné au pionnier 
de la mobilité à l’hydrogène.

48 Die Basis liegt im Wald
EPAL-Paletten werden mehrfach genutzt, repariert 
und wieder in den Kreislauf eingeführt.

50 Zirkulär, digital und klimaneutral
Ein neues Format von GS1 Switzerland greift Themen 
der Logistikmarktstudie Schweiz auf.

Gesundheitswesen
56 GS1 Standards können Leben retten

Immer mehr Unternehmen im Gesundheitswesen 
setzen auf das GS1 System.

Köpfe in der Logistik
62 «Ich kann über alle Hierarchiestufen hinweg 

Eine Absolventin des GS1 Lehrgangs zur Supply Chain 
Managerin berichtet von ihren Erfahrungen.

Weitere Rubriken
3 Editorial
6 So gesehen

53 Caro’s World
54 Marktplatz
65 Persönlich
66 Übrigens

Impressum

ANZEIGE



Bauen mit PET
 

PET- und PEF-Flaschen werden standardisierte Bau-

 Legosteine zusammenstecken. Igor Ustinov und André 

System reduziert den Verbrauch natürlicher Roh- 

Bild: atelier zéro 2, Lausanne
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D ie Idee der Kreislaufwirtschaft ist schon einige 
Jahrzehnte alt. Erstmals umriss Kenneth Boul-
ding 1966 die Anwendung eines Wirtschafts-

modells, welches lebenden Systemen nachempfun-
den wurde. Es zeichnete sich dadurch aus, dass die 
Wiederverwertung von Materialien inhärent, also ein-
gebaut ist. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft be-
schreibt somit eine Industriewirtschaft, in der Mate-
rialströme fortlaufend auf qualitativ hohem Niveau 
zirkulieren, wenn man ihre Eigenschaften, ihre Funk-
tionen und das Nutzungsspektrum betrachtet. Mit 

-

sich in der Publikation «Kreislaufwirtschaft», die von 

herausgegeben wurde.

Nur wenige Jahre nach Boulding führte 1969 Otto 
Schmitt den Terminus Biomimetik/Biomimikry ein. 
Darunter beschrieb er einen Ansatz zur technischen 
Imitation von Modellen, Systemen und Naturelemen-
ten. Insbesondere skizzierte er die synthetische Her-
stellung nachhaltiger Produkte durch künstliche Me-
chanismen, die natürliche Mechanismen nachahmen. 
Aus diesem Ansatz entstand die Idee für das Konzept 
eines nachhaltigen Designs, welches Produkte und 
Verfahren von Anfang an so gestaltet, dass die Um-
weltbeeinträchtigungen minimal sind oder die Res-
sourcen optimal regeneriert werden können. 

Allerdings wurde das Konzept der Kreislaufwirtschaft 
keineswegs sofort umgesetzt und es ist bis heute 
auch nicht das einzige Nachhaltigkeitskonzept ge-

-
gels stieg das wirtschaftlich begründete Interesse am 
bisherigen Abfall als neuer Materialquelle. Ab den 
1990er-Jahren verlagerte sich die Wahrnehmung weg 
von Produkten und Prozessen hin zu einem integrier-
ten und systemischen Ansatz. Die Publikation der 
Akademien betont, dass für ein solide umgesetztes 
Konzept der Kreislaufwirtschaft mehrere Faktoren 
notwendig sind: Dazu gehören eine nicht restriktive 
Staatsstruktur, neue Geschäftsmodelle, speziell aus-
gebildete Fachleute sowie angemessene Indikatoren, 
ein zuverlässiges Kontrollsystem und internationale 
Standards.
Für GS1 ist das Konzept der Kreislaufwirtschaft ein 
ideales Szenario. In den vergangenen Jahrzehnten 
haben standardisierte internationale Systeme wie das 
GS1 System schon längst gezeigt, welche positiven 
Auswirkungen sie auf die Optimierung zahlreicher 
ökonomisch und ökologisch wichtiger Aspekte ha-
ben. «Ein nachhaltiger Wandel hin zur Kreislaufwirt-

-
cen und deren Prozessen strukturiert sind und über 

-
getauscht werden», betont GS1 Switzerland in einem 
White Paper zur Kreislaufwirtschaft. 

Kreislaufwirtschaft: 
Von der Vision zur Realität
Das Konzept der Kreislaufwirtschaft ist komplex, aber nicht neu. 
Der Wandel wird einfacher, wenn Unternehmen von Anfang an einige 
Kriterien beachten. 

Daten sind entscheidend
Aus Sicht von GS1 erfordert das Modell der Kreislauf-
wirtschaft ein fundamentales Überdenken der Pro-
duktions-, Verteilungs- und Konsummodelle. Vor die-
sem Hintergrund hat die Verfügbarkeit von hoch 
qualitativen Datensätzen grosse Bedeutung. Beson-
ders wichtig wird in diesem Konzept der «unendli-
chen Liefernetzwerke» vor allem die gemeinsame 
Nutzung der Daten über Unternehmensgrenzen hin-
weg sein. 
Nur mit standardisierten Datensätzen lässt sich der 
von der EU im Rahmen des Green Deal angestrebte 
digitale Produktpass realisieren. Dieser soll die wichti-
gen Umwelt- und Materialdaten im Lebenszyklus ei-
nes Produkts oder einer Dienstleistung enthalten. Er 
wird über alle Herstellungsschritte hinweg fortlaufend 
aktualisiert und ergänzt.
Gerade bei solchen Projekten ist die Verwendung ei-
ner gemeinsamen Sprache mit einheitlicher Semantik, 
Ontologie und Taxonomie entscheidend und letztlich 
die einzige Möglichkeit, die vom Konzept der Kreis-

ein solcher Standard für die Datenerfassung und den 
Datenaustausch erlaubt es, das Kreislaufwirtschafts-
konzept über alle Wertschöpfungsnetzwerke hinweg 
zu realisieren. 

Früh ansetzen zahlt sich aus
Mit Blick auf konkrete Produkte oder Prozesse be-
tont das White Paper von GS1 zudem die Bedeutung 
der Konzeptphase hinsichtlich der optimalen Gestal-

tung. In der frühen Entwicklungsphase werden allein 

auswirkungen und bis zu 70 Prozent der späteren 
Produktkosten festgelegt. Nur gegen 20 Prozent ent-
fallen auf die Materialkosten. Deshalb sollte sich die 
gewählte Materialzusammensetzung von Beginn weg 
an einer späteren Wiederverwendbarkeit orientieren. 

dürfte die Kundschaft ihr Kaufverhalten zudem ver-

Materialausnutzung ausrichten. Sie dürfte auch bereit 
sein, für entsprechend ausgezeichnete Produkte mehr 
zu bezahlen. 
GS1 Switzerland legt den Fokus darauf, Informatio-
nen über das Businessmodell Kreislaufwirtschaft zur 
Verfügung zu stellen und technische Lösungsansätze 
aufzuzeigen, Anwendungsempfehlungen zu erarbei-
ten und den Nutzen von GS1 Standards in der Kreis-
laufwirtschaft deutlich darzustellen. ||

Joachim Heldt

In 3 Schritten zu zur Kreislaufwirtschaft

1. Produktdesign neu überdenken
In einer Kreislaufwirtschaft werden 
Produkte so designt, dass sie repariert 
und wiederverwendet werden können. 
Dies erfordert ein Umdenken beim 
Design von Produkten wie auch bei 
Forschung und Entwicklung.

2. Verwenden, was vorhanden ist
Defekte oder unbrauchbare Produkte 
stecken voller Ressourcen, werden 
derzeit aber meist weggeworfen. Ab-
fälle können durch Recycling und Up-
cycling auf innovative Weise wieder 
für andere Prozesse genutzt werden.

3. Ökosysteme regenerieren
Anstatt den Planeten nur zu schonen, 
wird aktiv die Stärkung der natür-
lichen Kreisläufe gefördert. Die Nähr-

wieder in das Ökosystem zurückge-
führt und so regeneriert.

Ein nachhaltiger Wandel hin 
zur Kreislaufwirtschaft kann nur 

Ressourcen und deren Prozessen 
strukturiert sind und über 

wie jene von GS1 ausgetauscht 
werden.

8   Überblick | GS1 network 2/2021 | Kreislaufwirtschaft
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Économie circulaire:
de la vision à la réalité
Le concept d’économie circulaire est complexe, mais il n’est pas nouveau. 
Le changement sera plus simple si les entreprises respectent quelques 
critères dès le départ. 

L’idée de l’économie circulaire a déjà quelques décen-
nies. Kenneth Boulding a esquissé pour la première 
fois en 1966 l’application d’un modèle économique 
s’inspirant des systèmes vivants. Il se distinguait par 
le fait que la réutilisation des matières était inhérente, 
ou intégrée. Le concept d’économie circulaire décrit 

de matières circulent en continu à un haut niveau de 
qualité, si l’on examine ses propriétés, ses fonctions 
et le champ d’applications. À l’exception des nutri-
ments biologiques, aucune matière ne passe dans la 

Pour GS1, le concept de l’économie circulaire est un 
scénario idéal. Des systèmes internationaux standar-
disés comme le système GS1 ont montré depuis long-

-
breux aspects importants sur les plans économique 
et écologique. «Une évolution durable vers l’écono-
mie circulaire peut avoir lieu seulement si les données 
relatives aux ressources et à leurs processus sont 
structurées, et peuvent être échangées via des stan-
dards globaux et ouverts tels ceux de GS1», souligne 
GS1 Switzerland dans un livre blanc sur l’économie 
circulaire. 

Les données sont décisives
Du point de vue de GS1, le modèle de l’économie cir-
culaire réclame un réexamen en profondeur des mo-
dèles de production, de distribution et de consom-
mation. Dans ce contexte, la disponibilité de données 
de haute qualité est très importante. Dans ce concept 

des données au-delà des limites de l’entreprise, en 
particulier, sera très importante. 
Le passeport produit numérique visé par l’UE dans le 
cadre du Green Deal pourra être réalisé uniquement 
avec des données standardisées. Il doit comporter 
les principales données relatives à l’environnement 
et aux matières dans le cycle de vie d’un produit 
ou d’une prestation de service. Il sera actualisé et 
complété en continu au-delà de toutes les étapes de 
fabrication.
Dans de tels projets, l’utilisation d’une langue com-
mune avec une sémantique, une ontologie et des 
taxonomies homogènes est décisive, et elle repré-

-
cacité nécessaire au concept d’économie circulaire. 
Un seul standard de ce type pour la saisie et l’échange 
de données permet de réaliser le concept d’économie 
circulaire dans tous les réseaux de création de valeur. 

En ce qui concerne les produits et les processus 
concrets, le livre blanc de GS1 souligne en plus l’im-
portance de la phase de concept du point de vue 

-

lors de la première phase de développement. Seuls 

Académies suisses des sciences.

Otto Schmitt introduit le terme biomimétisme/bio-
mimikry. Il y décrit une approche de l’imitation tech-
nique des modèles, systèmes et éléments naturels. Il 
esquisse en particulier la fabrication synthétique de 

qui imitent les mécanismes naturels. De cette ap-
proche est née l’idée d’une conception durable, qui 

avec des atteintes minimes sur l’environnement, ou 
bien de sorte que les ressources puissent être régéné-
rées de manière optimale. 

Le manque de matières premières 
stimule l’intérêt
Toutefois le concept d’économie circulaire n’a en au-
cun cas été mis en œuvre immédiatement, et il n’est 
pas non plus resté à ce jour le seul concept de dura-
bilité. C’est seulement dans le contexte du manque 

économiquement pour les déchets, comme nouvelle 
source de matériaux, s’est développé. À partir des an-
nées 90, la perception s’est déplacée des produits et 
des processus vers une approche intégrée et systé-
mique. La publication des académies souligne que 
plusieurs facteurs sont nécessaires à un concept 
d’économie circulaire solidement mise en œuvre: ce 
sont entre autres une structure étatique non restric-

spécialement formés ainsi que des indicateurs adap-

internationaux.

pourquoi la composition des matières choisies doit 
s’orienter dès le début vers une réutilisation ulté-

sation des matières secondaires et d’autres aspects. 
À l’avenir, les clients devront orienter davantage leur 
comportement d’achat vers des thèmes comme l’uti-

-
vront également être disposés à payer plus cher pour 
des produits repérés en conséquence. 
GS1 Switzerland se focalise sur la mise à disposition 

circulaire et les propositions d’approches techniques 
de solutions, l’élaboration de recommandations d’uti-
lisation et la présentation claire de l’utilisation des 
standards GS1 dans l’économie circulaire. ||

Joachim Heldt

Une évolution durable vers 
l’économie circulaire peut avoir 
lieu seulement si les données 
relatives aux ressources et à 
leurs processus sont structurées, 
et peuvent être échangées 
via des standards globaux et 
ouverts tels ceux de GS1.

En 3 étapes jusqu’à l’économie circulaire

1. Repenser la conception du produit

réparés et réutilisés. Ceci conduit à repenser la conception des 
produits, ainsi que la recherche et le développement.

2. Utiliser ce qui est disponible
Les produits défectueux ou inutilisables sont pleins de ressources, 
mais aujourd’hui ils sont jetés dans la plupart des cas. Les dé-

et le surcyclage pour d’autres processus.

3. Régénérer les écosystèmes
Au lieu de préserver uniquement la planète, le renforcement des 
circuits naturels est activement encouragé. Les nutriments des 
matières biologiques sont réacheminés dans l’écosystème et ainsi 
régénérés.
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D ie Kreislaufwirtschaft gilt als Patentrezept ge-

Fakt ist aber, dass der weltweite Verbrauch an 
Ressourcen und Materialien sowie das globale Abfall- 
aufkommen steigen. Eine nachhaltige und umwelt-
freundliche Wirtschaft ist notwendig. Der im März 
2020 verabschiedete EU-Aktionsplan sieht vor, dass 
die genutzten Ressourcen so lange wie möglich in der 
Wirtschaft verbleiben. Konkret sollen Wiederverwen-
dung und Recycling gefördert, Verpackungsabfall 
verringert, Müllverbrennung reduziert und Mülldepo-
nierung verboten werden.

Abfallaufkommen
Gemäss einer Schätzung der Weltbank wurden 2016 
weltweit rund 2 Milliarden Tonnen Müll produziert. 
Genauer gesagt handelt es sich dabei um Siedlungs-
abfälle. Nicht mitgerechnet sind Abfälle aus Industrie, 
Landwirtschaft und aus Bautätigkeit. Laut Prognosen 
wird die Abfallmenge bis im Jahr 2030 auf 2,6 Mil- 
liarden und bis 2050 sogar auf 3,4 Milliarden Tonnen 

anwachsen. Grösster Müllproduzent sind derzeit die 
USA mit rund 624 700 Tonnen pro Tag. Dahinter fol-
gen China mit 520 500 Tonnen und Brasilien mit 
149 100 Tonnen Abfall pro Tag.

-
lungsabfälle an. Das entspricht laut Eurostat rund  
einer halben Tonne pro Kopf. Die Schweiz steht im  
europäischen Vergleich mit 709 Kilogramm Abfall pro 
Kopf relativ schlecht da. Spitzenreiter in der Pro-

-
mark, gefolgt von Luxemburg mit 791 Kilogramm und 
Norwegen mit 776 Kilogramm.
Die grössten Abfallproduzenten trumpfen allerdings 
auch mit einer hohen Wiederverwertungsquote auf. 
In Dänemark werden laut Eurostat 435 Kilogramm  
pro Kopf rezykliert und kompostiert. Das entspricht 
52 Prozent des dänischen Abfallaufkommens. In 
Deutschland sind es 406 Kilogramm pro Kopf respek-
tive 67 Prozent. Der europäische Durchschnitt in Be-
zug auf Wiederverwertung und Kompostierung liegt 
bei 239 Kilogramm pro Kopf.

Weniger ist mehr
Wenn sich die Art und Weise, wie wir Ressourcen verbrauchen, nicht 
 ändert, bräuchten wir bis 2050 drei Erden, um unseren Bedarf zu decken. 
Die Ressourcenknappheit und der Klimawandel erfordern den Übergang 
von einer Wegwerfgesellschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft.

Vermeiden, wiederverwenden, entsorgen
Ressourcen schonen ist das Ziel der Kreislaufwirt-
schaft. Dabei steht an erster Stelle, dass Abfall mög-
lichst von vornherein vermieden werden soll. Auch 
mithilfe von Recycling sollen Umwelt und Ressourcen 
geschont werden. Aber abfallfrei leben ist kaum mög-
lich. Hier kommt die Abfallhierarchie ins Spiel und de-

Abfallvermeidung
Der beste Abfall ist jener, der gar nicht entsteht. Ein 
wichtiger Teil der Vermeidung ist die Wiederverwen-
dung. Hierzu zählen Mehrwegsysteme, zum Beispiel 
für Getränkeverpackungen. Ebenso hilft das Weiter-
geben, Verschenken oder Verkaufen bei der Abfall-
vermeidung.

Vorbereitung zur Wiederverwendung
Ist etwas bereits zu Abfall geworden, soll dieser so  
behandelt werden, dass er wieder verwendet wer- 
den kann. Dazu werden Erzeugnisse oder Bestandteile 
davon geprüft, gereinigt oder repariert, um sie an-
schliessend wieder für denselben Zweck verwenden 
zu können.

Recycling
-

verfahren, durch das Abfälle zu Erzeugnissen oder 
Materialien für den ursprünglichen oder für andere 
Zwecke aufbereitet werden. Auf diese Weise werden 

Sonstige Verwertung
Dazu zählt insbesondere die energetische Verwer-
tung. Damit ist die Verbrennung von Abfall gemeint, 
bei der Strom und Wärme erzeugt werden.

Abfallbeseitigung
Erst wenn keine der vier anderen Massnahmen ange-
wendet werden kann, darf Abfall beseitigt werden. 
Nach einer thermischen Vorbehandlung wird der  
Abfall auf einer Deponie gelagert. Abdichtsysteme 
sollen eine umweltfreundliche Endlagerung gewähr-
leisten.

Durch einen nachhaltigen Konsum können wir alle zu 
einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft beitragen. 
Wir können die Nutzungs- und Lebensdauer von Pro-
dukten erhöhen, indem wir sie teilen, wiederverwen-
den, reparieren oder wiederaufbereiten. ||

Joachim HeldtSchweiz
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709 Kilogramm
Die Schweiz steht im europäischen Vergleich mit 
709 Kilogramm Abfall pro Kopf relativ schlecht da.
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nous aurons besoin de trois Terre en 2050 pour couvrir notre besoin. La 
raréfaction des ressources et le changement climatique exigent le passage 
d’une société du jetable à une économie circulaire.

L’économie circulaire est reconnue comme une re-
cette brevetée contre la raréfaction des matières pre-
mières et le gaspillage. Mais le fait est que la consom-
mation mondiale des ressources et des matières 

Une économie durable et écologique est nécessaire. 
Le plan d’action de l’UE voté en mars 2020 prévoit 
que les ressources utilisées restent dans l’économie 
aussi longtemps que possible. Concrètement, la ré-
utilisation et le recyclage doivent être encouragés, 
les déchets d’emballage diminués, l’incinération des 
déchets réduite et les décharges interdites.

Flux de déchets
En 2016, la production de déchets dans le monde 
entier a été estimée à environ 2 milliards de tonnes 
par la Banque mondiale. Il s’agit ici plus précisément 
de déchets urbains. Les déchets de l’industrie, de 
l’agriculture et du bâtiment ne sont pas inclus. Selon 
une prévision, la quantité de déchets augmentera en 

Prévention des déchets
Le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit. Une 
part importante de la prévention est la réutilisation. 
Les systèmes à usages multiples entrent en jeu, par 
exemple pour les emballages de boissons. De même, 
la transmission, le cadeau ou la vente contribuent à la 
prévention des déchets.

Préparation à la réutilisation
Si un objet est déjà devenu un déchet, il doit être trai-
té de manière à être réutilisé. En plus, des produits ou 
des pièces détachées sont contrôlés, nettoyés ou ré-
parés pour les réutiliser ensuite de la même manière.

Recyclage

de valorisation dans lequel des déchets sont trans-
formés en produits ou matières, soit pour leur usage 
d’origine soit pour d’autres usages. De cette manière, 
les matières premières sont remises dans le circuit.

2030 à 2,6 milliards de tonnes, et même à 3,4 mil-
liards en 2050. Les États-Unis sont à l’heure actuelle 
le plus grand producteur de déchets avec environ 
624700 tonnes par jour. Suivent la Chine avec 
520500 tonnes et le Brésil avec 149100 tonnes de 
déchets par jour.
En Europe, les déchets urbains ont représenté envi-
ron 225 millions de tonnes. Selon Eurostat, cela repré-
sente une demi-tonne de déchets par personne. Dans 
la comparaison européenne, la Suisse avec 709 kilo-
grammes par personne est relativement mal placée. 
Les pays en tête de la production de déchets par 

le Luxembourg avec 791 kilogrammes et la Norvège 
avec 776 kilogrammes.
Mais les principaux producteurs de déchets marquent 
des points avec leur taux élevé de revalorisation. 
Selon Eurostat, 425 kilogrammes par personnes sont 
recyclés et compostés au Danemark. Ceci correspond 

et le compostage moyens se situent en Europe à 
239 kilogrammes par personne.

Éviter, réutiliser, éliminer
La préservation des ressources est l’objectif de l’éco-
nomie circulaire. En premier lieu il faut que les dé-
chets soient évités le plus en amont possible. L’envi-
ronnement et les ressources doivent également être 
préservés à l’aide du recyclage. Mais vivre sans dé-
chets est pratiquement impossible. La hiérarchie des 

Autre valorisation
C’est en particulier la valorisation énergétique. On en-
tend par là la combustion des déchets qui produit de 
l’électricité et de la chaleur.

