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Liebe Leserinnen und Leser

Im November hat die Weltbevölkerung die 
Marke von acht Milliarden erreicht. Weltweit 
sind fast fünf Milliarden Menschen täglich mit 
Smartphones, Laptops oder PCs online. Wir 
produzieren permanent neue Daten. Für das 
Jahr 2025 liegen die Prognosen bei 181 Zetta
byte. Das sind achtmal so viel wie noch vor 
fünf Jahren.
Am 1. September 2023 tritt das revidierte Da
tenschutzgesetz in Kraft. Egal ob Datenschutz oder Daten
sicherheit: Wir sollten uns alle für das Thema interessieren, 
denn wir sind alle davon betroffen. Worum es bei den Ände
rungen geht und was Sie dazu wissen müssen, haben wir ab 
Seite 16 für Sie zusammengestellt. 
Vollständigkeit, Verfügbarkeit und Vertrauenswürdigkeit spie
len auch beim Datenaustausch eine grosse Rolle. Mit «first- 
base» erfüllt GS1 Switzerland die Anforderungen an den 
strukturierten Datenaustausch zwischen Unternehmen. Ab 
2023 liefert die Plattform vollständige und vertrauenswürdi
ge Produktstammdaten. Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 22.
GS1 DataMatrix und GS1 Digital Link liefern eine Vielzahl an 
wichtigen Informationen für Konsumenten sowie alle Partner 
in der Lieferkette. Lesen Sie dazu die Beiträge ab Seite 34 
über die Anwendungen bei Coop, Bell, Katadyn und Gilgen 
Logistics.
Die Digitalisierung macht auch nicht vor der Weiterbildung 
halt. Aus diesem Grund wurden die Weiterbildungsangebote 
bei GS1 Switzerland überarbeitet und modernisiert. Was sich 
ändert und was neu ist, erklären wir auf Seite 60.
Bald schon steht der Jahreswechsel vor der Tür. Geniessen 
Sie die Tage und bleiben Sie gesund.

Joachim Heldt
Chefredaktor GS1 network

Chères lectrices, chers lecteurs,

En novembre, la barre des huit milliards a été 
atteinte pour la population mondiale. Chaque 
jour, près de cinq milliards de personnes sont 
en ligne avec leurs smartphones, ordinateurs 
portables ou PC. Nous produisons en perma
nence de nouvelles données. Pour 2025, les 
prévisions se situent à environ 181 zettaoctets 
par an. Ce sont huit fois plus qu’il y a 5 ans.
Le 1er septembre 2023, la loi révisée sur la pro

tection des données entrera en vigueur. Que ce soit la pro
tection ou la sécurité des données: nous devrions tous nous 
intéresser à ce sujet, car nous sommes tous concernés. Vous 
trouverez en page 19 toutes les informations importantes. 
Dans l’échange de données également, la disponibilité, l’inté
gralité et la fiabilité jouent un rôle important. Avec «first
base», GS1 Switzerland répond aux exigences d’un échange 
de données structuré entre les entreprises. À partir de 2023, 
cette plateforme fournira des données de base de produits 
complètes et fiables. Vous en apprendrez davantage à ce  
sujet en page 24.
GS1 DataMatrix et GS1 Digital Link fournissent une multitude 
d’informations importantes pour les consommateurs, et pour 
tous les partenaires de la chaîne logistique. En page 34 et 
suivantes, nous vous présentons des applications chez Coop, 
Bell, Katadyn et Gilgen Logistics.
La numérisation concerne également la formation continue. 
C’est pourquoi les offres de formation continue de GS1 Swit
zerland ont été remaniées et modernisées. Nous vous expli
quons en page 60 et suivantes ce qui est nouveau.
Nous allons bientôt changer d’année encore une fois. Profi
tez de ces journées et restez en bonne santé.