Élimination des déchets
Les déchets peuvent être éliminé seulement si aucune 
des quatre autres mesures ne peut être appliquée. 
Après un traitement thermique, les déchets sont dé-
posés dans une décharge. Les systèmes d’étanchéité 

Nous pouvons tous contribuer à une économie circu-
laire fonctionnelle avec une consommation durable. 
Nous pouvons augmenter la durée d’utilisation et de 
vie des produits par le partage, la réutilisation, la ré-
paration ou le reconditionnement. ||

Joachim Heldt
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Im Zuge von Covid-19 hat sich die Aufmerksamkeit 
für das Thema Nachhaltigkeit erhöht. Woran liegt 
das?
Während des Lockdowns waren die Menschen an ihr 
Zuhause gebunden. Das hat viel Geschwindigkeit 
rausgenommen und das Bewusstsein für viele Dinge 
geschärft. Wo die Verbraucher in früheren Krisen- 
zeiten immer auf den Preis schauten und die Discoun-
ter stärkeren Zulauf bekamen, sehen wir dieses Mal 

verstärkt zu regionalen, biologisch angebauten Le-
bensmitteln. Dieses Umdenken beobachte ich auch 
im Fashion-Bereich: Die Verbraucher sind nicht mehr 
bereit, sich mit günstig produzierten Artikeln und  

-
nitiv ein Bewusstseinswandel ein, auch die Arbeitsbe-
dingungen in der Textilproduktion rücken stärker in 
den Vordergrund.

Und der Lockdown hat diesen Prozess beschleunigt?
Genau. Sind die Geschäfte geschlossen, kann ich 
auch weniger einkaufen. Wenn ich den ganzen Tag  
zu Hause bin, sehe ich, wie viel Müll ich produziere. 
Zudem sind in der Krise auch soziale Aspekte in den 
Vordergrund gerückt. Menschen haben den Job ver-
loren oder mit Einkommenseinbussen zu kämpfen. 
Auch die Corona-Ausbrüche in der Fleischindustrie 
haben den Fokus auf soziale Aspekte und den Um-
gang mit den Mitarbeitenden gelenkt.
All diese Erfahrungen führen derzeit zu einem Be-
wusstseinswandel. Und der Handel und die Konsum-
güterindustrie bekommen solche Veränderungen im-
mer als Erste zu spüren.

Ein wichtiger Pfeiler für mehr Nachhaltigkeit im 
Unternehmen ist die Kreislaufwirtschaft. Worum 
geht es bei diesem Prinzip?
Bei der Circular Economy geht es darum, verant- 
wortungsbewusst mit den Ressourcen umzugehen 
und zwar über den gesamten Lebenszyklus eines  

 
die Produktion bis hin zu Verbrauch, Entsorgung,  
Recycling und Wiederbenutzung. Dabei ist es wichtig, 
den energetischen und ökologischen Fussabdruck 
über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu 
verstehen. Die Logik, die immer zugrunde liegt: Ich 
verbrauche nur so viel, wie auch verfügbar ist.

Was muss aus Ihrer Sicht in der Branche passieren, 
damit es jetzt weiter vorangeht?
Der Durchbruch ist schon da, er ist nur noch nicht 
überall angekommen. Jetzt braucht es in der Branche 
einen einheitlichen Rahmen, sodass alle Beteiligten in 
die gleiche Richtung gehen. Feste Eckpfeiler sind 
auch für den Verbraucher wichtig, der Orientierung 
sucht und Vertrauen fassen muss.
Der Konsument möchte nicht im Internet recherchie-

-

DIE KREISLAUF-
WIRTSCHAFT 

KOMMT – JETZT
um Umwelt, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft gewinnen an  

Bedeutung. Die Corona-Krise hat diese Entwicklung beschleunigt. Harald 
Dutzler, Experte für Nachhaltigkeit bei PwC Strategy&, erklärt im 

 Gespräch, weshalb jetzt der ideale Zeitpunkt für Händler und Konsum-
güterhersteller ist, das Thema ernsthaft anzupacken – und wie sie  

dabei am besten vorgehen.

«Unternehmen müssen sich  Gedanken 
darüber machen, wie ihre Produkte 

 genutzt werden  sollen – und zwar über 
den ge samten Lebenszyklus hinweg, 

 inklusive der Wiederverwertung.»

Nachhaltigkeit und Kreislauf wirtschaft sind 
auch ein Kultur thema. Es muss in der 
Unternehmens kultur verankert werden – 
und dieser Prozess braucht Zeit.
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voll ist oder nur Marketing. Er muss sich schnell und 
verständlich über den ökologischen Footprint eines 
Produkts informieren können.

Wo können Händler und Konsumgüterhersteller 
genau ansetzen, um schnelle Erfolge zu erzielen?
Ein guter Ausgangspunkt ist das Thema erneuerbare 
Energien. Jedes Unternehmen braucht Energie für 
Produktion, Logistik und die gesamte Wertschöp-
fungskette. Und diese Energie sollte so weit wie mög-
lich aus erneuerbaren Quellen stammen. Das ist für 
Händler und Konsumgüterhersteller meist realisier- 
bar, ohne das Geschäftsmodell komplett verändern 
zu müssen. Zweitens müssen Unternehmen sich Ge-
danken darüber machen, wie ihre Produkte genutzt 
werden sollen – und zwar über den gesamten Le-
benszyklus hinweg, inklusive der Wiederverwertung. 
Nicht zuletzt sollten sie sich fragen, wie sie mit Ab- 
fällen umgehen wollen, und auch Nebenprodukte 
sinnvoll nutzen. Letztlich geht es darum, die gesamte 
Supply Chain anzuschauen und zu analysieren, wo 
Anpassungen möglich und sinnvoll sind.

Können Sie eine erfolgreiche Initiative  
exemplarisch nennen?
Sogar mehrere. Ein erstes gelungenes Beispiel für 
eine nachhaltige Initiative der Kreislaufwirtschaft ist 
Adidas mit seiner Beteiligung an der Organisation 
«Parley for the Oceans», die auf die Wiederverwen-
dung von Plastik setzt. Die Idee dahinter: Es werden 

Schuhe und Bekleidung herzustellen – und das Be-
wusstsein für den Zustand der Ozeane zu schärfen. 
Die Herstellung wird dadurch natürlich aufwendiger, 
aber die Nachfrage der Kunden nach den Produkten 
ist hoch und der Erfolg gibt Adidas recht. Solche  
Initiativen entfalten enorme Strahlkraft.

der Unternehmenszugehörigkeit. In der Aussenwir-
kung lässt sich über ein Bekenntnis zur Kreislaufwirt-
schaft eine viel engere Bindung zum Endkunden auf-
bauen, weil man sein Unternehmen, seine Produkte 
und Marken emotionaler beim Kunden positionieren 
kann.

Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für die 
Einführung von Initiativen der Kreislaufwirtschaft?
Am wichtigsten ist es, eine klare Vision zu entwickeln, 
die von der obersten Führungsebene vorgegeben, 
aber auch vorgelebt wird. Und im Einklang mit die- 
ser Vision muss das Unternehmen dann seine Ent-

-
populär und aus ökonomischer Sicht zunächst nicht 
ideal scheinen. Aber es gibt entscheidende Situatio-
nen, Momente der Wahrheit, wo es besonders darauf 
ankommt, sich treu zu bleiben. Da gilt es dann, rich- 
tig zu entscheiden. Nachhaltigkeit und Kreislauf- 
wirtschaft sind immer auch ein Kulturthema. Es muss 
in der Unternehmenskultur verankert werden – und 
dieser Prozess braucht Zeit.

Wie können Sie Unternehmen dabei unterstützen?
Wir bringen unsere Erfahrung aus anderen Projekten 
ein und können aufzeigen, was erfahrungsgemäss 
funktioniert und wo es vermutlich haken wird. Denn 

-
den und können Fehler, die andere gemacht haben, 
vermeiden. Zudem setzt es ein wichtiges Signal, ein 
eigenes Programm für Kreislaufwirtschaft aufzusetzen 
und sich dafür auch externe Unterstützung zu holen.
So lässt sich der Prozess stark beschleunigen. Die 
besten Ideen stecken meist in den Unternehmen 

Ein weiteres Beispiel ist das österreichische Start-up 
Refurbed. Dieses bietet einen Marktplatz für aufge- 
arbeitete Consumer-Electronics-Produkte wie zum 
Beispiel Handys oder E-Bikes. Durch die Aufbereitung 
übernimmt Refurbed dabei die Rolle eines lizenzier-
ten Verkäufers inklusive Garantie und bietet die Pro-
dukte im Vergleich zum Neupreis bis zu 40 Prozent 

-
te Angst vor nicht funktionstüchtigen Geräten.
Erwähnenswert ist auch das Konzept von «Son of a 
Tailor». Das Unternehmen hat erst kürzlich den «Zero 
Waste Pullover» auf den Markt gebracht. Durch die 
Fokussierung auf massgeschneiderte Kleidung konn-
te «Son of a Tailor» die hohe Rücksendequote – das 
grosse Problem vieler Modelabels – auf nur zwei Pro-
zent minimieren. Ausserdem nutzt das Unternehmen 
3D-Technologien, um Verschnitte bestmöglich zu ver-
meiden.

Was sind die grössten Stolpersteine bei  
der Implementierung?
Jedes Unternehmen hat ganz viele Ideen und Initia- 
tiven, die manchmal in ganz unterschiedliche Richtun-
gen gehen. Die Herausforderung besteht darin, diese 
zielgerichtet zu bündeln, verständlich und sichtbar zu 
machen. Dafür braucht es eine gemeinsame Vision, 
auf die sich alle konzentrieren. Zweitens müssen Un-
ternehmen sich klar werden, dass manche Initiativen 
kontraproduktiv für das Geschäftsmodell sind. Ein 
Produkt, dessen Lebenszyklus möglichst lang sein soll, 

muss man akzeptieren – und in letzter Konsequenz 
auch bereit sein, das Geschäftsmodell infrage zu stel-
len. Drittens: Kreislaufwirtschaft stösst tiefgreifende 
Veränderungen im Unternehmen an. Das passiert 
nicht über Nacht. Der Weg zur Kreislaufwirtschaft ist 
eine lange Reise – gespickt mit vielen Hürden.

Wieso lohnt es sich, diese Hürden zu nehmen?  
Was sind die langfristigen Vorteile?
Abgesehen von den positiven Auswirkungen auf die 

auch extern: Firmen, die das Thema ernsthaft und 
ehrlich angehen, entwickeln einen grossen Zusam-
menhalt, weil sie sich auf einen gemeinsamen Werte-
kodex berufen können. Wenn sich ein Unternehmen 
ernsthaft mit Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft 
beschäftigt, gibt das den Mitarbeitenden ein Gefühl 

selbst, in den Köpfen der Mitarbeitenden. Wir sehen 
unsere Aufgabe darin, Denkanstösse zu geben und 
den Blick über den eigenen Tellerrand zu fördern. Wir 
sind quasi der Katalysator, um die richtigen Ideen zu 
priorisieren.

Wieso ist jetzt der geeignete Zeitpunkt,  
um das Thema voranzutreiben?
Viele Unternehmen stecken gerade in einer tiefgrei-
fenden Veränderungsphase, die durch die Corona- 
krise nur beschleunigt wird. Der Trend geht dahin, die 
globalen Wertschöpfungsketten zu überdenken, wie-

Das ist ein guter Moment, Entscheidungen nach öko-
logischen Aspekten auszurichten und Initiativen der 
Kreislaufwirtschaft zu implementieren. Es geht jetzt 
darum, den Schwung aus dem aktuellen Umbruch zu 
nutzen. Aktuell ist viel Aufmerksamkeit für Umwelt-
Themen da, insbesondere bei den Konsumenten. 
Deshalb ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um mutige 
Schritte zu gehen, die im Markt gesehen und hono-
riert werden. Wer abwartet, der riskiert, den Zug zu 
verpassen. ||

«Bei der Circular Economy geht es  darum, 
verantwortungsbewusst mit den Ressourcen 

umzugehen und zwar über den gesamten 
Lebenszyklus eines Produkts – von der Ge-

bis hin zu Verbrauch, Entsorgung, Recycling 
und Wiederbenutzung.»

«Die Konsumenten 
 greifen verstärkt zu 

 regionalen,  bio- 
logisch angebauten 

 Lebensmitteln.»
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
 ARRIVE – MAINTENANT
Les consommateurs changent actuellement de mode de pensée:  
les  aspects relatifs à l’environnement, la durabilité et à l’économie 

 circulaire deviennent plus importants. La crise du coronavirus a accéléré 
cette évolution. Harald Dutzler, expert de la durabilité chez PwC 

 Strategy&, explique dans cet entretien pourquoi le moment idéal est 
venu, pour les revendeurs et les fabricants de biens de consom- 

mation, de se consacrer sérieusement à ce sujet, et comment procéder 
de la meilleure manière.

Dans le cadre de la pandémie de Covid-19,  
l’attention pour le sujet de la durabilité a  
augmenté. À quoi est-ce dû?

la conscience de beaucoup de choses. Alors que les 
consommateurs regardaient toujours le prix pendant 
les périodes de crises précédentes et les discomp-
teurs augmentaient leurs ventes, nous observons 
maintenant une tendance inverse. Les consomma-
teurs prennent des produits alimentaires régionaux et 
produits de manière biologique.

Exactement. Si les magasins sont fermés, je peux 
acheter moins. Si je suis à la maison toute la journée, 
je vois combien de déchets je produis. De plus, les as-
pects sociaux sont également venus au premier plan 
pendant la crise. Des gens ont perdu leur emploi ou 

ces expériences conduisent actuellement à une évolu-

tion de valeur. Et cette énergie doit provenir autant 
que possible de sources renouvelables. Ceci est pos-
sible dans la plupart des cas pour les revendeurs et 
les fabricants de biens de consommation sans modi-

produits doivent être utilisés, et ce sur tout le cycle  

doivent se demander ce qu’ils veulent faire des dé-
chets, et comment utiliser les produits dérivés de ma-
nière pertinente.

Quels sont les principaux obstacles à la mise  
en œuvre?
Chaque entreprise a beaucoup d’idées et d’initiatives 

-
préhensible et visible. Pour cela il faut une vision  
commune sur laquelle toutes pourront se concentrer. 
Deuxièmement, les entreprises doivent reconnaître 
que de nombreuses initiatives sont contre-produc-

 
cycle de vie doit être aussi long que possible ne se 
vend donc plus aussi souvent. Il faut l’accepter, et par 
voie de conséquence être prêt à remettre en question 

-

l’entreprise. Cela ne se passe pas du jour au lende-
main. Le chemin vers l’économie circulaire est un long 

ces obstacles? Quels sont les avantages à long 
terme?

-

les entreprises qui abordent le sujet de manière sé-
rieuse et honnête développent une grande cohésion, 
parce qu’elles peuvent se prévaloir d’un même code 
de valeurs. Si une entreprise s’occupe sérieusement 
de durabilité et d’économie circulaire, elle donne à  
ses employés un sentiment d’appartenance à l’entre-

en faveur de l’économie circulaire permet de dévelop-

tion des consciences. Et le commerce et l’industrie 
des biens de consommation sont toujours les pre-
miers à ressentir de telles évolutions.

L’un des piliers importants pour davantage  
de durabilité dans l’entreprise est l’économie 
 circulaire. Comment fonctionne ce principe?
L’économie circulaire consiste à gérer les ressources 
de manière responsable, et ce pendant tout le cycle 
de vie d’un produit, des matières premières et la  
production jusqu’à la consommation, l’élimination, le 
recyclage et la réutilisation. Il est important de com-
prendre l’empreinte énergétique et écologique tout le 
long de la chaîne de création de valeur. Je consomme 
donc seulement ce qui est disponible.

Que doit-il se passer dans le secteur d’après  
vous, pour que cela continue?
La percée est déjà là, simplement elle ne s’est pas 
produite partout. Il faut maintenant un cadre unique 
dans le secteur, pour que toutes les parties prenantes 
aillent dans la même direction. Les pierres angulaires 
solides sont également importantes pour le consom-
mateur qui cherche une orientation; et qui doit avoir 

de faire des recherches sur Internet, pour savoir si un 
-

ment du marketing. Il doit pouvoir s’informer rapide-
ment et de manière compréhensible sur l’empreinte 
écologique d’un produit.

Où les revendeurs et les fabricants de biens  
de consommation peuvent-ils commencer pour  
obtenir des résultats rapides?
Le thème des énergies renouvelables est un bon point 
de départ. Toute entreprise a besoin d’énergie pour 
sa production, la logistique et toute la chaîne de créa-

parce qu’on peut positionner son entreprise, ses pro-
duits et ses marques de manière émotionnelle chez  
le client.

Quels sont les principaux facteurs de succès pour 
l’introduction d’initiatives d’économie circulaire?
L’essentiel est de développer une vision claire pres-
crite par le niveau de direction le plus élevé, mais qui 
doit également être appréciée. Et en harmonie avec 
cette vision, l’entreprise doit prendre ses décisions, 
même si celles-ci sont parfois impopulaires et qu’elles 
ne paraissent pas idéales de prime abord du point de 
vue économique. Mais il y a des situations décisives, 
des moments de vérité, pendant lesquels il est impor-

la bonne décision. La durabilité et l’économie circu-
laire sont toujours un thème culturel. Il doit être ancré 
dans la culture de l’entreprise, et ce processus de-
mande du temps.

Pourquoi le moment est-il adapté pour faire 
 avancer ce sujet?
De nombreuses entreprises se trouvent actuellement 

par la crise du coronavirus. La tendance consiste à  
repenser les chaînes globales de création de valeur,  
à s’approvisionner et à produire plutôt au niveau ré-
gional. Le moment est bien choisi pour orienter les 
décisions selon les aspects écologiques et mettre en 
application les initiatives de l’économie circulaire. Il 
s’agit d’utiliser la dynamique née du bouleversement 
actuel. Beaucoup d’attention est portée actuellement 
sur le sujet de l’environnement, en particulier chez les 
consommateurs. C’est pourquoi c’est le moment idéal 
d’aller de l’avant avec audace, ce qui sera remarqué  
et honoré sur le marché. Celui qui attend risque de 
manquer le train. ||

 
 

doivent être utilisés, et ce sur tout 
le cycle de vie, y compris le 

 recyclage.»

À propos de la personne
Harald Dutzler est partenaire de Strategy&  
Autriche et il dirige les Operations Practice de 
Strategy& en Europe. Avec plus de 20 ans d’ex-
périence professionnelle, il est spécialiste de 
l’évolution des stratégies opérationnelles, des 

des organisations, avec une focalisation sur le 
secteur des biens de consommation et du com-
merce.

La durabilité et 
l’économie circu-

laire sont toujours 
un thème culturel. 

Il doit être ancré 
dans la culture de 

l’entreprise, et  
ce processus de-

mande du temps.
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E s regt sich was in Sachen Kreislaufwirtschaft: 
Ein Postulat von Ständerat Beat Vonlanthen 
hat den Ball ins Rollen gebracht. Es verlangte 

vom Bundesrat eine vertiefte Analyse von steuer-
lichen und weiteren Massnahmen zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft. Der in Beantwortung des Postu-
lats vorgelegte Bericht des Bundesrates vom Som-
mer 2020 zeigt den weiteren Weg der Schweiz auf. 
Dieser wird vielfältig. Der Bericht kommt zum Schluss, 

am besten durch ein gut abgestimmtes Bündel von 
angebots- und nachfrageseitigen Massnahmen er-
reicht wird.
Im Postulat wurde die Prüfung von fünf Massnahmen 
verlangt. Davon werden einige nun vertieft hinsicht-
lich ihrer volkswirtschaftlichen Auswirkungen unter-
sucht, ebenso im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit 

-
rationen sind die notwendige Basis dafür, dass Ver-

Der Handlungsbedarf für die Schweiz resultiert nicht 
zuletzt aus den inländischen Müllmengen. Immerhin, 
einige Kreisläufe sind bereits heute fast geschlossen, 
besonders bei Rückbaumaterialien wie Beton, Kies 
oder Sand. Trotzdem gelangen mehr als fünf Millionen 
Tonnen Mischabbruch noch nicht in einen Kreislauf. 
Bei Siedlungsabfällen wird mittlerweile etwas mehr 

-
verwertet. Dennoch: Aufgrund des hohen Lebens-
standards hat die Schweiz mit 709 Kilogramm pro 
Person eines der höchsten Siedlungsabfallaufkommen 
der Welt. 

Umfrage von GS1 bestätigt Interesse
Dabei steigt nicht nur die gesamte Menge, auch die 

-

beliebten Elektronikgeräten erzeugt bei der Förde-

konzentriert sich das Recycling aber auf etablierte 

werden komplexere Produkte wie Elektronikschrott, 
Sonderabfälle, Schlacke oder Filterstäube zuneh-
mend separat gesammelt.
Bei den Schweizer Unternehmen ist das Thema 
Kreislaufwirtschaft indessen präsent. Das zeigt das 
White Paper «Kreislaufwirtschaft» von GS1 Switzer-
land. Eine dafür durchgeführte Umfrage bei 59 Unter-
nehmen aus verschiedenen Branchen hat ergeben, 
dass nahezu allen befragten Unternehmen das Kon-
zept der Kreislaufwirtschaft bekannt ist und sie sich 
mit der Thematik befassen.
Das grösste Potenzial für die Kreislaufwirtschaft se-
hen die befragten Unternehmen im Recycling, in der 

der Produktentwicklung. Um das Konzept der Kreis-
laufwirtschaft im Unternehmen weiterzuentwickeln, 

erachten sie die Anwendung von GS1 Standards 
als eines der zentralen Elemente. Um dies umzu-
setzen, benötigen sie jedoch weitere Grundlagen in 
Form von Anwendungsempfehlungen seitens GS1 
Switzerland. Es besteht auch das Bedürfnis, durch 
Erfahrungsaustausch, Diskussionen und Veranstaltun-
gen einen höheren Wissensstand im Unternehmen zu 
erreichen.

Kreislaufwirtschaft und Klimaziele
Welchen Weg Firmen in Richtung Kreislaufwirtschaft 
gehen könnten, haben die Unternehmensberatung 
PwC und der Umweltschutzorganisation WWF in 
der Studie «Circularity as the new normal» analy-
siert. Demnach wäre die Kreislaufwirtschaft ein Multi-
Milliarden-Franken-Wirtschaftsmodell für die Schweiz. 
Sie könnte die Abhängigkeit der Firmen von Ressour-
cen verringern und ihnen Zugang zu neuen Märkten, 
Innovationen und Investitionen geben. Im Einzelnen 
behandelt die Studie den Stand und die besonde-
ren Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft für die 
Sektoren Finanz, Lebensmittel, Textil, Pharma sowie 
Uhren und Schmuck. Die Unternehmen könnten ver-
schiedene Strategien anwenden, um Material- und 
Energiekreisläufe zu schliessen, zu verlangsamen, zu 
verkleinern oder herzustellen.
Somit empfehlen PwC und WWF unter anderem die 
Entwicklung einer nationalen Kreislaufstrategie mit 
messbaren Zielen, die nicht nur Recycling, sondern 
die nachhaltige Kreislaufwirtschaft von Beginn an 
einplant. Der Finanzsektor sollte zur Förderung von 

-
ten die Gesamtauswirkungen der Schweizer Industrie 
im Fokus stehen und die Klimaziele der Schweiz be-
rücksichtigt werden. ||

Alexander Saheb

braucherinnen und Verbraucher ihre Verantwortung 
übernehmen können und vor irreführenden Erklärun-
gen über die ökologischen Eigenschaften eines Pro-
dukts geschützt werden. Dabei geht es um Aspekte 
wie Lebensdauer, Reparierfähigkeit, Recyclingfähig-
keit und andere.

Bundesrat berät Förderung
Ferner wird auch eine Verlängerung der Gewährleis-
tungsfrist inklusive Reparaturoption genau geprüft, 
ebenso wie Registerlösungen zur Eigentumssiche-
rung, damit sich nutzenbasierte Geschäftsmodelle 
mit ökologischem Mehrwert gezielt fördern lassen. 
Das Ziel ist, dass die Anbieter diese Geschäftsmodelle 

können. Zudem dürfte dem Bundesrat spätestens bis 
Ende 2022 ein Massnahmenpaket zur Ressourcen-
schonung und Kreislaufwirtschaft vorgeschlagen wer-
den, welches sich aus der Berichterstattung «Grüne 
Wirtschaft» ergibt.

EIN PANORAMA 
DER AKTIVITÄTEN
Das Konzept der Kreislaufwirtschaft sorgt vielerorts für Bewegung.

Kräfte bündeln
In der Schweiz gibt es heute eine 
Reihe von Initiativen, die sich der 
Förderung des Gedankens der Kreis-
laufwirtschaft verschrieben haben. 

folgenden Links:

• www.go-for-impact.ch
Go for Impact möchte der 
Schweizer Wirtschaft zu weniger 
negativem und mehr positivem 

• www.circular-economy.swiss
Die Drehscheibe Kreislauf-
wirtschaft Schweiz ist ein Projekt 

von Swiss Recycling, dem 
Dachverband der Schweizer 
Recycling-Organisationen. 

• www.ressourcentrialog.ch
Die Vereinigung führt einen 
Dialogprozess zur Abfall- 
und Ressourcenwirtschaft 
2030.

• www.oebu.ch
Unternehmensverband für nach-
haltige Wirtschaft

• www.genie.ch
Netzwerk für industrielle Ökolo-
gie im Kanton Genf 

• www.ce2.ch
CE2 möchte mit allen relevanten 
Schweizer Akteuren zusammen-
arbeiten, deren Angebote 
wirkungsvoll ergänzen und die 
Kräfte bündeln.

• www.prisma-innovation.ch
Die Organisation widmet sich 
der Kreislaufwirtschaft für Ver-
packungen.

• www.madaster.ch 
Diese Plattform unterstützt die 
Transparenz über die materiellen 
Werte in der gebauten Umwelt.

Wie das White Paper 
«Kreislaufwirtschaft» von 

GS1 Switzerland zeigt, ist 
das Thema bei den Schweizer 

Unternehmen präsent. 

White PaperKreislaufwirtschaft
und transparente Kreislaufwirtschaft in der Schweiz
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UN PANORAMA  
DES ACTIVITÉS
Conseil fédéral, entreprises, entreprises de conseil, associations  
de soutien: le concept de l’économie circulaire génère du mouvement 
un peu partout.

Il se passe des choses dans le domaine de l’économie 
circulaire. Le postulat du conseiller aux États Beat 
Vonlanthen a mis les choses en mouvement. Il ré-
clame du Conseil fédéral une analyse approfondie des 

-
nomie circulaire. Le rapport du Conseil fédéral pré-
senté à l’été 2020 pour répondre au postulat indique 
la voie à suivre pour la Suisse. Celle-ci est multiple. Le 
rapport arrive à la conclusion qu’un encouragement 

par un paquet bien équilibré de mesures du côté de 

Le postulat réclame le contrôle de cinq mesures. Cer-
taines d’entre elles seront contrôlées en profondeur 

-
nale, tout comme du point de vue de leur compatibi-
lité avec les obligations internationales de la Suisse. 
Ce sont par exemple les obligations de déclara- 
tion. De telles déclarations sont la base nécessaire 
pour que les consommatrices et les consommateurs 
puissent prendre leurs responsabilités, et soient pro-
tégés d’explications trompeuses sur les caractéris-
tiques écologiques d’un produit. Il s’agit ici d’aspects 
comme la durée de vie, l’aptitude à la réparation, l’ap-
titude au recyclage entre autres.

Le Conseil fédéral conseille le soutien
De plus, un allongement du délai de garantie ainsi 
que les options de réparations seront examinés minu-
tieusement, tout comme les solutions d’enregistre-

sur des matières établies comme le verre, le PET, l’alu-
minium, le papier ou l’acier. Les produits plus com-
plexes comme les déchets électroniques, les déchets 

de plus en plus collectés séparément.
En attendant, le thème de l’économie circulaire est 
présent dans les entreprises suisses. C’est ce que 
montre le livre blanc «Économie circulaire» de GS1 
Switzerland. Il comporte un sondage de 59 entre-

-
proche de ce sujet. Le sondage a montré que presque 
toutes les entreprises connaissent le concept de l’éco-
nomie circulaire et qu’elles traitent le sujet.
Les entreprises interrogées voient le principal poten-
tiel pour l’économie circulaire dans le recyclage, l’ap-
provisionnement des matières premières, la produc-
tion et le développement des produits. Pour continuer 
à développer le concept de l’économie circulaire dans 
l’entreprise, les entreprises ont considéré l’utilisation 
des standards GS1 comme l’un des éléments cen-
traux. Pour les mettre en œuvre, elles ont cependant 
besoin d’autres principes, sous forme de recom-
mandations d’utilisation de la part de GS1 Switzer-
land. Il y a également un besoin d’atteindre un niveau 
de connaissances plus élevé dans l’entreprise par 
l’échange d’expériences, par des discussions et des 
manifestations.

Économie circulaire et objectifs 
 climatiques
Le cabinet de conseil d’entreprise PwC et l’organi- 
sation de protection de l’environnement WWF ont 
analysé dans l’étude «Circularity as the new normal» 
la direction dans laquelle les entreprises pourraient 
évoluer vers l’économie circulaire. Selon l’étude, l’éco-
nomie circulaire serait un modèle économique de plu-
sieurs milliards de francs pour la Suisse. Elle pourrait 
réduire la dépendance des entreprises des ressources 
et leur donner accès à de nouveaux marchés, de nou-
velles innovations et de nouveaux investissements. 
L’étude traite en détail de la situation actuelle et des 

produits alimentaires, du textile, de la pharmacie et 
de l’horlogerie. Les entreprises pourraient appliquer 

ment pour garantir la propriété, pour que les modèles 

écologique puissent être encouragés de manière ci-

-
quet de mesures pour protéger les ressources et 
l’économie circulaire, qui découle du rapport «Écono-
mie verte», devrait être proposé au Conseil fédéral au 

Le besoin d’action de la Suisse découle en parti- 
culier des quantités de déchets au niveau national. 
Toutefois, certains circuits sont déjà presque fermés 
aujourd’hui, en particulier en ce qui concerne les dé-
chets de chantier comme le béton, le gravier ou le 
sable. Malgré cela, plus de 5 millions de tonnes de dé-
chets provenant de démolitions n’arrivent pas encore 
dans un circuit. Aujourd’hui, un peu plus de la moitié 
des déchets urbains sont collectés séparément et re-
valorisés. Cependant: en raison de son niveau de vie 
élevé, la Suisse a l’une des plus fortes productions du 
monde de déchets urbains par habitant. 

Ici non seulement le volume total, mais aussi la com-

dans des appareils électroniques appréciés produit 

l’environnement. Le recyclage se concentre encore 

établir des circuits de matériaux et d’énergie.
Ainsi, PwC et WWF recommandent entre autres le 
développement d’une stratégie nationale de circuits, 
avec des objectifs mesurables qui prévoient non seu-
lement le recyclage, mais l’économie circulaire du-

impliqué pour soutenir les investissements circulaires. 
Ici il faut se concentrer sur l’impact global sur l’indus-
trie suisse et s’orienter vers les objectifs climatiques 
suisses. ||

Alexander Saheb

Le thème de l’économie circulaire  
est présent dans les entreprises 

 suisses. C’est ce que montre le livre 
blanc «Économie circulaire» de  

GS1 Switzerland.

Unir les forces
Il existe aujourd’hui en Suisse une série d’initiatives qui se sont 
inscrites dans le soutien à l’idée de l’économie circulaire. Les plus 
connues se trouvent sous les liens suivants:
• www.go-for-impact.ch 

Go for Impact souhaite amener l’économie suisse à moins 

• www.circular-economy.swiss 
La plaque tournante Économie circulaire Suisse est un projet 
de Swiss Recycling, l’association faîtière des organisations 
suisses de recyclage. 

• www.ressourcentrialog.ch 
L’association mène un processus de dialogue sur «l’économie 
des déchets et des ressources 2030».

• www.oebu.ch 
Association d’entreprises pour l’économie durable

• www.genie.ch 
Réseau pour l’écologie industrielle dans le canton de  Genève 

• www.ce2.ch 
CE2 souhaite collaborer avec tous les acteurs suisses utiles, 

• www.prisma-innovation.ch 
L’organisation se consacre à l’économie circulaire pour  
les emballages.

• www.madaster.ch  
Cette plateforme soutient la transparence au sujet des valeurs 
matérielles dans l’environnement construit.
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Verstehen Sie und Ihre Kunden  
sich auch ohne viele Worte?

EDI DIENSTLEISTUNGEN
Erhöhen Sie die Effizienz Ihrer Geschäftsprozesse
dank automatisierter Auftragsabwicklung

STAMMDATEN & GS1 GDSN® 
Sie fordern höchste Qualität für Ihre Daten – 
wir bieten Ihnen exakt das

www.stepcom.ch  |  www.descartes.com 

M it dem European Green Deal und dem  
Aktionsplan «Circular Economy» hat die EU 

-
pa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu 

-
brauch zu reduzieren und nachhaltige Produkte sollen 
zur Norm werden. Wir müssen also unsere Verbrauchs-
muster so verändern, dass von vornherein kein Abfall 
entsteht und Kreisläufe geschlossen werden.

Lückenloser Lebenszyklus
In beiden Strategiepapieren wird ein digitaler Pro-

-
nende Wirtschaft genannt. Er soll in Zukunft für um-
fassende Transparenz bei Produkten sorgen. So 
könnten wir über den Produktpass erfahren, wo die 

-
chen sozialen Bedingungen produziert wurde und 
wie viel CO2 dabei entstanden ist. Auch über die  
Zusammensetzung, die Reparatur- und Demontage-
möglichkeiten bis hin zur Handhabung am Ende der 
Produktlebensdauer soll er Auskunft liefern.
Die Daten für den Produktpass stammen aus allen 
Phasen des Produktlebenszyklus wie Design, Her-
stellung, Nutzung, Entsorgung. Die Strukturierung 
dieser Daten in einem standardisierten und somit 
vergleichbaren Format ermöglicht es allen Beteilig-
ten in der Wertschöpfungs- und Lieferkette, gemein-
sam auf die Kreislaufwirtschaft hinzuarbeiten. Zu-
gleich ist der digitale Produktpass auch eine wichtige 

klar auf Produktgruppen aus dem Bereich Informa-

ressourcen- und energieintensive Elektrogeräte wie 
Laptops und Smartphones sowie die darin enthalte-
nen Batterien und Akkus. Ausserdem bietet sich ein 
Produktpass dort an, wo es schon Ansätze dafür gibt, 
wie beispielsweise im Bausektor.
Laut der EU soll in einem ersten Schritt ein digitaler 
Produktpass für Industriebatterien, beispielsweise in 
Elektrofahrzeugen, entwickelt und eingesetzt werden. 
So sieht es neben entsprechenden Anforderungen für 
bestimmte Industriebatterien die geplante Europäi-
sche Batterie-Verordnung vor, die 2022 verabschiedet 
werden soll. Der Lebenszyklus von Batterien ist ent-
scheidend für die Umweltfreundlichkeit der Elektro-
mobilität. Insbesondere sollen die Herstellung und 
das Recycling der Batterien so gestaltet werden, dass 

verlängert und die Bestandteile wiederverwendet 
werden können.
Der digitale Produktpass soll dafür sorgen, dass Pro-
dukte nachhaltiger hergestellt, genutzt und rezykliert 
werden. Er wird uns in Zukunft alle nötigen Informa- 
tionen liefern, um umwelt- und klimafreundlicher ein-
zukaufen. Auf Basis strukturierter und standardisier-

Transparenz. Dazu braucht es eine gemeinsame Spra-
che. «GS1 kann sehr viel zur Entwicklung der EU- 
Politik beitragen», so Gregor Herzog, Geschäftsführer 
von GS1 Austria und Vorsitzender von GS1 in Europe. 
Der Schlüssel liegt hier vor allem in der eindeutigen 

teile, Komponenten, Produkte und ihrer Hersteller. 
Der Einsatz der GS1 Standards erlaubt das Tracking 

Grundlage für verlässliche Konsumenteninformationen 
und nachhaltige Konsumentscheidungen im stationä-
ren wie auch im boomenden Onlinehandel.
Wer auf der Suche nach solchen Produktinformatio-
nen ist, muss sich heute durch unzählige Webseiten 
und Labels klicken und sehr viel Zeit mitbringen. Ein 
breit anwendbarer digitaler Produktpass, der alle ge-
wünschten Produktinformationen liefert, existiert bis-
lang noch nicht. Einzelne Ansätze in Form von zentra-
len Datenbanken bestehen, ihre Anwendung ist aber 

Auch auf politischer Ebene sind noch keine konkreten 
Konzepte vorhanden, wie ein solcher umfassender 
Produktpass in Zukunft ausgestaltet und implemen-
tiert werden soll. Hier greift die Studie «Der digitale 
Produktpass als Politikkonzept» des Wuppertal Insti-
tuts Erfahrungen aus bestehenden Projekten und Ini-
tiativen auf. Sie spiegelt den aktuellen Stand zum 
Thema «digitaler Produktpass» wider, skizziert Emp-
fehlungen für eine mögliche Umsetzung und liefert 
wichtige Impulse für Initiativen auf nationaler und  
europäischer Ebene.

Akkus und Batterien
Der Produktpass eignet sich für sämtliche Produkte 
und Dienstleistungen sowie Lebensmittel. Zunächst 
aber liegt der Schwerpunkt auf besonders ressourcen- 
und energieintensiven Gütern mit komplexer Zusam-
mensetzung. Laut Thomas Götz vom Wuppertal Insti-
tut, einem Mitautor der Studie, liegt der Fokus ganz 

und Tracing über die gesamte Wertschöpfungskette 
 

kationsschlüssel und Datenträger von GS1 zur Verfü-
gung. Herzog sieht die Rolle von GS1 im Zuge des 
European Green Deal denn auch als Jahrhundert-
chance und treibt das Thema in seiner Funktion als 
Vorsitzender von GS1 in Europe voran.
Ein wichtiger Meilenstein wurde bereits erreicht. Die 

 
Mai 2021 eine Absichtserklärung zur Erreichung der 
EU-Ziele für nachhaltiges Batteriemanagement unter-
zeichnet. Mit Unterstützung von GS1 soll ein Produkt-
pass für Batterien entwickelt werden, der ab 1. Januar 
2026 für jede Industriebatterie und jede Batterie  

Standards sollen hier vor allem den Übergang zum  
digitalen Zwilling sowie den Datenaustausch zwischen 
allen Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette er-
möglichen.
Der geforderte Wandel hin zur Kreislaufwirtschaft 

-
dards ausgetauscht werden. Dafür braucht es eine 
gemeinsame Sprache. ||

Joachim Heldt

   DER DIGITALE PRODUKTPASS

TRANSPARENZ UND 
NACHHALTIGKEIT
Die grossen Megatrends heissen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. 

Digitali sierung ermöglicht mehr Transparenz, aber auch mehr Umwelt-
schutz. Ein Instrument, das für eine Verbesserung der Transparenz 
sorgen kann, ist der digitale Produktpass der Europäischen Union.

«Im Zuge des  European Green Deal sehe ich 
die Rolle von GS1 als  Jahrhundertchance.»

Gregor Herzog 
Vorsitzender von GS1 in Europe

ANZEIGE
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LE PASSEPORT PRODUIT NUMÉRIQUE

TRANSPARENCE  
ET DURABILITÉ
Les grandes tendances importantes sont la numérisation et la durabilité. 

pour une meilleure protection de l’environnement. L’un des outils pour 
créer davantage de transparence est le passeport  produit numérique de 
l’Union européenne.

Avec le European Green Deal et le plan d’action «Cir-

pour faire de l’Europe un continent climatiquement 
neutre avant 2050. À l’avenir, il faudra réduire la 
consommation de matières premières et de maté-
riaux, et les produits durables devront devenir la 

consommation pour éviter dès le début de créer des 
déchets.

Cycle de vie sans interruption
Dans les deux documents stratégiques, un passeport 
produit numérique est cité pour une économie res-
pectueuse du climat et de ressources. Ce passeport 
doit veiller à l’avenir à une transparence complète  
des produits. Nous pourrions ainsi apprendre d’où 
viennent les matières premières, dans quelles condi-
tions sociales elles ont été produites et combien de 
CO2 a été généré pour cela. Le passeport doit égale-
ment fournir des renseignements sur la composition, 
les possibilités de réparation et de démontage jusqu’à 

Les données pour le passeport produit proviennent 
de toutes les phases du cycle de vie du produit, 
comme la conception, la fabrication, l’utilisation et 
l’élimination. La structuration de ces données dans un 
format standardisé et donc comparable permet à 

Accus et piles
Le passeport produit est adapté à tous les produits et 
services ainsi qu’aux produits alimentaires. Toutefois, 
la destination première concerne en premier lieu les 
marchandises nécessitant beaucoup de ressources et 
d’énergie et avec une composition complexe. Selon 
Thomas Götz de l’Institut Wuppertal et co-auteur de 
l’étude, le passeport est focalisé clairement sur des 
groupes de produits dans le secteur des techniques 

entre autres des appareils électriques nécessitant 
beaucoup de ressources et d’énergie, comme les or-
dinateurs portables et les smartphones, ainsi que  
les piles et les accus qu’ils contiennent. En outre, le 
passeport produit peut être utilisé là où des ap-
proches de base existent déjà, comme par exemple 
dans le secteur de la construction.
Selon l’Union européenne, le passeport produit nu-
mérique doit être développé et utilisé dans un pre-
mier temps pour les batteries industrielles, présentes 
par exemple dans les véhicules électriques. C’est ce 
que prévoit le règlement européen sur les batteries 
qui doit être voté en 2022, en plus des exigences cor-
respondantes pour certaines batteries industrielles. 
Le cycle de vie des piles est décisif pour le respect de 
l’environnement de l’électromobilité. La fabrication et 

à réduire sensiblement l’utilisation des matières pre-
mières et à réutiliser les composants des piles.
Le passeport produit numérique doit veiller à ce que 
les produits soient fabriqués, utilisés et recyclés de 
manière plus durable. Il nous donnera à l’avenir toutes 
les informations nécessaires pour faire les courses de 
manière plus respectueuse de l’environnement et du 
climat. Le passeport produit crée la transparence ré-
clamée sur la base de données structurées et stan-
dardisées. Pour cela, il faut une langue commune. 
«GS1 peut largement contribuer au développement 
de la politique européenne», estime Gregor Herzog, 
directeur général de GS1 Austria et président de GS1 
in Europe.
La clé ici est avant tout dans la production en série et 

-
posants, produits, et de leurs fabricants. L’utilisation 

-
tionnement tout le long de la chaîne de création de 

dans le monde entier et les supports de données de 

toutes les parties prenantes dans la chaîne logistique 
et de création de valeur de travailler à l’économie cir-
culaire réclamée. Simultanément, le passeport pro-
duit est aussi une base importante pour des informa-

durable de consommation, aussi bien dans le com-
merce stationnaire que dans le commerce en ligne en 
plein essor.
La personne à la recherche de telles informations  
relatives au produit doit cliquer sur d’innombrables 
pages Internet et étiquettes et y consacrer beaucoup 
de temps. Mais un passeport numérique largement 
répandu qui fournit toutes les informations souhai-

-
rentes approches existent sous la forme de banques 
centrales de données, cependant elles ne sont pas 
obligatoires.
Sur le plan politique, il n’y a pas non plus de concepts 
concrets de conception ni de mise en œuvre d’un tel 
passeport produit à l’avenir. Ici l’étude «Le passe- 
port produit numérique comme concept politique» 
de l’Institut Wuppertal se réfère à des projets et des 
initiatives existants. L’étude dépeint la situation ac-
tuelle au sujet du passeport produit numérique, es-
quisse des recommandations pour une mise en œuvre 
possible et fournit des impulsions importantes pour 
des initiatives aux niveaux national et européen.

GS1 sont disponibles. Herzog voit le rôle de GS1 dans 
le cadre du European Green Deal comme la chance 
du siècle et fait avancer le sujet dans sa fonction de 
président de GS1 in Europe.
Une étape clé a déjà été franchie. La Global Battery 

-
claration d’intention pour atteindre des objectifs de 
l’UE pour une gestion durable des piles. Avec le sou-
tien de GS1, un passeport produit doit être développé 
pour les piles, qui sera obligatoire à partir du 1er jan-
vier 2026 pour chaque pile industrielle et chaque bat-
terie pour véhicules électriques. Les standards GS1 
doivent ici permettre le passage vers le jumeau numé-
rique, ainsi que l’échange de données entre les parties 
prenantes le long de la chaîne de création de valeur.
L’évolution réclamée vers l’économie circulaire peut 

manière univoque, si les données sont structurées  
et si elles peuvent être échangées via des stan- 
dards mondiaux ouverts. Pour cela, il faut une langue 
commune. ||

Joachim Heldt

«Dans le cadre du European 
Green Deal, je considère le  
rôle de GS1 comme la chance  
du siècle.»

Gregor Herzog 
Président de GS1 in Europe
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S print, das jüngste und seit Ende Juli 2021 nutz-
bare Modul der Forschungs- und Innovations-
plattform NEST auf dem Campus der beiden 

Forschungsinstitute des ETH-Bereichs, Empa und 
Eawag, versprüht den Charme unperfekter Wohnlich-
keit und Vintage-Ästhetik.
Am Boden wechseln sich verschiedene Fussboden-
beläge ab – von Massivparkett bis zu Dreischicht-
Laminaten. Im Streifzug durch die Büros entdeckt 

-
ziegeln, woanders solche aus alten Teppichresten, aus 
horizontal aufgereihten oder vertikal geschichteten 
alten Zeitschriften und Büchern. Eine Aluminium-
Fensterfront aus einem rückgebauten Bürohochhaus 
in Zürich-Altstetten besteht aus Kassettenfenstern 
aus verschiedenen Glasschichtungen.
Was hier spontan wie aus der Zweites-Leben-Ecke 
bei Ikea zusammengeholt wirkt, hat durchaus Me-
thode. Auslöser des Projekts war die Vorgabe der 
Empa-Direktion, innert kürzester Zeit neue Arbeits-
platzkonzepte für viele Mitarbeitende zu entwerfen, 
die den Empfehlungen räumlicher Distanzierung in-
folge der Corona-Pandemie genügen sollen. Schnell 
folgten Vorschläge der Umsetzung – einer davon war, 
Container auf dem Empa-Areal aufzustellen. 
Doch dank des bestehenden Experimentalgebäudes 
NEST vor Ort war ein ambitiöserer Lösungsansatz 
schnell gefunden. Dazu sagt Enrico Marchesi, NEST-
Innovation-Manager und Unit-Projektverantwortlicher: 
«Wir setzten uns das Ziel in schneller Frist zu markt-
gerechten Kosten eine Büro-Einheit hauptsächlich 
unter Weiterverwendung bestehender Bauteile zu 
erstellen – unter Berücksichtigung der Ansprüche 

Umstellung in naher Zukunft.» 

Hohe Motivation der Beteiligten
Interessant sind die Erfahrungen aus der Planungs- 
und Ausführungsphase, da man sich diversen Anfor-
derungen zu stellen hatte. So musste bereits verwen-
detes und passendes Material zeitgerecht gefunden 
werden und zur Verfügung stehen. «Entgegen unseren 
anfänglichen Bedenken wegen des knappen Zeitplans 
konnten wir manche Reuse-Materialien sogar schnel-

Holzbauteam der am Projekt beteiligten Zimmerei 
machte seine Erfahrungen: Die Montage bereits ge-
brauchter Bauteile benötigt deutlich mehr Zeit als das 
Zusammenbauen passgenauer Neubauteile.
Nicht zu unterschätzen war die hohe Motivation der 
Teilnehmenden, bei einer so ungewöhnlichen Bauauf-
gabe dabei sein zu dürfen. «Als wir mit der Planung 
begannen, überwog bei den Beteiligten noch die 
Skepsis, ob so eine Aufgabe zeit- und budgetkonform 
ausgeführt werden könnte.» Die anfängliche Zurück-
haltung habe sich, so Marchesi, sehr rasch in Begeis-

terung für das Ungewöhnliche gewandelt – bei der 
Architektur-Co-Leitung, der BIM-Koordinatorin und 
bei den Handwerkerteams. 

Kontext Kreislaufwirtschaft
Die jüngst realisierte NEST-Unit Sprint steht exempla-
risch für einen grundlegenden Wandel der Bauwirt-
schaft in Richtung kreislaufgerechteres Bauen. Denn 
die Bauwirtschaft ist ein Haupttreiber beim Material-
verbrauch in einer modernen Wirtschaft. Nach Schät-
zungen stammen 40 Prozent des weltweit anfallen-
den Mülls aus dem Bausektor. Dann ist da noch die 
Klimafrage. Um das ehrgeizige Ziel einer Netto-Null-
Bilanz bei den Treibhausgasen bis 2050 auch nur an-
nähernd zu erreichen, ist es unter anderem notwen-
dig, die graue Energie bei Bauprojekten mitzuzählen. 

-

fabrikate und Endprodukte werden ebenfalls massive 
Mengen an CO2 ausgestossen.

ANZEIGE

Abbruch, Aufbruch, 
Durchbruch
«Sprint» heisst der Prototyp einer funktionsfähigen Einheit 
mit mehreren Büros, die grösstenteils aus gebrauchten Bauteilen 
gefertigt wurde. Die neuste Unit der Innovationsplattform 
NEST, welche die Empa mit Partnern aus der Baubranche be-
treibt, ist in nur acht Monaten errichtet worden. Ein Augen-
schein zum Thema Reuse vor Ort.

Das Papierzeitalter in Szene 
gesetzt: Eine Zwischen-

wand aus gestapelten alten 
Zeitschriften und Sammel-

bänden.

In der Sprint-Unit 
kommen bereits 
verwendete Fens-
ter zum Einsatz. 
Für die Anwen-
dung wurde mit 
vier Nachrüst-
varianten experi-
mentiert.

Die eigens für die Unit konzipierte, innovative 
Teppichwand besteht gänzlich aus verwendeten 

Verwendung vollständig rückgebaut werden. 
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Das Bauen mit wiederverwendeten Materialien und 
Bauteilen stösst bei vielen Akteuren in der Bau- 
branche noch immer auf Skepsis. Bislang war «neu» 
gleichbedeutend mit günstig, standardisiert, jederzeit 
verfügbar. Doch aktuelle Ereignisse fördern mögli-
cherweise das Umdenken: denn die aktuelle Über-
nachfrage nach Baumaterialien führt zu markanter 
Teuerung bei Stahl und bei auf Erdöl basierenden 

wie Spanplatten. 

Recycling kommt zuletzt

zirkulären Wirtschaft zu verringern, bieten sich drei 
grundsätzliche Produktdesign- oder Geschäftsmodell-
Strategien an. «Beim Stichwort Kreislaufwirtschaft 

Enrico Marchesi, was aber die Thematik auf geradezu 
-

wertung verfolgt man das Ziel, gewünschte Eigen-
-

Energieeinsatz komplexere in niedrige Strukturen zer-

zukunftsweisenden Konzepten für die Revalorisierung 

-
spielsweise der 1990 gegründete Verband arv Bau-

Vermeiden zuerst
Gemäss der Theorie der zirkulären Wirtschaft ist Re-
cycling zwar ein wichtiger Pfeiler, aber in zeitlicher 
Abfolge als nachrangiger Lösungsansatz zu betrach-
ten. Zuerst gelte es, den Energie- und Materialeinsatz 
bei der Herstellung von Produkten zu minimieren be-
ziehungsweise Produktionsabfälle von vornherein zu 

vermeiden. Bezüglich der Baubranche sagt Marchesi: 
«Mit dem Vermeiden haben wir den grössten Hebel, 
die Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Gebäude sol-
len nicht gänzlich abgerissen, sondern umgenutzt 
werden».

Wiederverwenden, spontan  
bis systematisch
Zweitens geht es darum, die Nutzungsphase von Pro-
dukten zu verlängern, was gelingen kann durch den 
Einsatz haltbarer Materialien und die Präferenz für 
stabile Produktkonstruktionen mit langer Haltbarkeit. 
Der Beitrag der Bauwirtschaft für das vermehrte 
Schliessen von Materialkreisläufen besteht insbeson-

 
rialien und ganzen Bauteilen. Bereits entstehen neue 
Geschäftsmodelle, die auf Online-Plattformen zwi-
schen Angebot und Nachfrage wiederverwendbarer 
Bauelemente vermitteln.
Obwohl Reuse langsam zum Thema wird, stellen 
sich beim Rückbau und der Wiederverwendung 
der Materialien eine Reihe von Fragen, beispiels-
weise: Wie validiert man die Nutzbarkeit von  
wiederverwendeten Materialien hinsichtlich ihrer 
Bautauglichkeit? Auf diese fehlen derzeit noch  
allgemeingültige Antworten. Neue Akteure wie  
Madaster stellen sich der Herausforderung, indem 
sie die Materialisierung von Gebäuden inventarisie-
ren, somit den Bauteilen einen Wert verleihen und 
sie als Reuse-Ressource greifbar machen. ||

Manuel Fischer

«Wir setzten uns das Ziel, in 
schneller Frist zu markt gerechten 
Kosten eine Büro-Einheit haupt-
sächlich unter Weiterverwendung 
bestehender Bauteile zu erstellen.»

Eine der Bürotrennwände in der 
Sprint-Unit besteht aus Ziegeln, die 
eigentlich als Ausschuss auf der 
Deponie gelandet wären. Damit 
diese beim Rückbau wieder sorten-
rein getrennt werden können,  
wurden sie mit Lehm vermauert.

Nach Schätzungen stammen  

40 Prozent des  weltweit anfallenden 
Mülls aus dem Bausektor.

RUPTURE, RENOUVEAU, PERCÉE
«Sprint» est le nom d’un prototype d’une unité fonctionnelle comportant plusieurs 
bureaux fabriqués en grande partie avec des éléments d’occasion. La dernière 
unité de la plateforme d’innovation NEST, que gère l’Empa avec des partenaires 
du secteur du bâtiment, a été bâtie en huit mois seulement.

Sprint, le dernier module utilisable de-
 

de recherche et d’innovation NEST sur 
le campus des deux instituts de re-
cherche de l’EPF, Empa et Eawag, dis-
tille le charme d’un confort imparfait et 
d’une esthétique vintage.

Au cours d’une promenade dans les 
 bureaux, on découvre des cloisons 

-
cédentaires, ailleurs en vieux restes de 
tapis ou en magazines et livres dispo-
sés à l’horizontale. Une devanture de 
fenêtre en aluminium, provenant d’un 
immeuble de bureaux recyclé, est com-
posée de vitrages à cassettes formés 

Le déclencheur de ce projet a été la  
directive de la direction de l’Empa de 
projeter très rapidement de nouveaux 
concepts de postes de travail pour de 
nombreux employés, qui doivent res-
pecter les recommandations de distan-
ciation spatiale suite à la pandémie de 
coronavirus. Grâce au bâtiment expéri-
mental existant NEST, une approche 
de solution plus ambitieuse a été trou-
vée rapidement. 

Forte motivation des parties 
prenantes
Les enseignements des phases de pla-

 
ressants. Ainsi le matériau déjà utilisé 
et adapté, qui doit être disponible, a  

sous-estimer la forte motivation des 
participants à participer à un chantier 
de construction aussi inhabituel. La ré-
serve initiale s’est rapidement transfor-
mée en une passion pour l’inhabituel. 

L’unité Sprint du NEST est un exemple 
de l’évolution fondamentale de l’indus-
trie du bâtiment vers une construction 
plus orientée vers l’économie circulaire. 
Car le secteur du bâtiment est l’un des 
principaux moteurs de la consomma-
tion de matériaux d’une économie mo-

déchets mondiaux proviennent du sec-
teur de la construction. Et puis il y a 
encore la question du climat. Pour ap-
procher l’objectif ambitieux d’un bilan 

2050, il faut également englober l’éner-
gie grise des projets de construction.
La construction avec des matériaux et 
des éléments réutilisés se heurte au 
scepticisme chez de nombreux acteurs 
du secteur du bâtiment. Jusqu’alors, 
«neuf» était synonyme de économique, 
standardisé et disponible à tout mo-
ment. Mais les événements actuels en-
couragent un changement de mode de 
pensée. La demande actuelle de maté-
riaux de construction génère le renché-
rissement de l’acier, des produits plas-

D’abord éviter
Selon la théorie de l’économie circu-
laire, le recyclage est un pilier impor-
tant, mais il doit être considéré comme 
une solution accessoire dans le temps. 
Il s’agit d’abord de minimiser l’utilisa-
tion d’énergie et de matériaux dans la 
fabrication de produits, et/ou d’éviter 
dès le début les déchets de produc-
tion. L’évitement constitue le principal 
levier dont dispose le secteur pour per-
mettre l’économie circulaire. Les bâti-
ments ne doivent pas être rasés, mais 
utilisés d’une autre manière.

Deuxièmement il s’agit de prolonger la 
phase d’utilisation des produits. C’est 
possible par l’utilisation de matériaux 
durables et la préférence pour les 
constructions solides avec une longue 
durée de vie. La contribution du sec-
teur du bâtiment pour fermer les cir-
cuits de matériaux réside dans la réuti-
lisation des matériaux et des éléments 
de constructions entiers. De nouveaux 

qui transmettent des éléments de 
construction réutilisables sur des plate-

-
mande.
Bien que la réutilisation devienne pro-
gressivement un sujet, toute une série 
de questions se pose au sujet de la dé-
construction et de la réutilisation des 
matériaux, par exemple: comment vali-
der l’utilité des matériaux réutilisés du 
point de vue de leur aptitude pour la 
construction? Les réponses d’ordre gé-
néral manquent encore. De nouveaux 
acteurs comme Madaster relèvent le 

bâtiment, et donc en donnant une va-
leur aux éléments de construction et 
en les rendant accessibles comme res-
source réutilisable. ||

Manuel Fischer

Selon des estimations, 
40 % des déchets 
 mondiaux proviennent 
du secteur de la 
construction.
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um eine präzise Dokumentierung, wie geplante Bau-
werke materialisiert werden. Solche Daten sollen  
auch nach dem Bau vorhanden und greifbar bleiben. 

 
nutzungen, Umbauten, Neubauten und auch für das 
Facility Management.

Was ist das Geschäftsmodell von Madaster?  
Welchen Service bietet das Unternehmen der  
Bau- und Immobilienbranche an?
Wir haben zwei Kundengruppen und zwei Produkte. 
Eigentümer von Immobilien bilden die erste Gruppe. 
Sie wollen – analog einem Grundbucheintrag – alle 
 relevanten Material- und Bauteilinformationen eines 
Gebäudes bei Madaster hinterlegen. Diese Informa-
tionen werden beim Verkauf des Gebäudes an den 
neuen Eigentümer weitergeleitet. Selbst bei einem 
Verkauf des Gebäudes bleiben sie in unserer Daten-
bank bestehen. All diese Informationen werden, ange-

und zirkulären Werts, in einem Materialpass über-
sichtlich zusammengefügt.
Dann gibt es – als zweite Gruppe – diverse Dienst- 
leister am Bau, wie Ingenieure, Architekturbüros, Bau-
unternehmen, Immobilienberatungen und so weiter. 
Ein Planerteam erstellt auf Wunsch des Bauherrn  
einen Materialpass eines Gebäudes und übergibt den 
Zugang zum fertigen As-Built Modell der Eigentümer-
schaft des Gebäudes.
Das zweite Produkt sind die Partnerschaften und die 
Ausbildungsumgebung. Wir befähigen Mitarbeitende 
unserer Lizenzpartner in Form von Schulungen und 
Workshops, mit unseren Tools zu arbeiten.

Die Bauindustrie beschäftigt sich mit der digitalen 
Neustrukturierung des Planungsprozesses sowie  
mit Energiefragen. Warum jetzt noch die Forderung 
nach geschlossenen Kreisläufen?
Marloes Fischer: Es braucht eine ganzheitliche Sicht. 
Bei der Energiefrage stand bislang der Einsatz von 
Energie für den Betrieb eines Gebäudes im Fokus. Bei 

 
erreicht, die wir nur noch wenig steigern können. Die  
Reduktion des CO2-Ausstosses beispielsweise für die 
Heizung eines Gebäudes ist ein wichtiges Anliegen. 
Jedoch lässt man bis jetzt oft ausser Acht, dass bei 
der Produktion von Baumaterialien und bei der Bau-
realisierung fast ebenso viel CO2 ausgestossen wird 
wie während des Betriebs. Mit der Forderung nach 
mehr geschlossenen Kreisläufen in der Bauwirtschaft 
greifen wir den CO2-Ausstoss von der Hersteller- 
seite an.

Inwiefern hilft die Digitalisierung, dass die Bau-
wirtschaft mehr in geschlossenen Kreisläufen  
denkt und baut?
Madaster hat die Vision einer abfallfreien Bauwirt-
schaft. Von Abfällen in der Bauwirtschaft sprechen 

Wenn man nicht weiss, was man hat, wird es zu Ab-
fall. Wenn man wüsste, was man hat, bekäme jedes 
Bauteil einen Wert.

in der Ressourcennutzung zu gewinnen. Wenn man 
besser und genauer plant, kann man nicht nur Mate- 
rialkreisläufe schliessen, sondern auch mit weniger 
Ressourcenverbrauch bauen. Andererseits geht es 

Die Eigentümerschaft bei Immobilien ist sehr viel-
fältig. Gibt es Eigentümer, die zum Thema Kreis-
laufwirtschaft mehr sensibilisiert sind als andere?
Momentan sind es Eigentümer, General- oder Total- 
unternehmen, institutionelle Investoren wie Banken 
und Pensionskassen, die mehr Transparenz über ihren 
ökologischen Fussabdruck erlangen wollen.
Es besteht der Bedarf, dass Unternehmen bezüglich 
ihrer Nachhaltigkeitsziele und -aktivitäten die Reduk-
tion der CO2-Emissionen publizieren. Mit dem von 
Madaster bereitgestellten Materialpass erhalten sie 
mehr Transparenz zu den verbauten Materialien und 
deren Eigenschaften. Wünschenswert wäre, wenn 
langfristig jedes Gebäude einen Materialpass hätte 
und somit die gebaute Umgebung zur digitalen Mine 
für zukünftiges Baumaterial wird.

Auch der Staat besitzt zahlreiche Liegenschaften. 
Inwiefern sind staatliche Akteure interessiert, 
 Gebäudepässe zu erstellen?
Staatliche Kunden würde ich mir wünschen. Denn  
der Staat hat ja hinsichtlich Nachhaltigkeit eine Vor-
reiterrolle wahrzunehmen. Wer anmahnt, ressourcen- 

Madaster entwickelt seine Produkte zusammen  
mit Partnern. Die Organisation GS1 verfügt über 
eine jahrzehntelange Erfahrung bei der global  

 
 

der Partnerschaft mit GS1?
GS1 hat dank ihrer langjährigen Erfahrung aufzeigen 
können, wie man mit Datendurchgängigkeit Trans- 
parenz und damit Vertrauen zu Waren- und Daten-
strömen innerhalb von Wertschöpfungsketten auf-
bauen kann. Dass dies in der Baubranche noch nicht 
so oft passiert, liegt daran, dass Transparenz eben 

diese Trans parenz in der Bau- und Immobilienbranche 
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ANZEIGE

«Wir unterstützen GS1 insofern, 
dass wir die Hersteller von  

Bauprodukten motivieren, die 
 

nach der GS1 Systematik auf-
zunehmen.»

ist, hat keinen Wert …»
wiederverwenden. Dazu braucht es eine präzise Dokumentation geplanter und 
 realisierter Bauwerke und deren Materialisierung. Marloes Fischer, Geschäftsführerin 
von Madaster Schweiz, über ihre Mission und welchen Beitrag das GS1 System  
zur Durchsetzung der Kreislaufwirtschaft leisten kann.



36   Technische Industrien | GS1 network 2/2021 | Kreislaufwirtschaft

voranbringen werden, sodass wir diese Riesenmenge 
an wertvollen Materialien, die hochwertig produziert 

zur Verfügung halten können.
Madaster verfolgt den Ansatz, auf Produktebene  
Detailinformationen zu erfassen und zu hinterlegen. 

 
mals einfacher. Wir unterstützen GS1 insofern, dass 
wir die Hersteller von Bauprodukten motivieren, die 

aufzunehmen. Mit dem Erfassen der funktionalen 

bietet Madaster bereits heute die Möglichkeit, einen 
Produktcode – beispielsweise eine GTIN, eine Global 
Trade Item Number – zu vergeben.

die an GS1 als Lösungsanbieter zu adressieren 
sind?
Durchaus. Bei der Zuteilung von Produktcodes für 
verbaute Bauteile stehen wir vor der Schwierigkeit, 
dass diese für eine Laufzeit von vierzig, fünfzig Jah-
ren oder im Idealfall noch viel länger gültig und aus-
lesbar sein sollten.

Im Zuge der Digitalisierung des Bauplanungs-
prozesses befassen sich zunehmend auch andere 
Organisationen mit dem verbesserten Austausch 
von Produktdaten. Ist das ein Problem, wenn  
sich mehrere Akteure um Standards des Daten-
austauschs kümmern wollen?
In den Vereinigungen BuildingSmart und Bauen- 
Digital Schweiz bündelt sich die Expertise zur Digita-
lisierung am Bau, weswegen wir mit deren Fachleuten 
in Kontakt stehen. Unser Anliegen wird verstanden.  
Digitalisierte Bauinformationen sollten schon in der 
Planungsphase und über die Fertigstellung eines 
Baus hinaus auch während der Nutzungs-, Umbau-, 
Renovations- und Rückbauphase allen relevanten Be-
teiligten zur Verfügung stehen. Wir sind auch in Kon-
takt mit der Schweizerischen Zentralstelle für Bau-
rationalisierung CRB, welche die Grundlagen für die 
Standardisierung im Bauwesen liefert. Unsere Rolle ist 
diejenige einer Schnittstelle, die sich darum sorgt, 
dass alle technischen Dateien auf einer Management-
Ebene eben auch während der Nutzungsphase eines 
Gebäudes verfügbar bleiben.

Irgendwann kommt es zum Rückbau oder Abbruch 
eines Gebäudes und somit zum Reuse von Bau- 
teilen. Architektur ist aber kein Lego-Spielzeug. 
Alte Bauteile werden bezüglich Dimension und 
 Verwendungszweck stark verändert. Stellen sich da 
nicht Fragen der Rückverfolgbarkeit?
Gute Architektur braucht immer Kreativität; ob das 
mit neuen oder bereits vorhandenen Materialien ge-
schieht, macht da keinen grossen Unterschied. Was 
wir im Kleinen bereits beobachten, ist skalierbar. So 
kann eine ehemalige Fassade aus Natursteinplatten 
ein zweites Leben bekommen, indem deren Elemente 
als Bodenplatten wiederverwendet werden.
Die Frage nach Reuse ist eine Bestellaufgabe des 
Bauherrn, der beispielsweise die Anforderung formu-
lieren könnte, dass mindestens 60 Prozent des Baus 
aus wiederverwendbaren Bauteilen gefertigt werden 
muss. Wo keine Nachfrage entsteht, wird auch nichts 
geliefert.

also das Wiederverwenden von Bauteilen aus be- 
stehenden Bauten, indem wir eine geordnete Daten-
struktur anlegen. Dazu gehören auch relevante Infor-
mationen zur Rückbauqualität der Elemente, also ob 
diese verklebt, verschraubt oder zusammengesteckt 
worden sind. Natürlich stellen sich auch Fragen zu 
Garantien und Risiken. Wie sich der Reuse-Markt ent-
wickeln wird, kann nur die Zukunft beantworten. Wir 

||

Die Fragen stellte Manuel Fischer.

Marloes Fischer, Geschäftsführerin von 

die Grundlagen, damit sich der Reuse- 
Markt in der Schweiz entwickelt.»

Le secteur du bâtiment souhaite réutiliser de plus en plus de matériaux et d’éléments 
de constructions existantes. Pour cela une documentation précise des ouvrages 
prévus et réalisés et de leur matérialisation est nécessaire. Marloes Fischer, directrice 
de Madaster Suisse, au sujet de sa mission et de la contribution que le système  
GS1 peut apporter pour imposer l’économie circulaire.

Dans quelle mesure la numérisation 
peut-elle inciter le secteur du  
bâtiment à penser et construire  
davantage en circuits fermés?
Chez Madaster, nous avons la vision 
d’un secteur du bâtiment sans déchets. 
Nous parlons de déchets dans le sec-
teur du bâtiment uniquement parce 

Si on ne sait pas ce que l’on a, cela 
 devient un déchet. Si on le savait, alors 
chaque élément de construction aurait 
une valeur.

-
teur du bâtiment et de  l’immobilier?
Nous avons deux groupes de clients et 
deux produits. Ce sont les propriétaires 
immobiliers, qui comme pour une ins-
cription dans un registre foncier, col-
lectent toutes les informations utiles 
pour un passeport de matériaux créé 
par Madaster. Puis il y a le groupe des 
prestataires de services. Ce sont les 
 ingénieurs, les cabinets d’architectes, 
les entreprises de construction et les 
conseils en immobilier.
Dans l’idéal, les parties prenantes tra-

 
-

teur général fait établir un passeport 
de matériau à la demande du maître 
d’œuvre et transmet l’accès au modèle 
terminé au propriétaire. Les partena-
riats et le secteur de la formation 
constituent le deuxième produit. Nous 

avec nos outils.

Certains propriétaires sont-ils 
 davantage sensibilisés au sujet de 
l’économie circulaire que d’autres?
Actuellement, les entreprises totales ou 
générales, les investisseurs institution-
nels comme les banques et les caisses 
de retraite, veulent atteindre davantage 
de transparence sur leur empreinte 
écologique, également au moyen de 
rapports de durabilité que les investis-
seurs leur réclament de plus en plus. 
Avec le passeport de matériaux mis à 
disposition par Madaster, ils obtiennent 
davantage de transparence sur les ma-
tériaux mis en œuvre et sur leurs pro-
priétés. Il serait souhaitable que chaque 
bâtiment ait un passeport de maté-
riaux sur le long terme.

L’État possède également de nom-
breux sites. Dans quelle mesure les 
acteurs gouvernementaux sont-ils 

de matériaux?
Je souhaiterais avoir des clients gou-
vernementaux. Car l’État doit jouer un 
rôle de précurseur en ce qui concerne 
la durabilité. Celui qui réclame une uti-

devrait commencer par lui-même. 

GS1 a des décennies d’expérience 
 

le marquage des produits. Qu’espère 
Madaster du partenariat avec GS1?
Grâce à ses années d’expérience, GS1  
a pu montrer comment créer, avec la 
cohérence des données, de la transpa-

sein des chaînes de création de valeur. 
Le secteur du bâtiment n’en est pas 
 encore là parce qu’il n’y avait pas de 
demande de transparence jusqu’à pré-
sent. 
Madaster suit l’approche de saisir et 
d’enregistrer des informations détail-
lées au niveau du produit. Ceci est en-

univoque. Nous soutenons GS1 dans la 
mesure où nous motivons les fabri-
cants de produits de construction à 

le système GS1. Avec la saisie des spé-

construction au niveau du produit, le 

la possibilité de saisir un code produit 

Le secteur du bâtiment a-t-il des 

adresser à GS1 en tant que four-
nisseur de solutions?
Tout à fait. Dans l’attribution des codes 
produit pour les éléments de construc-
tion, nous faisons face au problème  
de la validité et de la lisibilité pendant 
quarante, cinquante ans ou bien plus. ||

Les questions ont été posées par 
 Manuel Fischer.
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N icht nur der Handel, auch das 
Gesundheitswesen ist auf ver-
lässliche Daten angewiesen, 

um die Versorgung, die Patienten- 
sicherheit bis hin zur korrekten Abrech-
nung gewährleisten zu können. Grund-

alle Teilnehmer in der gesamten Supply 
-

informationen. Aber wer kümmert sich 
darum?
Die Wichtigkeit der einheitlichen Pro-

wird in vielen Unternehmen kaum 
wahrgenommen. In einem Umfeld mit 
hohem Margendruck wird daran nichts 
geändert, es sei denn, äussere Ein- 

oder Marktanforderungen sind vorhan-
den. So wird das Potenzial verkannt 

verteilen dieselben Stammdaten auf 
unterschiedliche Weise.

Sind fehlerhafte Daten erst einmal ver-
teilt, halten sie sich hartnäckig im Inter-
net, bei Kunden, Händlern bis hin zu 
den Endverbrauchern. Vergleicht ein 
Konsument die Informationen zu einem 
Produkt aus unterschiedlichen Quellen 

ein Lösungsmodell aus verschiedenen 
Systemen mit durchgehenden Schnitt-
stellen zum Einsatz kommen.

Datenqualität, Visibilität  
und Verfügbarkeit
Bevor die gesammelten Daten internen 
oder externen Empfängern zur Ver- 
fügung gestellt werden, müssen sie 
nach einheitlichen Richtlinien validiert 
werden. Auch das ist Aufgabe eines 
PIM-Systems. Aber nicht alle Daten las-
sen sich automatisch auf Korrektheit 
überprüfen. Daher sind auch manuelle 
Prüfungs- und Freigabeprozesse ein-
zubauen.
Der Hersteller hat über ein PIM-System 

die Darstellung der Informationen zu 
seinen Produkten zu nehmen. Produkt-
beschreibungen mit Kurz- und Lang-
texten, Kassentexte, Marketinginforma-
tionen, Mediendaten, Zutatenlisten und 
viele weitere Informationen können 
nach einheitlichen Richtlinien erstellt 
und gespeichert werden. Auch das ist 

beim Kunden.
Einziger Sinn und Zweck eines PIM ist 
letztlich das Zurverfügungstellen von 
Produktdaten. Die steigenden Anfor-
derungen und Ausprägungen an Infor-
mationen sowie die digitale Verwen-
dung ist ohne PIM-System kaum oder 
nur mit sehr hohem Aufwand zu be-
wältigen. Es stellt sicher, die richtigen 
Daten in der richtigen Ausprägung an 
den gewünschten Empfänger zu über-

und sie stimmen nicht überein, so 
schwindet das Vertrauen zum Produkt, 
aber auch zum Hersteller.
Ein zentrales Produktinformations-

-
nehmen trägt zur einheitlichen und 

Verteilung der Daten bei. Der Ansatz 
«Trusted Source of Data» fängt bereits 
an jeder einzelnen Stelle im Unterneh-
men an, wo Daten entstehen können. 
In einem PIM-System werden alle anfal-
lenden Produktinformationen zusam-

für die verschiedenen Verwendungs-
zwecke bereitgestellt. Befähigte Mit- 
arbeitende sowie auf das Unternehmen 
zugeschnittene Prozesse sind entschei-
dende Faktoren für eine erfolgreiche 

geben. Es gibt keine versteckten Listen 
auf lokalen Geräten. Unvollständige 
Daten oder Produkte im Entwicklungs-
status können auf Knopfdruck erkannt 
und bearbeitet werden.
Egal auf welcher Stufe in der Handels-
kette: Jeder benötigt und erhält Pro-
duktinformationen und gibt sie unver-
ändert oder veredelt an den nächsten 
Handelspartner weiter. Daher ist die 

Weg und nie abgeschlossen. Infor- 
mationen von gestern können heute 
schon veraltet und falsch sein. Deshalb 
ist in jedem Unternehmen ein Prozess 
zur Erhaltung von korrekten und quali-
tativ hochwertigen Daten notwendig. 
Nebst organisatorischen Massnahmen 
ist das PIM ein zentraler Schlüssel für 

-
mationen.

Standards, GDSN und 
 Ausblick
Der Austausch von korrekten Produkt-
stammdaten wird seit Jahrzehnten dis-
kutiert. Die voranschreitende Digitali-
sierung und technische Entwicklungen 
geben dem Thema in jüngster Zeit Auf-
wind. Ein zentrales Element, um die- 
ser Entwicklung Rechnung zu tragen, 

von einheitlichen, prozessübergreifen-
den und internationalen Standards.  
So sind branchen- und unternehmens-

und Implementierungsphasen möglich 
und ein hoher Investitionsschutz ist ge-
währleistet. Anbieter von PIM-Lösun-

Aller Anfang ist schwer
Wie so oft stellt sich die Frage: Wo fan-
gen wir an? Die Einführung eines PIM-
Systems ist ein wichtiger Startschuss. 
Aber welches PIM ist das richtige?  
Die Frage sollte eigentlich lauten: Wo 
und wofür werden unsere Produkt- 
informationen benötigt? Bei der Be-
antwortung dieser Frage dürfen nebst 
externen Marktanforderungen die in-
ternen Bedürfnisse und Strategien 
nicht vergessen werden.
Der initiale Aufwand bedeutet oft viel 
Fleissarbeit. Von zentraler Bedeutung 

 
Erhaltung kontinuierlich korrekt ge-

-
lenswert, kleine Schritte zu gehen. Ein 
skalierbares PIM ist daher sinnvoll. Die 
berühmte eierlegende Wollmilchsau ist 

gen sind daher gefordert, Anschluss an 
vorhandene Standards möglichst ein-
fach zur Verfügung zu stellen.
Allen voran bietet der globale GS1 

-
-

keit, Daten unter den Handelspartnern 
auszutauschen. Dank automatisiertem 
Push-Prinzip werden Änderungen di-
rekt verteilt, ohne dass der Empfänger 
mühsam nachfragen muss. Im Handel 
längst erfolgreich etabliert, verzeichnet 
GS1 GDSN auch in anderen Branchen 
ein stetiges Wachstum.
Nicht zu vergessen sind politische und 
regulatorische Vorstösse. Ob im Rah-

-

für Fälschungssicherheit in der Tabak-
industrie oder gesetzliche zentrale Pro-
duktdatenbanken mit Registrierungs-

bilden dabei immer aktuell verfügbare 
und korrekte Produktinformationen des 
Herstellers, welche ohne PIM-Lösung 
nicht mehr handhabbar sind. ||

Marcel Hangartner

Produktinformationen sind unerlässlich. Tagtäglich kommen wir mit Produkt-
informationen in Berührung, ob beim Einkaufen im Supermarkt, beim Kochen  

oder beim abendlichen Onlineshoppen. Wir kaufen, weil wir dem Produkt  
und den Informationen vertrauen können. Doch was braucht es, um Produkt-

informationen zur Verfügung zu stellen?

PRODUKTINFORMATIONS-
MANAGEMENT:  

FLUCH ODER SEGEN?
Daten. Einfach. Richtig.  

Über das Global Data 
 Synchronisation Network 

stammdaten zwischen 
 Geschäftspartnern rund  

um den Globus aus- 
getauscht und synchron 

 gehalten.

Person und Unternehmen
Marcel Hangartner hat über 20 Jahre Erfahrung im elektronischen Datenaus-

als Director Sales verantwortlich für den Vertrieb der B2B/EDI sowie Stamm-
daten und PIM-Lösungen im DACH-Raum.
Die Descartes Systems Group mit weltweit über 1500 Mitarbeitenden ist ein 
führender Softwareanbieter, der Unternehmen durch die Bereitstellung von 
Logistik- und Supply-Chain-Lösungen zusammenführt.
www.stepcom.ch, www.descartes.com
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D ie Vielfalt der Verpackungswelt 
dürfte kleiner werden. Mit dem 
Kreislaufwirtschafts-Paket, wel-

hat, erhalten die Reduktion von Ver-
packungsabfall, die Wiederverwendung 
und das Recycling ein höheres Gewicht. 

bis 2030 auf 55 Prozent steigen. Aus-
serdem wird das getrennte Sammeln 

mit einer Quote von 77 Prozent bis 
2025 und von 90 Prozent bis 2030 vor-
geschrieben. 
Die Arbeitsgruppe «Circular Packaging 
Design» von ECR Austria hat sich in-
tensiv mit diesen Regelungen befasst 
und ihre Empfehlungen im Dokument 
«Packaging Design for Recycling» prä-
sentiert. In der Arbeitsgruppe waren 

treten, der Fachbereich Verpackungs- 
und Ressourcenmanagement der FH 
Campus Wien brachte wissenschaftli-

che Erkenntnisse ein. Der entstandene 
Leitfaden eignet sich für alle Primär-, 
Sekundär- und Tertiärverpackungen so-
wie Food-, Near-Food- und Non-Food-
Verpackungen.

Mehrweg wird empfohlen 
Das Beste ist demnach eine wiederver-

recyclingfähigem Design. Sie erlaubt 
die grösstmögliche Reduktion des Ein-

negative Beeinträchtigung des Pro-

materialien forciert werden oder es 
kommen recyclingfähige Materialkom-
binationen zum Einsatz. Eingefärbt 
wird nur sparsam mit EuPIA-konfor-
men Druckfarben und Lacken. Verwen-

Recyclingprozesse nicht beeinträchti-
gen. Aufziehhilfen und Verschlüsse 
werden mit der Verpackung fest ver-
bunden, um Kleinteile zu vermeiden. 
Für das MHD und Chargennummern 

ANZEIGE

Recycling getrieben, hat ECR Austria einen Leitfaden für 
zukunftsfähige Verpackungen erstellt. Das Dokument 
erlaubt eine einfache Navigation. Der Fachbeirat Konsum-
güter/Retail bei GS1 Switzerland prüft die Adaption 
der Richtlinien für den Schweizer Verpackungsmarkt.MIT DEM 

AMPELSYSTEM 
DURCH DEN 

VERPACKUNGS-
DSCHUNGEL

soll die Recycling-
quote bis 2030 auf 
55Prozent steigen.

Ihr Partner 
für Intralogistik-

Lösungen
Von einfachen, manuellen Möglichkeiten
für die Kleinteilelagerung mit Fachboden-
regalen und Lagerbühnen, über halb-

automatische Anwendungen wie dem 
Lagerlift SSI LOGIMAT® bis hin zu voll-

automatisierten, performanten Klein-
teilelager und komplexen Intralogistik-

anlagen – bei SSI SCHÄFER erhalten 
Sie bedürfnisgerechte Lösungen – 

für alle Branchen.

stik

ssi-schaefer.com

Anzeige_SSI_Schaefer_210x104_K1_GS1_K1.indd   1 23.11.2021   11:23:12
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kommt eine Lasergravur zum Ein-
satz. Ausserdem sollte die Verpackung 
eine möglichst gute Restentleerung er-
lauben.
Im Sinne des «Design for Recycling» 
sollten Verpackungen so ausgeführt 
sein, dass im Falle einer notwendigen 
Trennung einzelner Verpackungskom-
ponenten bei der Entsorgung die Mit-
wirkung der Endverbraucherinnen und 
Endverbraucher nicht notwendig ist. 
Zu vermeiden gilt es seltene Materia-
lien, die nicht rezyklierbar sind und/
oder nur in geringen Mengen am Markt 
bestehen, ebenso Additive, die das 
Rezyklat qualitativ beeinträchtigen. 

könnten die Sortierung stören, weshalb 
alternative Färbungen zu wählen sind. 

Auswahlhilfe für Material, 
Dekoration und Verschluss

-
stufe enthält das Dokument Empfeh-

Papier, Glas, Weissblech und Alumini-

-
teil. Es folgen konkrete Guidelines für 
gängige Verpackungstypen wie Tuben, 
Schalen, Dosen, Faltschachteln oder 

sich jeweils nach drei Hauptaspekten: 
Material, Dekoration und Verschluss. 
Innerhalb dieser drei Kategorien hilft 
ein Ampelsystem, die favorisierte grü-
ne, die mögliche gelbe oder die zu ver-
meidende rote Gestaltungsvariante zu 
erkennen.
Am Beispiel der bekannten PET-
Flaschen heisst das im Detail: Beim 
Material ist die Ampelfarbe grün, wenn 
transparentes Mono-PET verwendet 
wird. Eine Barriere sollte aus Silizium-

x 2O3

oder bei farbigen Flaschen mit einem 
Carbon Plasma Coating realisiert wer-
den, da diese die Qualität des Rezyk-
lats nicht massgeblich beeinträchtigen.

Nicht jede PET-Flasche 
ist willkommen
Die Ampel schaltet beim Material auf 
Gelb, wenn blasses, helles, dunkles 
oder opakes Material verwendet wird. 
Hier verläuft das Recycling weniger 
hochwertig als beim transparenten Ma-
terial. Additive wie UV-Stabilisatoren, 

-
sorber sollten nur falls nötig zugesetzt 
werden. Rot ist die Materialampel bei 
einer Dichte von weniger als 1 g/cm3

sowie bei dichteverändernden Additi-
ven im Polymer, weil das die PET-
Sortierung stört. Ferner schädigen 

-
tive und Nanopartikel das Rezyklat.
Für die Dekoration wiederum sollte, 
damit die Ampel grün leuchtet, eine di-
rekte Bedruckung auf dem Packmittel 
möglichst vermieden werden. Wenn 
doch, wären Druckfarben zumindest 
EuPIA-konform und nichtblutend zu 
wählen, um eine potenzielle Kontami-

nation zu vermeiden. Etiketten und 
Sleeves sollten maximal 50Prozent der 
Verpackung bedecken und aus einem 
Material mit einer Dichte von weniger 
als 1 g/cm3 -
mit sie sich im Sortierprozess abtren-
nen lassen.

Störungsfreies Recycling 
im Fokus
Rot wird die Ampel bei einer umfang-
reichen Bedruckung des Packmittels, 
da abgelöste Druckfarben die Klarheit 
des Rezyklats beeinträchtigen bezie-
hungsweise den Recyclingstrom über 
abgelöste Druckfarben im Waschwas-
ser verunreinigen können. Schlecht 
sind auch anhaftende, metallhaltige 
oder aluminiumhaltige Materialien. Sie 
können zu einer ungewollten Aussor-
tierung in die Metallfraktion führen.
Der Verschluss wiederum besteht am 
besten aus PP, HDPE oder anderen Ma-
terialien, die im Recyclingprozess von 
PET abgetrennt werden können. Uner-
wünscht sind Komponenten aus Metall, 
aluminiumhaltige Materialien und Duro-
plasten. PS, POM und PVC gelten als 

Wiederaufbereitung des Materials stö-
ren und unter anderem Extruder und 
Geräte beschädigen können. ||

Alexander Saheb

Die drei Hauptaspekte sind: Material, 
Dekoration und Verschluss. Innerhalb dieser 
drei Kategorien hilft ein Ampelsystem, 
die favorisierte grüne, die mögliche gelbe 
oder die zu vermeidende rote Gestaltungs-
variante zu erkennen.

Kartonverpackung gewinnt Marktanteile
Der globale Verpackungsmarkt dürfte in Zukunft weiterhin 
um rund fünf Prozent jährlich wachsen. Das wird sein Volu-

-
den Euro anschwellen lassen. Den grössten Marktanteil hat 

-
ten Marktanteile gewinnen und bis 2024 auf rund 35 Prozent 

des Verpackungsmarktes darstellen und bis 2024 eine stärkere Wachstums-
rate von 6,6 Prozent jährlich erreichen. Das sind Erkenntnisse aus der Studie 
«Sustainable Packaging Solutions: Trend Radar» vom August 2021, welche 
die Unternehmensberatung Roland Berger erstellt hat.
Innerhalb des Verpackungsmarktes wächst der Anteil nachhaltig produ-
zierter Verpackungen. Aktuell dürfte er mit 205 Milliarden Euro knapp ein 
Viertel ausmachen. Innerhalb dieses Anteils erreichen wiederverwendbare 
Verpackungen in vielfältiger Ausprägung einen Anteil von 40 Prozent. 

-
lien abgelöst werden, wo immer das möglich ist. Gründe dafür sind das zu-
nehmende Umweltbewusstsein der Gesellschaft, aber auch regulatorische 
Notwendigkeiten. Gleichzeitig substituiert Plastik wiederum metallbasierte 
Verpackungen. Glas behält dank seiner guten Wiederverwendbarkeit einen 
hohen Anteil im Getränkemarkt, kommt aber wegen der CO2-Intensität der 
Produktion unter Druck.

Avec le système de feux de circulation 
à travers la jungle des emballages
Poussée par les réglementations UE sur la durabilité et le recyclage, ECR 
Austria a établi un guide pour les emballages durables. Le document 
autorise une navigation simple. Le comité consultatif Biens de consommation/
vente au détail de GS1 Switzerland contrôle l’adaptabilité des directives 
au marché suisse des emballages.

La multitude des emballages devrait 
diminuer. Avec le paquet de l’économie 
circulaire déjà entériné par l’UE en 

-
ballages, la réutilisation et le recyclage 
prennent un poids plus important. Pour 
les plastiques, le taux de recyclage doit 

collecte séparée des bouteilles de bois-
sons jusqu’à trois litres est prescrite 

Le groupe de travail «Circular Pac-
kaging Design» de ECR Austria 
a examiné ces règles et présen-
té ses recommandations dans le 

document «Packaging Design for Re-
-

sentées dans le groupe de travail, le 
secteur Gestion des emballages et des 
ressources de l’École Technique Supé-
rieure de Vienne a apporté des connais-

Le réutilisable est 
recommandé
Donc, le mieux est un emballage ré-
utilisable avec une conception adap-
tée au recyclage. Elle permet la plus 
forte réduction de l’utilisation de maté-
riaux d’emballage. Les mono-matériaux 
doivent être imposés ou bien il faut 
utiliser des combinaisons de matériaux 

-
tuée avec économie avec des encres et 
des peintures conformes à l’EuPIA. Les 

-

ter les processus de tri et de recyclage. 
Pour éviter les petites pièces, les fer-
metures et les aides au remontage 

-
lage. Une gravure au laser est utilisée 
pour le MHD et le numéro de lot.
Au sens du «design for recycling», les 

-
rents composants de l’emballage lors 
de l’élimination, l’action du consomma-

soit pas nécessaire. Il s’agit d’éviter les 
matériaux rares qui ne sont pas recy-
clables et/ou présents sur le marché en 
faibles quantités seulement, ainsi que 

recyclat. 

Aide à la sélection pour 
la matière, la décoration 
et la fermeture
Le document comporte à un niveau de 
détail des recommandations pour les 
matériaux comme les plastiques, le pa-
pier, le verre, le fer blanc et l’aluminium, 
mais aussi les plastiques rares ou les 
matériaux composites avec une part de 
plastique. On trouve ensuite des direc-
tives concrètes pour les types d’embal-
lages classiques comme les tubes, 
les coques, les bols, les canettes, 
les boîtes pliantes ou les embal-
lages souples. Celles-ci sont arti-
culées selon trois aspects princi-
paux: la matière, la décoration et la 
fermeture. Au sein de ces trois caté-

gories, un système de feux permet de 
reconnaître les variantes de conception 
vertes à privilégier, les jaunes possibles 
ou les rouges à éviter.

Chaque bouteille en PET 
n’est pas la bienvenue
Le feu passe au jaune pour la matière 
quand une matière pâle, claire, foncée 
ou opaque est utilisée. Ici le recyclage 
est de moins bonne qualité que pour 
une matière transparente. Les additifs 
comme les stabilisateurs UV, les agents 
azurants et les absorbants d’oxygène 
doivent être utilisés seulement si né-
cessaire. Rouge est la couleur du feu 
en cas de densité inférieure à 1 g/cm3

ainsi qu’en présence d’additifs modi-

Pour que le feu s’allume en vert, il faut 
éviter une impression directe sur l’em-
ballage. Sinon, il faut utiliser des encres 
conformes à l’EuPIA. Les étiquettes 

être constituées d’une matière de faible 
épaisseur, pour pouvoir la séparer lors 
du processus de tri. ||

Alexander Saheb
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Pour les plastiques, le taux de 
recyclage doit augmenter à 

55% d’ici 2030.

er Saheb
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S auber in die Zukunft: Dafür setzte der dies- 
-

liches Zeichen. Die Jury vergab den Preis an 
Hydrospider. Das Unternehmen ist ein Schweizer Pio-

Partnern, dem Förderverein H2 Mobilität Schweiz, H2 
Energy und Hyundai Hydrogen Mobility, hat das Un-
ternehmen ein europaweit einzigartiges Ökosystem 

täglichen Einsatz für mehrere Schweizer Unterneh-
men stehen. Hydrospider übernimmt dabei die Pro-

 
und Fahrzeuge
Das Unternehmen Hydrospider selbst ist ein Joint 
Venture von H2 Energy, Alpiq und Linde/PanGas.  
Die Bewerbungsunterlagen für den SLA geben einen 
vertieften Eindruck vom Umfang und technologi-
schen Aufwand des ausgezeichneten Projekts. Die 

Frühling 2020 beim Alpiq-Wasserkraftwerk Gösgen  
in Betrieb. Es ist eine Elektrolyseanlage mit einer  
Leistung von 2 MW, die jährlich maximal 300 Tonnen 

weil der benötigte Strom aus Wasserkraft stammt. 
-

primiert und in Druckzylinder aus Glasfasern abge-
füllt, die den bisherigen Standard mit seinen 200-bar-

 
container kürzer und leichter. 
Diese Container reisen dann zu den schweizweit acht 

einfach ausgetauscht werden. Die leeren Wechsel- 
container werden wieder zur Füllstation zurückge-

-

der Container.

Die Jury des SLA hat bewusst ein Geschäftsmodell 
für die emissionsfreie Mobilität ausgezeichnet, weil sie 

«Das Beispiel dieser Initiative zeigt, dass es möglich 
ist, die Transportlogistik CO2-neutral umzubilden», 
begründete Jury-Präsidentin Renate Gröger Frehner 

 
lien und Betrieb des Universitätsspitals Zürich. Das 

 
spider einen wesentlichen Anteil hat, wird ihrer  
Meinung nach den Strassentransport in der Schweiz 
nachhaltig verändern.

Vergleichbare Nutzlast und Tankzeiten 

Mobilitätsnetz der Projektpartner. Eine zentrale Rolle 

die Fahrzeuge liefert. Das Joint Venture von Hyundai 
 

Elektro-Nutzfahrzeuge zur Verfügung und baut ein 
Servicenetz für sie auf. Die ersten Xcient Fuel Cell 

Unternehmen ausgeliefert. Bis zum Jahr 2023 sollen  
es 1000 Trucks sein und bis 2025 ist eine Menge  
von 1600 Fahrzeugen vorgesehen. Hyundai Hydrogen 
Mobility stellt die Fahrzeuge in einem Pay-per-Use-
Modell zur Verfügung. Das erlaubt es den Transport-
unternehmen, die neue Lkw-Technologie ohne grosse 
Risiken zu testen. Für die Logistik- und Transport- 

-

durch die Schweiz. Das Konzept ist so zukunftsträchtig, dass es den 
begehrten Swiss Logistics Award erhalten hat. 

SPOTLIGHT AUF DIE 
 MOBILITÄT VON MORGEN

300 Tonnen
Das Alpiq-Wasserkraftwerk in Gösgen ist eine Elektrolyseanlage 
mit einer Leistung von 2 MW, die jährlich maximal 300 Tonnen 

 herstellen kann. 

«Das Beispiel dieser 
Initiative zeigt,  
dass es möglich ist, 
die Transport- 
logistik CO2-neutral 
umzubilden.»

Renate Gröger Frehner 
Jury-Präsidentin des Swiss  
Logistics Award
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Für Logistik- und Transportunter-
nehmen bedeutet der Einsatz eines 

-
zeugs gegenüber dem Diesel-Lkw 

 lediglich eine minimale Einschränkung 
im Betrieb und bezüglich Kosten.

zellen-Elektro-Nutzfahrzeugs gegenüber dem Diesel-
Lkw lediglich eine minimale Einschränkung im Betrieb 

-
-

-
züglich Lärm- und Treibhausgasemissionen auf. Bei 

-

Nutzfahrzeug rund 70 bis 75 Tonnen CO2. Die geplan-
ten 1600 Lkws werden somit die CO2-Emissionen 
jährlich um 112 000 bis 120 000 Tonnen reduzieren. 
Damit könnten rund 33 000 Tonnen Diesel substituiert 
werden. ||

Alexander Saheb

Die Auszeichnung mit dem SLA ist für Hydrospider 
ein grosser Schritt nach vorn. Thomas Niederer, 
 Geschäftsführer des Unternehmens, erläutert seine 
Zukunftspläne.

Was bedeutet der SLA für Hydrospider  
und die Projektpartner?
Thomas Niederer: Der Gewinn des Swiss Logistics Award 

grosse Ehre und Anerkennung für das, was die Partner 
in relativ kurzer Zeit gemeinsam geleistet haben. Zu-
gleich ist der Preis Ansporn, den eingeschlagenen Weg 
weiterzugehen und das System weiter auszubauen.

Gibt es bereits internationales Interesse am Konzept?
In der Fachwelt ist unbestritten, dass grüner Wasser-

hat, um die Dekarbonisierung entscheidend voran- 
zutreiben. Entsprechend spüren wir von vielen Seiten 
grosses Interesse an unserem Geschäftsmodell und er-
halten immer wieder Anfragen. 

Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit  
der Projektpartner?
Von Anfang an war die Zusammenarbeit innerhalb  
des Ökosystems stark partnerschaftlich geprägt. Selbst 
Konkurrenten wie Migros und Coop oder verschiedene 
Tankstellenbetreiber haben sich vereinigt, um das Öko-
system aufzubauen. Das gemeinsame Ziel verbindet 
nicht nur, sondern spornt uns gegenseitig an. Wir leis-
ten hier Pionierarbeit! 

Was hat besser, was weniger gut funktioniert  
als erwartet?
Wir dürfen stolz sein auf das, was wir bisher erreicht  
haben. Grosse Herausforderungen sind die Logistik und 

der Umstand, dass es in der Schweiz 
weiterhin erst eine Produktionsanlage 
und ein noch relativ dünnes Tankstellen-
netz gibt. Die Redundanz des Systems ist 
noch nicht auf dem wünschbaren Stand. 
Aber wir bauen etwas ganz Neues auf und dies 
braucht seine Zeit. 

Für wie viele Lkws reicht die Kapazität der aktuellen 
Produktionsanlage?
Mit der 2-MW-Produktionsanlage in Gösgen können wir 

 
pro Jahr produzieren, was in etwa dem jährlichen Be-
darf von 40 bis 50 Lkws oder 1700 Personenwagen  
entspricht. 

Welche weiteren Ausbaupläne hat Hydrospider selbst?
In den nächsten Monaten liegt der Fokus auf dem Aus-

Optimierung der gesamten Lieferkette, um die wach-
sende Nachfrage abdecken zu können. Derzeit gibt es 
in der Schweiz mehrere Projekte zur Produktion von 

St. Gallen der Spatenstich zur Produktionsanlage Kubel 
von SAK und Avia Osterwalder.

Schweiz,  wie viele sollen es Ende 2022 sein?

operativen Betrieb auf Schweizer Strassen unterwegs. 
Bis Ende 2023 sollen es 1000 Lkws von Hyundai sein, 

den Schweizer Markt bringen werden.

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

THOMAS NIEDERER
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COUP DE PROJECTEUR SUR  
LA MOBILITÉ DE DEMAIN

 
la Suisse. Le concept est tellement novateur qu’il a remporté le Prix de la  
logistique suisse.

Propre à l’avenir: le Swiss Logistics 

signal clair dans cette direction. Le jury 
a remis le prix à Hydrospider. L’entre-
prise est un pionnier suisse de la mobi-
lité à l’hydrogène. Avec ses partenaires, 
l’association de soutien H2 Mobilität 
Schweiz, H2 Energy et Hyundai Hydro- 
gen Mobility, l’entreprise a créé un éco-
système unique en Europe, dans lequel 
des camions à hydrogène sont utilisés 
tous les jours pour plusieurs entreprises 
suisses. Hydrospider prend en charge 
la production, l’approvisionnement et 
la logistique autour de l’hydrogène fa-
briqué de manière écologique. 
Le jury a volontairement distingué un 

émissions parce qu’il voit un potentiel 
important dans la mobilité à l’hydro-
gène. «L’exemple de cette initiative 

-
rer la logistique de transport pour 
qu’elle soit neutre en CO2», a déclaré  
la présidente du jury Renate Gröger 

est directrice de l’immobilier et de  
l’exploitation de l’hôpital universitaire 
de Zurich. Hydrospider a largement 
contribué à la construction de l’éco- 
système à l’hydrogène, qui selon elle va 

-
port routier en Suisse.

Repensés: carburants, 
stations- service et véhicules
L’entreprise Hydrospider elle-même est 
une coentreprise de H2 Energy, Alpiq 
et Linde/PanGas. La première installa-

tion de production d’hydrogène est en-
trée en service au printemps 2020 dans 
la centrale hydro-électrique d’Alpiq à 
Gösgen. C’est une installation d’élec-
trolyse d’une capacité de 2 MW qui 
peut produire 300 tonnes d’hydrogène 
«écologique» au maximum par an. 
Écologique, parce que l’électricité né-
cessaire provient de l’énergie hydrau-
lique. Ensuite, l’hydrogène est compri-
mé et rempli dans des cylindres de 

Les conteneurs voyagent ensuite vers 
huit stations-service dans toute la 
Suisse et les alimentent en carburant. 
Sur place, les conteneurs interchan-
geables peuvent être remplacés très 
facilement. Les conteneurs interchan-
geables vides sont ramenés à la sta-
tion de remplissage. La souplesse du 
système permet aux conducteurs de 
l’entreprise spécialisée un remplace-

-
neurs.

Charge utile et durée de 
 ravitaillement comparables
Toutefois la production d’hydrogène et 
les stations-service ne sont que deux 
éléments du réseau de mobilité créé 
par les partenaires au projet. Hyundai 

les véhicules, joue un rôle central. C’est 
une coentreprise de Hyundai Motors et 
H2 Energy. L’entreprise met à disposi-
tion les véhicules utilitaires électriques 
et à pile à combustible et développe  
un réseau d’entretien pour eux. Les 
premiers camions à pile à combustible 

 
entreprises en octobre 2020. En 2023, 
ils devraient être 1000, puis 1600 véhi-
cules sont prévus d’ici 2025.
Hyundai Hydrogen Mobility met les vé-
hicules à disposition dans un modèle 

-

transport de tester la nouvelle techno-
logie de camions sans grands risques. 
Pour les entreprises logistiques et de 
transport, l’utilisation d’un véhicule uti-
litaire à pile à combustible a un impact 
minimal du point de vue de l’exploita-

-
mions diesel.
Par contre, les camions à hydrogène 
présentent des avantages considé-
rables du point de vue des émissions 

chaque année, un véhicule utilitaire à 
pile à combustible économise environ 
75 à 75 tonnes de CO2 par an. Les 
1600 camions prévus réduiront ainsi les 
émissions de CO2 annuelles de 112 000 
à 120 000 tonnes. Ceci permet de rem-
placer 33 000 tonnes de gazole. ||

Alexander Saheb
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D ie gesamte Versorgung ist ab-
hängig von einem einfachen, 
seit über siebzig Jahren beste-

henden Transporthelfer aus Holz. Allein 
die Menge von Produkten, die täglich 
auf EPAL-Paletten von A nach B trans-
portiert werden, ist unvorstellbar. Die 
damit verbundene Vereinfachung in 
der Logistik ist ebenfalls kaum mehr 
wegzudenken. 
Dennoch geht es in Zukunft darum, 
diesem System noch mehr Beachtung 
zu schenken als bisher, weil es einen 
Weg aufzeigt, wie man mit einfachen 
Mitteln und ohne grosse Technologie-
aufwendungen die Zukunft der Waren-

Es ist ökologisch vernünftig, den nach-
-

den. Sich allein hinter dieser Fest-
stellung zu verbergen, reicht nicht 
mehr, denn Holz wird immer mehr 
zu einem wertvollen Bestandteil der 
Kreislaufwirtschaft. Waldbesitzer, Par-
lamente und Nichtregierungsorganisa-
tionen in ganz Europa haben dies 
erkannt und widmen ihre Aufmerksam-

keit der kommenden Herausforderung, 
-

kommen.
Noch hat die europäische Waldwirt-
schaft tendenziell zu viel an günstigem 
Rundholz für den Weltmarkt, bei-
spielsweise China. Die fortschreitende 
Klimaerwärmung hat einen negativen 

-
hölzer. Daher ist es mehr als sinnvoll, 
die Kreislaufwirtschaft durch Systeme 
zu fördern, welche mit den Ressourcen 
haushälterisch umgehen.
EPAL-Paletten sind ein optimales Pro-
dukt, denn zusätzlich zur Mehrfach-
nutzung werden grosse Mengen re-
pariert und wieder in den Kreislauf 
eingeführt. Das dabei verwendete Holz 
entspricht keiner allzu hohen Qualität, 
denn für EPAL-Paletten kann durchaus 
asthaltiges oder sogar leicht bläuliches 
Holz zum Einsatz kommen. Zudem 
sind die Klötze oft aus Zusatzproduk-
ten hergestellt, ein weiterer Beleg einer 
optimalen Nutzung des Schnittholzes.

Robust und bewährt
Seit dem Jahr 1952 werden in der 
Schweiz die Paletten mit den Massen 

×1200mm gefertigt. Aufgebaut aus 

elf sägerohen Brettern, neun Klötzen 
-

geln, wirkt das Produkt beinahe arche-
-

front hat es bisher standgehalten. Es 
erfolgten auch keine Veränderungen 
durch Farbe oder Lack. Ergänzungs-
teile aus Metall halten nur spärlich Ein-
zug.
Die rund 600000 jährlich in der Schweiz 
hergestellten Paletten sind nur ein 
Bruchteil dessen, was weltweit an 
EPAL-Paletten produziert wird. Mit 
96 Millionen EPAL-Paletten im Jahr 
2020 und einer Reparaturmenge von 

-
vorstellbare Menge. Weltweit sind rund 
600 Millionen EPAL-Paletten im Umlauf 
und stärken die Kreislaufwirtschaft. ||

Pierre Clénin
Selbstständiger Holzagent
Vorstand EPAL International
Geschäftsführung EPAL NK Schweiz
www.epal.ch

Einheimisches oder europäisches Nadelholz bildet das Ausgangsmaterial zur 
Herstellung von EPAL-Paletten. Die zunehmende Forderung nach mehr 
Nachhaltigkeit in der Logistik und die Schritte hin zur Kreislaufwirtschaft erfordern 
ein Umdenken der gesamten Branche.

Die Basis liegt im Wald

EPAL Suisse / Pappelweg 2a 
3292 Busswil
info@epal.ch / www.epal.ch

Ohne uns
no food, no drinks
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D ie Podiumsdiskussion mit ausgewiesenen Lo-
gistikexperten wurde am zweiten Donnerstag 
im September 2021 erstmals online durch-

geführt. Jan Eberle, Industry Engagement Manager 
Transport and Logistics bei GS1 Switzerland, wandte 
sich zu Beginn via Zoom an das zugeschaltete 
Publikum. Das Motiv für den neuen Online-Talk sei, so 
Eberle, die wichtigsten Inhalte und Erkenntnisse 
aus der alljährlich publizierten Logistikmarktstudie 

örtern. 
Finanziell und inhaltlich unterstützt wird die Studie 
von einer Trägerschaft, der namhafte private Logistik-
dienstleister und Verlader des nationalen Logistik-

einem Forschungsteam des Instituts für Supply Chain 
Management der Universität St.
unterstützt durch GS1 Switzerland.
Folgerichtig war ISCM-HSG-Direktor Erik Hofmann 
einer der beiden ersten Talk-Gäste, sekundiert von 
Peter Blohm, Leiter Business Design und Regulation 

Die Experten zeichneten in groben Zügen die Skizze, 
wie der Weg von der linearen Wirtschaftsweise zum 

samen, Verringern und Schliessen von Energie- und 
Materialkreisläufen innerhalb eines Ökosystems aus 
Lieferanten, Dienstleistern und Kunden, die gemein-
sam Ideen entwickeln und schliesslich gemeinsam 
Verfahren und Standards dazu festlegen. Zweitens 
müsse die Forderung nach mehr Zirkularität der 

-

müsse es auf der Ebene des Alltagsgeschäfts gelin-

auch Reuse-Aspekte zu berücksichtigen. Viertens 
müssten Produktionsgüter und Immobilien so be-

ohne Komplikationen auseinandergenommen werden 
können, sodass Teile wiederverwendbar bleiben.
Die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in den Alltag 
des Logistikgeschäfts zu integrieren sei allerdings 
nicht einfach. Man verstehe sich in erster Linie als 
Dienstleister, wandte Peter Blohm ein. Dennoch könn-
ten Logistikdienstleister durchaus ihren Beitrag zu 
mehr Zirkularität leisten, indem sie bei Investitionen in 

-
-

plett auswechseln, sondern funktionsfähige Einzel-
teile wieder instand setzen. Und seit Langem seien 
Logistikunternehmen auch Förderer des Recyclings, 
da sie die Rückführung von Altmaterialien für die 
Transformation in etwas Neues überhaupt erst er-
möglichen. In der illustren Runde war man sich einig, 
dass sich mit dem Fokus auf Kreislaufwirtschaft auch 
neue, durchaus lukrative Geschäftsopportunitäten 
auftun.

bei SBB Cargo. Hofmann bot einleitend einen Über-
blick über den Wandel der LMS hin zur jüngsten und 
nun fünfzehnten Ausgabe: «Das ursprüngliche Be-
streben war, mehr Transparenz zum Gesamtlogistik-

Charakter der LMS habe sich inzwischen jedoch von 
einem Statistik-Grundlagenwerk in Richtung web-
basierte Wissens- und Trendplattform fortentwickelt.

Zirkuläres Wirtschaften
Die Kreislaufwirtschaft war einer der drei herausragen-

Moderator Eberle verwies auf die von der Europäi-
schen Kommission formulierte Green-Deal-Strategie, 
welche unter anderem die dauerhafte Entkoppelung 

Wirtschaftsentwicklung anstrebt: Wirtschaftswachs-
tum ja, die Materialverbräuche sollen sich aber gleich-
zeitig auf einem bestehenden Niveau einpendeln.

Im digitalen Raum
Als zweites hoch relevantes Thema wurden digitale 
Marktplätze angeschnitten, die in einer der jüngsten 
LMS-Vertiefungsstudien ebenfalls erforscht werden. 

Prozessen, Objekten, Daten, Diensten und Menschen». 
Damit seien neue Wertschöpfungs-Netzwerke bezie-
hungsweise Ökosysteme zu verstehen, die sich von 
früheren in grundsätzlichen Zügen unterscheiden. Er 
verdeutlichte: «Aktuell betreiben sieben der zehn 
weltweit wertvollsten Unternehmen ein plattformba-
siertes Geschäftsmodell.» Noch vor einem Jahrzehnt 
habe man zu den Top Ten auch Grossunternehmen 

«Drei vom Fach» heisst das neue Interaktionsformat von GS1 Switzerland. 

jüngst publizierten Logistikmarktstudie Schweiz 2020 auf.

ZIRKULÄR, 
DIGITAL UND 

KLIMANEUTRAL

«Es braucht einen 
mentalen Wandel in den 

Unternehmensleitungen, 
damit bei allen Entscheidungen 

die Forderung nach mehr zyklischen 

Erik Hofmann
Professor und Leiter des Instituts für Supply Chain 

«Noch gibt es in der 
Logistik kein AirBnB-

Modell mit einem quasi 
neutralen Anbieter 

ohne Anlagevermögen, 
der nur Angebot und 

Nachfrage nach Logistikdienst-
leistungen zusammenbringt.»

Peter Blohm
Leiter Business Design und 
Regulation bei SBB Cargo
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gezählt, die durch ihr eindrückliches Anlagevermögen 

Gemäss Peter Blohm verhalten sich die material- und 
anlagefokussierten Logistikakteure naturgemäss noch 
etwas traditionell und haben sich noch nicht gänz- 
lich in den digitalen Raum verabschiedet: «Noch gibt 
es kein AirBnB in der Logistik. Hoch spannend, wer 
hier dereinst diese Rolle spielen könnte.»
Natürlich arbeiten die Logistikkonzerne daran, unter-

 Hofmann strickte auch bei diesem Thema den theo- 
-

aktionsplattformen, welche Anfrage und Nachfrage 
-

zentrierten Plattformen, deren Kerninteresse das 

die Funktionalitäten der beiden ersteren zusammen-
fügen. Aus der Praxis des Schienengüterverkehrs er-
wähnte Blohm das Beispiel eines grenzüberschreiten-
den Buchungssystems, welches SBB Cargo mit vier 
Partnerunternehmen betreibt.

Moderator Jan Eberle vergass nicht, den Aspekt Da-
tensicherheit in die Diskussion zu werfen, da Digitali-

Warenströme bedeutet. Die Expertenrunde indes be-
urteilte die Chancen der digitalen Vernetzung höher 
als deren durchaus vorhandene Risiken.

Die Klimafrage
Kaum verwunderlich, dass die Expertenrunde sich 
auch zur «Klimaneutralität bis 2050» äusserte. Modera-
tor Eberle führte ins Feld, dass die antriebstechnische 
Transformation des Logistiksektors in Richtung mehr 
Nachhaltigkeit zwar begonnen habe, aber sich nicht 

war seine rhetorische Frage an die Exponenten.
Hofmann gab sich skeptisch und hob die kolossale 

und Luftverkehrs hervor, da alle Akteure auf alter- 
native, CO2-emissionsfreie, Antriebsformen umrüsten 
müssten. Zwar sei die Schweiz ein Vorzeigeland  

-
betriebener Lkws. Dennoch seien die Investitions- 
kosten für solche Fahrzeuge um ein x-Faches höher 
als für herkömmlichen Zugmaschinen. Dann mache 

2

Sinn, wenn dieser aus – wenn immer möglich – rege-
nerativen Energiequellen gewonnen werde. Zudem 
fehle es – wie anderswo – an einer H2-Versorgungs- 
infrastruktur. ||

Manuel Fischer

Logistikmarktstudie

Die Logistikmarktstudie ist verfügbar unter  
https://logistikmarktstudie.gs1.ch. 

Um die Dienstleistungen von GS1 Switzerland 
zu nutzen, müssen Sie sich registrieren. Nach 
erfolgreichem Login können Sie den Studien- 
inhalt via Kreditkarte erwerben. 

Die Kosten betragen:
Mitglieder von GS1 Switzerland: CHF 149.00
Nicht-Mitglieder: CHF 249.00

Drei vom Fach
 

am 26. Januar 2022 anlässlich der Messe  
Logistics & Automation in Bern statt.

«Das Verwenden 
von Mehrweg-

gebinden hat 
noch viel unaus-

geschöpftes Poten-
zial in der Logistik.»

Jan Eberle 
Industry Engagement Manager  

Transport and Logistics  
bei GS1 Switzerland 
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Reparatur lohnt sich!
Noch bevor das Wort «Kreislaufwirtschaft» die Runde mach-
te, entstand in der Schweiz die ehrenamtliche Reparatur- 
bewegung. Über 170 Schweizer Repair Cafés reparieren 
mittlerweile regelmässig Gegenstände, ohne Erwartung einer 
monetären Gegenleistung. Dadurch setzen sie auch Dinge in-

Ein Repair Café ist eine regelmässige Veranstaltung, bei  
der Leute ihre defekten Dinge mitbringen und mithilfe von 

-
los, nur etwaige Ersatzteile müssen bezahlt werden. Das 
Konzept ist ein Erfolg. Seit die Stiftung für Konsumenten-
schutz im Jahr 2017 das Repair Café in Bern gegründet und 
ein Social-Franchise-System lanciert hat, explodierte die Zahl 
dieser freiwilligen Reparaturorganisationen auf zurzeit 174.

-
ten und kein Geld verlangen, werden auch Dinge repariert, 

 
nur ein Gewinn für das Portemonnaie der Besucherinnen  
und Besucher, sondern auch für die Umwelt und das Klima. 
Denn die Reparaturquote ist beachtlich: Im langjährigen 
Durchschnitt können stolze 70 Prozent der mitgebrachten 
Gegenstände repariert werden. Das schliesst Kreisläufe, 
schont Ressourcen und spart Energie. Dank Spenden sind 
die Repair Cafés selbsttragend.
Weitere Informationen und das Repair Café in Ihrer Nähe  

Die Post treibt 
 Digitalisierung der 
 Verzollung voran
Die Schweizerische Post digitalisiert Verzollungsabläufe, um 
das Erlebnis der Kundschaft zu verbessern. «Unseren Ge-
schäftskunden machen wir die Dateneinlieferung für den in-
ternationalen Versand einfacher. Vorhandene Daten nutzen 
wir, um Services zu verbessern. Zum Beispiel können Kun- 
dinnen und Kunden Importkosten bis zu 100 Franken neu  
online bezahlen», so Marina Bartetzko, Leiterin International 
Mail & Parcels. Das Fernziel ist die komplette Digitalisierung 
der Verzollungsabläufe der Post – für weltweit durchgängige 
und nahtlose Verzollungsprozesse.
Neu wickelt die Post auch die Wertabklärung in der Import-
Verzollung digital ab: Fehlen bei einer Sendung Informa- 
tionen, versendete die Post täglich rund 1000 sogenannte 
Wertabklärungsbriefe an die Empfänger. Auch die Zusen-
dung der für die Verzollung nötigen Dokumente war bis  
anhin nur per Brief möglich. Neu erfolgt die Wertabklärung 
per E-Mail oder SMS und die Kunden können ihre Informa- 
tionen digital übermitteln. «Empfängerinnen und Empfänger 
erhalten ihre Sendungen schneller, wir sparen jährlich bis zu 
5,7 Tonnen Papier und leisten einen Beitrag zur Nachhaltig-

Customs Clearance.

Möglich wird die Digitalisierung der Wertabklärung dank der 
Technologie RPA. Ein Softwareroboter löst die Wertabklä-
rungen automatisch aus, ordnet die Antworten den Sendun-
gen im System zu und leitet weitere Schritte ein. Nicht nur 
für die Kundinnen und Kunden ein schlankerer Ablauf. Stef-
fen Schramm hält fest: «Unsere Mitarbeitenden werden ent-
lastet und erhalten mehr Zeit für Anliegen der Kundschaft.»

Emil Egger AG – der 
zuverlässige Logistik-
partner an Ihrer Seite
Mit den Sparten Stückgut, Schwergut und Lager bietet die 
Emil Egger AG zukunftsweisende Full-Service-Logistik. Das 
erfolgreiche Logistikunternehmen mit Hauptsitz in St. Gallen 
verfügt schweizweit über 11 Standorte mit 650 Mitarbei- 
tenden. Die Emil Egger AG ist bekannt für das Handling  
vielfältiger Stückgutformate, egal ob Palette, Packstück  
oder Langgut. Ein schweizweites Netzwerk ermöglicht einen 
24-Stunden-Verteilservice. Auch Transporte ins Ausland in-
klusive Zolldienstleistungen werden abgewickelt. Neben der 
Transportlogistik werden zudem Lösungen für die Lager- 
logistik geboten. Massgeschneiderte Komplettlösungen sind 
ganz an die Bedürfnisse der Kunden angepasst, und direkte 
Ansprechpartner kümmern sich um sämtliche Belange. 

Zusätzlich lässt die Flexibilität der Lagerinfrastruktur den 
Kunden grösstmöglichen Spielraum und spart Kosten. Die 

 

Bassersdorf, Härkingen, Avenches, Fribourg, Crissier, St. Mar-
-

punkten in der Schweiz.
Von der Lagerung über die Kommissionierung sowie Konfek-
tionierung und Verpackung bis hin zum Versand und etwai-
gen Retouren übernimmt die Emil Egger AG als Komplett- 
anbieter auf Wunsch alles. Die Waren werden nicht nur ver-
sendet, auch die Abholung von Zulieferern der Kunden ist 
Teil der Lagerlogistik.

ihre Kunden, damit sich diese voll und ganz auf ihr Kern-
geschäft konzentrieren können.

Logistics & Automation: 

industrie statt. Die Fachbesucher dürfen sich vor Ort auf die 
neusten Technologien, Innovationen und Trends der Branche 
freuen.
Mit neuem Konzept, neuem Termin und einem neuen Stand-
ort meldet sich der Veranstalter Easyfairs im Januar 2022 zu-
rück. Die Logistics & Automation wird ab 2022 alternierend  
in Bern und Zürich auftreten. Durch den wechselnden Stand-
ort werden künftig die Besucherzielgruppen in der ganzen 

ganzen Schweiz zeigen im kommenden Jahr ihre Angebots- 

aus der Logistikindustrie ihre neuesten Lösungen.
Die Veranstaltung konzentriert sich nun mehrheitlich auf die 
Intralogistik und deckt alle Themen rund um die Lager-
haltungs aktivitäten ab. Dennoch bietet die Fachmesse auch 
eine professionelle Plattform rund um die Bereiche Distribu-
tion, Automation und dem E-Commerce. Mit dem Sonder-
feature Transport & Delivery wird die Fachmesse entlang der 
Wertschöpfungskette im Bereich des Gütertransports per-
fekt ergänzt und abgerundet.
Alles in allem erhalten Besucher inspirierende Einblicke in 
neue Produkte, Forschung, Trends sowie zukünftige Ent-
wicklungen der Schweizer Logistikindustrie. Dank der inten-
siven Zusammenarbeit mit Branchenverbänden wie bei-
spielsweise GS1, ASTAG und Swiss Supply bietet die Messe 
auch ein attraktives Vortragsprogramm mit hochrangigen 
Branchen experten.
Jetzt kostenlosen Messeeintritt mit dem Code 11536 sichern 
auf: www.logistics-automation.ch

Weitere Informationen

Stiftung für Konsumentenschutz
Nordring 4
CH-3001 Bern

info@konsumentenschutz.ch

Weitere Informationen

Post CH AG
Logistik-Services 
CH-3030 Bern

www.post.ch

Weitere Informationen

Emil Egger AG

CH-9016 St. Gallen

info@ete.ch

Weitere Informationen

Easyfairs Switzerland GmbH
Kägenstrasse 17
CH-4153 Reinach

sarah.tschopp@easyfairs.com
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Das Branchenmanagement «Gesund-
heitswesen» ist nun gefordert, die  
GS1 Standards entlang der Supply 
Chain und des klinischen Patienten-
pfads weiterzuentwickeln und zu ver-
ankern und die Mitglieder bezüglich 
Verbesserung ihres Supply Chain Ma-
nagements unter Einsatz der GS1  

 
Prozesse zu unterstützen. Egal ob Her-
steller von Arzneimitteln, Medizinpro-
dukten oder Medizintechnik: Wir unter-
stützen sie erfolgreich mit erprobten 
Standards bei der eindeutigen Pro-
duktkennzeichnung, chargengenauen 
Rückverfolgbarkeit und Produkteseria-
lisierung bis hin zum automatischen 
Datenaustausch. ||

Roland Weibel

Dank des Engagements von Christian  
Hay sind die GS1 Standards im  
Schweizer Gesund heitswesen nicht  
mehr wegzu denken.

werden seit fast 30 Jahren mit der  

eindeutig gekennzeichnet. Auch der 
Einsatz der Global Service Relationship 

-
dex im Rahmen des elektronischen  
Patientendossiers für die Patienten- 

Christian Hay zurück. GS1 Standards 
sind heute im Gesundheitswesen nicht 
mehr wegzudenken.
Mit dem Mandat «Delegate Health-
care» sicherte sich GS1 Switzerland 
2003 die Zusammenarbeit mit Christian 
Hay. «Sein beeindruckendes Know-how 
über die komplexe Healthcare-Branche 
kombiniert mit dem Wissen zu den im 
Kontext stehenden anspruchsvollen 
GS1 Standards sorgt für eine optimale 
Kombination», berichtet Daniel Müller, 
Direktor GS1 System bei GS1 Switzer-
land. «Christian Hay ist der engagier-
teste GS1 Botschafter im Schweizer 
Gesundheitswesen mit hervorragenden 
Kontakten ins Ausland», so Daniel  
Müller. Seine guten Verbindungen ins 

GS1 Standards  können 
Leben retten
Das Gesundheitswesen setzt vermehrt auf das GS1 System. In den vergangenen 

Jahren hat intensive Arbeit, gepaart mit Überzeugungskraft und persönlichem  

Engagement, dazu beigetragen, dass sich immer mehr Unternehmen aus der 

 Branche zum GS1 System bekennen und damit für mehr Sicherheit und Transpa-

renz sorgen.

P Prozesse und Kostenoptimie-
rung sind im Gesundheitswesen 

schon lange als Erfolgsfaktoren er-
kannt worden. Die Anforderungen wer-
den immer grösser – sei es aufgrund 
der stetig steigenden Krankenkassen-
prämien, der gekürzten Budgets oder 
gesetzlicher Anforderungen. Auch mit 
der Einführung des elektronischen Pa-

-
heitsinformationen besser zugänglich 
und die Behandlungsqualität gestei-
gert werden.

Lobbying für Standards
GS1 Switzerland arbeitet seit Jahren in 
verschiedenen Projekten daran, die 
GS1 Standards im Gesundheitswesen 
bekannter zu machen und zu fördern. 
Einen wichtigen Meilenstein erreichte 
Christian Hay, langjähriger Berater von 
GS1 im Bereich Gesundheitswesen, mit 

von Artikeln und Partnern im schweize-
rischen Gesundheitswesen. Artikel so-
wie natürliche und juristische Personen 

Ausland macht sich auch GS1 Global 
zu nutzen und holt den Networker als 
externen Fachmann in Sachen Gesund-
heitswesen an Bord. Bei GS1 Switzer-
land geht Christian Hay per Ende 2021 
in den wohlverdienten Ruhestand.

GS1 System als Basis
Der Einsatz der GS1 Standards ermög-
licht eine organisationsübergreifende 
Zusammenarbeit verschiedener Insti-
tutionen, weil dadurch eine Interope- 
rabilität der Systeme erzielt werden 
kann. Dennoch werden in zahlreichen 
IT- Systemen noch proprietäre Identi- 

nicht optimal für die Zusammenarbeit 
verschiedener Institutionen entlang der 
Supply Chain und des klinischen Patien-
tenpfades und lässt die Digitalisierung 
nur langsam voranschreiten», erklärt 
Marc Schneider, Standards Expert 
Healthcare bei GS1 Switzerland.
Trotzdem verzeichnet der Geschäfts-
bereich «Gesundheitswesen» wichtige 
Erfolge. So hat die Fachgruppe Be-

die Grundlagen für den standardisier-
ten Waren-, Informations- und Geld-

-
fehlung beschreibt über die gesamten 
Prozesse der Supply Chain den Stamm- 
und Bewegungsdatenaustausch mit-
tels standardisierter, elektronischer Ge-
schäftsnachrichten, von der Bestellung 
bis zur Zahlung.
Die Ende 2020 gegründete Fachgrup-
pe Supply Chain Management Pharma 
bringt Industrievertreter und Leistungs-

bereits heute die Prozesse zur Umset-

 
grund steht zudem die Förderung von 
2D-Datenträgern, weil sich dadurch 
eine bessere Rückverfolgbarkeit erzie-
len lässt und allfällige Rückrufe schnel-

können.
Regulatorische Vorgaben, wie die FMD 
oder die europäische Medical Device 

der Branche am GS1 System erheblich 
gefördert. Marktteilnehmer erkennen 
die verbesserte Transparenz, die Rück-
verfolgbarkeit und die Erhöhung der 
Patientensicherheit, welche durch eine 

und Auszeichnung mittels Barcodes er-
zielt wird.

Umsetzen und verankern
Der Einsatz des GS1 Systems ermög-
licht neue Anwendungen, wie Bedside-
Scanning, eMedikation oder Closed 
Loop Medication, Unit Dose Dispen-
sing oder vereinfacht klinische Studien. 
In der Supply Chain können Lieferan-
ten, Transporteure oder Facility Ma-
nagement Partner einfach in bestehen-
de Systeme integriert werden, was die 
Zusammenarbeit erheblich vereinfacht. 
Neue Prozesse wie beispielsweise Ven-
dor Managed Inventory können mit 

werden.

Branchenmanagement Gesundheitswesen

Roland Weibel
Industry Engagement Manager 
Healthcare

roland.weibel@gs1.ch

Anne van Berkel Meier
Industry Engagement Manager 
Healthcare

anne.vanberkel@gs1.ch
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A ufgrund seines massiven Wachstumsschubs 
beurteilen die mehr als 400 Respondenten 
der Trendumfrage 2021 von Future Retail 

Switzer land die weitere und breite Durchsetzung des 
Onlinehandels quasi als sicher. Allerdings zeigen sich 
deutliche Unterschiede nach Branchen. So ist der 
Trend in den Bereichen Heimelektronik sowie Textil 
und Sport schon sehr weit fortgeschritten. Im Bereich 
DIY sind die Online-Anteile zwar noch gering, haben 
im Zuge der Covid-19-Pandemie aber deutlich zuge-
nommen.
Um ihre Umsätze zu sichern und zu steigern, müs- 
sen Detailhändler die Wachstumschancen im Online-
handel weiter und intensiv nutzen. Mit Omni-Channel-

grösste Herausforderung liegt darin, aus den vielen 
schon heute vorhandenen Daten «Customer Insights» 
zu generieren und daraus konkrete Handlungs- 
empfehlungen abzuleiten. Insbesondere im letzten 
Punkt müssen die Unternehmen aufrüsten, wenn sie 
im Personalised Marketing vorne mitspielen wollen.

Kassenlose Läden vorerst vom Tisch
Interessante Erkenntnisse zeigen sich auch in den 
Entwicklungen der jeweiligen Trends zum Vorjahr. Der 
Trend «Kassenlose Läden» hat sowohl an Relevanz 
wie auch an Durchsetzung im Schweizer Detailhandel 
verloren. Gründe sind unter anderem die enorm ho-
hen Kosten, aber auch der noch fehlende Reifegrad 
der Technologie, insbesondere bei grösseren Sorti-
menten. Nicht zuletzt stellt sich auch die Frage, wie 
hoch der Zusatznutzen für den Kunden bei grösseren 
Warenkörben gegenüber dem Self-Scanning ist, das 
sich in den letzten Jahren stark verbreitet hat.
An Bedeutung zugenommen hat der Trend CSR/
Nachhaltigkeit. Die Werte für Food/FMCG liegen da-
bei höher als in den anderen Branchen. Der Schweizer 
Detailhandel und die Schweizer Konsumgüterwirt-
schaft insgesamt sind bei diesem Trend Vorreiter.  
Allerdings können sie sich nicht auf dem bereits Er-

-
entwicklung, Energiepreise, rechtliche Rahmenbedin-

Unternehmenskultur zu verankern, übergreifende 
Branchenlösungen zu erarbeiten, klare und ambitiöse 
Ziele zu setzen und diese deutlich nach aussen zu 
kommunizieren.

Drei neue Trends
In der aktuellen Ausgabe wartet Future Retail Swit-
zerland auch mit drei neuen Trends auf, etwa mit  
optimierten Customer Services: Guter und schneller 
Kundenservice war zwar schon immer ein Anliegen 

-
zienten und kundenorientierten Service hat aber in 
den letzten Jahren massiv an Fahrt aufgenommen. 
Verantwortlich dafür sind hauptsächlich die Digitali-
sierung und sich ausbreitende Technologien wie 
künstliche Intelligenz und Machine Learning, die neue 

Ein weiterer neuer Trend ist Forecasting & Replenish-
ment: Obwohl Abverkaufsprognosen und optimale 
Bestellmengen und -prozesse schon seit Jahrzehnten 

Konzepten müssen sie jedoch auch im stationären 
Bereich auf die zunehmende Konkurrenz von Online-
händlern reagieren. Als Vorteil im Wettbewerb mit 
Online-Pure-Playern sollten Läden ihrer Kundschaft 
ein nahtloses Einkaufserlebnis zwischen mehreren 
Kanälen bieten können.

Tiefgreifende Veränderungen prophezeien die Exper-
ten von Future Retail Switzerland aufgrund von  
Personalised Marketing, dem wichtigsten Trend im 
Themenbereich Marketing. Der Treiber für diesen 
Trend ist die drastische Kostensenkung für die Seg-
mentierung aufgrund der Digitalisierung, beispiels-
weise bei der Datenerfassung, der Datenanalyse und 
der automatisierten Kundenansprache. Gleichzeitig 
hat der Bedarf nach Individualisierung als gesell-
schaftlicher Trend zugenommen.
Mittels Personalisierung können die Händler die  
Relevanz der Marketingbotschaft für den einzelnen 

Marketingbereiche, von Produktempfehlungen bis hin 

-
empfehlungen, von individuellen Newslettern bis hin 
zur persönlichen Kundenansprache im Laden. Die 

ein wichtiges Thema in Handelsunternehmen sind, 
führen die zunehmende Konkurrenz im Onlinehandel 
und die sehr guten Leistungen einiger Player zu einem 
neuen Schub bei diesem Trend. So ist die Waren- 
verfügbarkeit in Onlineshops ein wichtiges Entschei-

Menge am richtigen Ort sein.
Der dritte neue Trend heisst Retail Media: Für Händler 
wird es immer wichtiger, ihre Reichweite und Kunden-
kenntnis in ihren Läden, auf ihren Websites und an  
ihren diversen Touchpoints aktiv zu vermarkten. Weil 
in vielen Branchen das klassische Gewinnmodell  

-
grund von Preistransparenz durch das Internet und 
Preisdruck durch den Onlinehandel immer weniger 
funktioniert, müssen alternative Gewinnquellen er-
schlossen werden.
Möchten Sie noch mehr über die Zukunft des Schwei-
zer Detailhandels wissen? Dann registrieren Sie sich 
kostenlos auf www.futureretail.ch. ||

Alex Frey

Die Corona-Krise hat auch in der Schweiz deutliche Spuren im Handel 
 hinterlassen: Sie hat dem Onlinehandel einen solchen Wachstums- 
schub verliehen, dass dieser aus dem Future-Retail-Trendmonitoring 2021  
als wichtigster Trend hervorgeht, dicht gefolgt vom Personalised 
 Marketing. Die Personalisierung in fast allen Sparten des Handels wird 
 gemäss Experten noch tiefgreifende Veränderungen mit sich bringen.

Personalisiert und online:  
Das sind die wichtigsten  
Trends im Schweizer  
Detail handel 2021/2022

Mittels Personalisierung  
können die Händler die  
Relevanz der Marketingbot-
schaft für den einzelnen 
 Kunden markant erhöhen.

Future Retail Switzerland – 
die Trendplattform
Unter der Schirmherrschaft von 
GS1 Switzerland, Fachverband 
für nachhaltige Wertschöpfungs-
netzwerke, und der Swiss Retail  
Federation, Verband der mittelständischen Detail- 
handelsunternehmen, untersuchen die Forscher des 
Lehrstuhls für Internationales Management der Univer- 
sität Freiburg gemeinsam mit Schweizer Marktteilnehmern 
jedes Jahr zahlreiche Trends im Schweizer Detailhandel. Das  
Besondere an Future Retail Switzerland ist die Funktion als 
Trendradar: Die Plattform macht Trends und Technologien im 
Schweizer Detailhandel sichtbar, soll eine erste Orientierung bie-
ten und Entscheidungsträger dabei unterstützen, die Relevanz 
und Bedeutung von Trends für das eigene Unternehmen besser 
einordnen zu können.

beurteilt und darauf basierend Handlungsempfehlungen formu-
liert. Einen ersten kostenlosen Blick auf www.futureretail.ch bie-
tet das Abonnement «Future Retail Basic».
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SEMINAR ONLINE CATEGORY MANAGEMENT 
UND OMNI-CHANNEL RETAILING

GESUCHT: 
ONLINE CATEGORY 

MANAGER

Seminar Online Category Management 
und Omni-Channel Retailing

Dauer
3 Tage:

4 Tage:

Kosten
3 Tage:
Nichtmitglieder GS1 Switzerland CHF 2100.–

4 Tage: Mitglieder GS1 Switzerland CHF 2450.–
Nichtmitglieder GS1 Switzerland CHF 2700.–

Daten und Ort
Methodiktag 4.4.2022 
OCM/OCR 5.–7.4.2022, via Zoom
Methodiktag 16.6.2022
OCM/OCR 21.–23.6.2022, Bern

Der E-Commerce erreicht 2021 laut Prognosen einen Rekordumsatz 

Category Management auch für den Onlinehandel und Multikanal-
Strategien zur Gewährleistung eines nahtlosen Einkaufserlebnisses.

D er E-Commerce erlebt seit der Corona-Krise 
einen regelrechten Boom. Viele Onlineshops 
verzeichnen innerhalb kürzester Zeit ein star-

kes Umsatzwachstum. Wie Pilze schiessen neue An-
gebote und digitale Supermärkte aus dem Boden und 
versuchen, ihre Artikel an die Kundschaft zu bringen.
Laut Handelsverband.swiss ist der E-Commerce im 
ersten Halbjahr um 15 Prozent gewachsen. Schätzun-

der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-

Schweizer Onlinehandel im gesamten Jahr 2021 um 
15 Prozent auf etwa 15 Milliarden Franken wachsen 
wird. Damit hat der Schweizer E-Commerce seit Be-
ginn der Pandemie um über 45 Prozent zugenom-
men. Werden auch die neu gegründeten Onlineshops 
berücksichtigt, ergibt sich für 2021 ein Umsatzvolu-

Auch nach der Pandemie wird online eingekauft.

-
ge Wissen, um das Onlinege-

schäft optimal auf den modernen 
Shopper auszurichten.

Der Aufbau des Kurses orientiert sich 
-

gory Management. Vermittelt werden die Prinzipien 
und Methoden des Online Category Management und 
des Omni-Channel Retailing mit Fokus auf Customer 
Centricity und die Customer Journeys in der digitalen 
Welt. Im Seminar lernen Sie die Herausforderungen 

-
nen und erfahren, auf welche Kompetenzen und 
Funktionen die Shopper Wert legen.

Omni-Channel
Die Digitalisierung besteht aber nicht nur aus E-Com-
merce. In Zukunft werden der analoge und der digi-
tale Handel noch stärker verschmelzen. Im Omni-

ihre Produkte oder Dienstleistungen mobil, stationär 
oder in sozialen Netzwerken. Der Vorteil besteht dar-
in, dass die Käuferin oder der Käufer auf allen mögli-
chen Kanälen nicht nur angesprochen wird, sondern 
auch die Möglichkeit besitzt, über den bevorzugten 
Kanal zu kaufen.
Auch Omni-Channel Retailing verlangt Fachwissen, 
um die Aktionen von Kundinnen und Kunden über 
alle Kanäle hinweg zu verstehen und zu interpretie-
ren. Durch den Omni-Channel-Verbund werden die 
Kursteilnehmenden befähigt, eine 360-Grad-Kunden-
sicht einzunehmen, die zum richtigen Marktbearbei-
tungsmix in Vertrieb und Marketing führt.

Händler, ob gross oder klein, sollten ihren Kundinnen 
und Kunden, unabhängig vom eingesetzten Gerät, ein 
individuelles und nahtloses Einkaufserlebnis anbieten. 
Daher ist es wichtig, sie über die gesamte Customer 
Journey zu begleiten und zu stärken. Das Seminar zu 
Online Category Management und Omni-Channel 
Retailing liefert wichtiges Fachwissen und begleitet 
die Teilnehmenden bei der Erfüllung ihrer aktuellen 
oder zukünftigen Aufgaben. ||

Joachim Heldt

Der digitale Shopper
Einfach nur einen Webshop aufsetzen und mit Arti-
keln bestücken reicht nicht mehr aus. Erfolg im digita-
len Handel ist ohne Wissen nicht möglich. Was treibt 
den E-Commerce-Shopper an? Was macht ihn glück-
lich? Welche Produkte kauft er und warum? Über 
welche digitalen Touchpoints besorgt er sich die 
kaufentscheidungsrelevanten Informationen? Um ein 
erfolgreiches und durchgängiges Kundenerlebnis zu 

-
nagement.

ist es wichtig, die Kundenwünsche in den Mittel-
punkt aller Aktivitäten zu rücken, um die Bedürfnisse 
und Erwartungen zu erfüllen. Genau hier setzt das 
neue Seminar zum Thema Online Category Manage-

Im viertägigen Seminar vermitteln externe Experten 

«Je mehr Shopper ihre Einkaufs-
gewohnheiten über elektronische Kanäle 
wahrnehmen, umso bedeutsamer 
wird für den Handel das Omni-Channel-

Retailing. Nur auf dieser Basis kann ein 
nahtloses Einkaufserlebnis geboten werden.»

Conrad Bühler
Studienleiter Category Management, GS1 Switzerland

«Mit professionellen Category 
Managern und guter Online-

werbung haben Unternehmen 

mehr zu verkaufen und vor allem 
anhand der Webanalyse-
daten mehr über ihre 

Kunden zu erfahren.»

Jan Schneider
CEO, OMA AG

«Omni-Channel Retailing 
ist bei Shoppern heute eine 

Selbstverständlichkeit. Für 
Händler bleibt das Category 

Management daher oberste Priorität. 
Doch nur wer die Customer Journey 
wirklich kennt, kann ein einzigartiges 

Christoph Spengler
Gründer und Managing Director, Accelerom AG
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A uch in Zeiten, in denen Corona keine Rolle 
spielt, ist Karin Ley mit ihrem internationalen 
Team oft per Video-Call verbunden. Denn 

die 41-Jährige organisiert, koordiniert und analysiert 
als Commercial Operation Manager bei der Sentec 

der Produkte ihrer Firma. Dabei handelt es sich um 
Messgeräte zur kontinuierlichen nichtinvasiven Über-

bei Neugeborenen und Erwachsenen mittels komple-
xer digitaler Sensoren. Sie sind weltweit gefragt und 
Ley steht deshalb mit Kolleginnen und Kunden rund 
um den Globus immer in Kontakt.
Die Baselbieterin ist für das Forecasting der gesam-
ten Warenlieferkette zuständig, wofür sie Zahlen ana-
lysiert und Prozesse optimiert. So evaluiert sie der-
zeit das Logistikkonzept des Betriebs und ist dabei, 
ein CRM-System einzuführen. «Für meine Arbeit ist 
es nötig, das Big Picture im Blick zu haben. Es gilt 
etwa betriebswirtschaftliche Aspekte zu berücksich-
tigen ebenso wie die Integration von IT-Systemen.  
So migrierten wir sämtliche Daten eines Unterneh-

erklärt Ley.

Sie stieg 2016 als Customer Service & Distribution 
Specialist bei Sentec ein und ist seit Mitte des letzten 
Jahres in ihrer heutigen Funktion tätig. Als eidgenös-
sisch diplomierte Supply Chain Managerin ist sie auch 

-

war aber schon kurz nach ihrem Wechsel zu Sentec in 
ihr gereift.

Fülle an Wissen

Berufslebens bei Novartis im Logistikbereich und er-
warb sich so grosses Praxiswissen. «Aber nach mei-
nem bewussten Wechsel vom Weltkonzern zu einem 

-
halb entschied ich mich für diesen zeitgemässen und 
zukunftsorientierten Lehrgang, mit dem ich mir fach-
liches Hintergrundwissen aneignen konnte.» Ihr Ar-
beitgeber habe sie im Sinne der Mitarbeiterförderung 

-
stützt.

schmunzelnd fest: «Ich ging eventuell etwas zu naiv 
an die Weiterbildung heran.» Denn obwohl sie diesen 
Lehrgang unter anderem deshalb gewählt hatte, weil 
er ein breites Spektrum abdeckt, überraschte sie die 
Fülle an Wissen, das vermittelt wurde – und auch der 

verinnerlichen.

ANZEIGE

«Ich kann über alle 
Hierarchiestufen 
 hinweg kompetent 
auftreten»

«Der Lehrgang zur  Supply  
Chain  Managerin bei  

GS1  Switzerland hat meine  
Praxiserfahrung  

mit  Fachwissen 
 gefestigt.»

 Novartis praktisches Wissen im Bereich der Logistik und des Supply 
 

wickeln: Sie wechselte vom Weltkonzern zu einem KMU und entschloss 
sich kurz darauf, im Lehrgang zur Supply Chain Managerin von  
GS1 Switzerland ihre Praxiserfahrung mit Fachwissen zu festigen.

Zur Person

Nach der Sekundarschule und einem Aus-
landjahr in den USA kam sie zunächst über 
eine Temporär-Anstellung zum Pharma-Unter-
nehmen Novartis. Dort absolvierte sie ihre Ausbil-

verschiedenen Funktionen, jedoch immer im Logistikbereich des 

und in Irland. 
2016 wechselte Ley als Customer Service & Distribution Specia-
list zu Sentec, einem KMU im medizintechnischen Bereich mit 

 
absolvierte sie erfolgreich den Lehrgang von GS1 Switzerland 
zur eidgenössisch diplomierten Supply Chain Managerin. Seit 
August 2020 ist sie bei Sentec als Commercial Operation Mana-

ZEILENLAGER

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

Die nächsten Informationsveranstaltungen:

14.12.2021

13.01.2022

18.00 Uhr

18.00 Uhr

    online 

    online 

Mehr Informationen unter: 
www.gs1.ch/informationsveranstaltung
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weshalb sie auch den Lehrgang von GS1 Switzerland 
einer vergleichbaren Weiterbildung an einer Universi-
tät oder Fachhochschule vorzog: «Bei GS1 Switzer-
land kommen die Dozenten aus dem Beruf und kön-
nen das Wissen aus ihren Fachbereichen perfekt 
weitergeben.» Durch diese Herangehensweise sei das 
Puzzle aus einzelnen Wissens-Teilen für sie zu einer 
Gesamtansicht verschmolzen, dem «Big Picture»: 

sie lachend.
Die grösste Herausforderung während des Lehrgangs 
war für Ley das Verfassen der Diplomarbeit: «Da die 
Arbeit mit einem praktischen Projekt verbunden sein 
muss, war es zunächst schwierig für mich, ein pas- 

Rahmenbedingungen des Vorhabens, sodass ich in 
der Hälfte der Zeit noch einmal ein neues Thema  
suchen musste. Schliesslich schrieb ich die Arbeit an-
statt in sechs in zweieinhalb Monaten», erinnert sich 
die Supply Chain Managerin.

Im Sommer 2020 schloss Karin Ley den Lehrgang  
erfolgreich ab. Die Weiterbildung zur Supply Chain 
Managerin sei zwar nicht Bedingung gewesen, um die 
neue Stelle als Commercial Operation Manager anzu-
treten, sagt sie. «Aber das Unternehmen hat in mich 
investiert und möchte nun auch von meiner Weiter- 

diese Position vorgeschlagen.»
-

vat weitergebracht. Deshalb sei der Karriereschritt 
auch für sie auf der Hand gelegen: «Ich kann heute 
komplexe Probleme mit anderen Methoden lösen. 
Durch das Wissen, das ich mir angeeignet habe,  
ist es mir ausserdem möglich, über alle Hierarchie- 
stufen hinweg kompetent aufzutreten. Das schliesst 
mit ein, dass ich in einer Diskussion auch mal wider- 
spreche.» ||

Julia Konstantinidis

Ley verzichtete während der Weiterbildung auf eine 
Reduktion ihres 100-Prozent-Pensums und lernte des-
halb am Abend und an den Wochenenden. «Ich habe 

die Teilnehmenden kamen aus unterschiedlichen Bran-
chen, und so wurden zu gewissen Themen verschie-
dene Meinungen diskutiert.»

Zwar war es Ley ein Bedürfnis, ihre prak-
tische Erfahrung mit theoretischem 
Wissen zu unterlegen. Ebenso wich-
tig war ihr aber auch ein starker 
 Praxisbezug in der Weiterbildung, 

 
 
Weiterbildungslehrgänge:  
Wegbereiter für Ihre Karriere

Fachkräfte. Die Branche ist vielfältig und stetig in Bewegung,  
auf dem Schweizer Markt gibt es zahlreiche Bildungsange bote. 

 
liche Zukunft. Fundiert ausgebildete Fach- und Führungskräfte 
mit breit gefächerten Kompetenzen und solider Weiterbildung in 

denn je.
Der Bildungsbereich bei GS1 Switzerland setzt sich für die ziel- 
gerichtete und praxisorientierte Weiterbildung ein und ist in der 
Schweiz die führende Bildungsinstitution für Logistik und Supply 
Chain Management. Ob Logistik oder SCM: Eine erfolgreiche 
Weiterbildung ist immer das Resultat einer sorgfältigen Bedarfs- 
analyse mit klarer Zielsetzung. Ein persönliches Gespräch oder 
eine telefonische Beratung unterstützt Sie bei der Entscheidung.

Interessiert? 
Franco Miani, Studien- und Prüfungsleiter bei GS1 Switzerland, 
steht Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Sie er-

per E-Mail an franco.miani@gs1.ch.

Karin Ley schätzte am Lehrgang  
zur Supply Chain Managerin von  

GS1 Switzerland, dass die Dozenten 
aus dem Beruf kommen und «so  

das  Wissen aus ihren Fachbereichen 
 perfekt weitergeben».
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«Wir bauen heute für die Zukunft. Wenn wir verhindern wollen, dass Gebäude-
bestandteile nach ihrem ersten Nutzungszyklus in den Müll wandern, sollten  
wir jetzt handeln. Konkret heisst das: den ersten Schritt gehen und die Tools  
und Techniken nutzen, die aktuell zur Verfügung stehen. Mit jedem Projekt  

lernen wir und werden beim nächsten Projekt besser. Das ist gelebte Zirkularität.» 

Marloes Fischer, Geschäftsführerin Madaster Schweiz
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Plastik ade
In Sachen Einsammeln und Wieder-
verwerten von PET-Flaschen, Glas, Alu-
minium und Papier steht die Schweiz 
im europäischen Vergleich ganz gut 
da. Die Verwertungsquoten liegen zwi-

es beim Plastikabfall aus.
In der Schweiz entstehen jedes Jahr 

90 Prozent davon werden in Kehricht-
verbrennungsanlagen und in Zement-

-
den rezykliert. Laut Verein Schweizer 

2020 etwa 7219 Tonnen Plastik gesam-
melt. Aktuelle Zahlen liegen noch nicht 
vor. Der Verein geht aber davon aus, 
dass sie weiter steigen werden. Mitver-

antwortlich dafür ist auch der Plastik-
sammelsack der Migros. Der Start-

2021 in der Zentralschweiz. Seit August 
2021 sind auch vier Migros-Standorte 
im Kanton Freiburg beteiligt. Herr und 
Frau Schweizer können alle Plastik-
verpackungen zuhause sammeln und 
in einer von über 64 Migros-Filialen 
retournieren. Bei Erfolg sollen weitere 
Genossenschaften hinzukommen.
Den Plastiksammelsack gibt es in drei 
Grössen zum Preis zwischen 90 Rap-
pen und 2.50 Franken. Die Idee ist gut, 

-
rein» in die Säcke gesteckt werden. 

-
gen anderer Grossverteiler kommt, die 

Migros nimmt den Plastik aller Her-
steller entgegen. PET-Verpackungen 
werden weiterhin separat gesammelt.
Das Plastikmaterial wird durch die 
Firma InnoRecycling sortiert und von 
InnoPlastics rezykliert. Aus dem auf-
bereiteten Plastik sollen neue Produkt-
verpackungen entstehen. Mit dem Re-
cyclingangebot will die Migros keinen 
Gewinn erwirtschaften. In Zukunft soll 
in ein modernes Sortierwerk investiert 
werden. Damit würde sich die letzte 
technologische Lücke schliessen, um 
ein erfolgreiches und umfassendes 
Recycling von Plastikabfällen in der 
Schweiz zu ermöglichen. ||

Joachim Heldt

unbedenklich, FSC® Mix. 
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Mit mehr als 20 Unternehmen dürfen wir im Rahmen unseres Solution Partner 

Programms bereits zusammenarbeiten. In diesem Jahr konnten wir erste kleine 

Erfolge in Form von Webinaren, der Entwicklung eines neuen Seminars und 

erfolgreichen Projektausschreibungen verzeichnen. Wir sind gespannt, welche 

Projekte wir 2022 gemeinsam entwickeln können und freuen uns auf die weitere 

Zusammenarbeit.

www.gs1.ch/solutionpartner

Vielen Dank unseren Solution Partnern!
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