Joachim Heldt
Rédacteur en chef de GS1 network
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Was muss ich wissen? Am 1. September 2023 tritt das  
revidierte Datenschutzgesetz in Kraft. Vor diesem Hinter
grund ist es allen Unternehmen zu empfehlen, sich mit  
dem neuen Gesetz und seinen Anforderungen auseinander
zusetzen und die erforderlichen Anpassungen vorzu 
nehmen. Seite 16

«firstbase»: Datenaustausch ganz einfach. GS1 Switzerland 
misst dem Austausch von vertrauenswürdigen Daten ein 
grosses Gewicht bei. Mit der neuen Plattform «firstbase» 
werden ab dem kommenden Jahr die Anforderungen der 
Schweizer Marktteilnehmer an den strukturierten Datenaus
tausch zwischen Unternehmen abgedeckt. Seite 22
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Hier kommt und 
geht das Internet
Der grösste Datenumschlagsplatz der Welt befindet 
sich in Frankfurt. Der Netzknoten heisst DECIX – 
Deutscher Commercial Internet Exchange. 13,65 Tera  
bit pro Sekunde fliessen durch den schnellsten  
und weltgrössten Internetknoten. Das entspricht fast 
3 Millionen gleichzeitigen HDVideostreams. Seit 
 Beginn der globalen CoronaPandemie ist der Daten
verkehr zu Spitzenzeiten um über 60 Prozent ge
stiegen.

Bild: DECIX

Ici Internet va et 
 vient
Le plus grand centre de transit de données au monde 
se trouve à Francfort. Le nœud de réseau s’appelle 
DE-CIX – Deutscher Commercial Internet Exchange. 
13,65 téraoctets passent à chaque se conde à tra - 
vers le plus rapide et le plus grand nœud internet au 
monde. Ceci correspond à environ  3 millions de 
streams vidéo simultanés en HD. Depuis le début de 
la pandémie mondiale de corona virus, le trafic de 
données à augmenté de plus de 60 % aux heures de 
pointe.

Photo: DE-CIX
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geschlossener Firmennetzwerke ver
wendet wird. Bei jeder Anwendung 
entstehen zudem Metadaten, wie etwa 
bei EBooks die Informationen über 
den Verlag oder die Autorin, bei digita
len Fotos der Aufnahmeort, bei EMails 
die IPAdresse sowie die permanent 
gesammelten Metadaten von Whats
App, Facebook oder Instagram über 
Zeit, Frequenz, Ort, Altersgruppe oder 
Geschlecht. Der italienische Medien
theoretiker und Philosoph Matteo Pas
quinelli spricht in diesem Zusammen
hang von einer «Gesellschaft der 
Metadaten». 

Zukünftige Anwendungen sind das In
ternet of Things. So erfassen unzählige 
Sensoren kontinuierlich Parameter wie 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Energie
verbrauch, Geschwindigkeit und Licht
stärke. Eingearbeitet in Kleidung mes
sen und speichern «Wearables» ständig 
die Vitalfunktionen. Die so erzeugten 
Daten sollen die künstliche  Intelligenz 
verbessern. Auch die zu nehmende 
Vernetzung der einzelnen Anwendun
gen untereinander generiert wiederum 
Daten.

So produzieren wir permanent neue 
Daten, für deren Speicherung platz
sparende und nachhaltigere Lösungen 
gefunden werden müssen, etwa durch 
klimaneutrale CloudSpeicher. ||

Joachim Heldt
furter Internetknoten DECIX wurde 
am 13. September 2022 erstmals die 
Schallmauer von 13 Terabit Daten
durchsatz pro Sekunde durchbrochen. 
Somit stieg dort der Datenverkehr in 
diesem Jahr um 14 Prozent und seit 
Beginn der CoronaPandemie 2020 so
gar um 60 Prozent.
Nur zum Vergleich: Ein EMail ver
braucht im Durchschnitt 50 Kilobyte 
(KB) oder 50 000 Bytes. Das Versenden 
einer WhatsAppNachricht liegt durch
schnittlich bei 0,5 Megabyte (MB),  
das heisst einer halben Million Bytes. 
TinderSwipen verbraucht 2,5 MB pro 
Minute, das Hochladen eines Fotos auf 
Instagram zwischen 2 und 4 MB, bei 
Storys auch mehr, eine Stunde scrol 
len 220 MB. Ein 60minütiges Zoom
Meeting in guter Qualität benötigt  
540 MB. Dazu kommen Musik, Filme, 
Apps und Videospiele. Laut dem Global 
Games Market Report wurden 2022 
etwa 3,2 Milliarden Nutzerinnen und 
Nutzer gezählt, davon 430 Millionen in 
Europa.

WILLKOMMEN 
IN DER WELT 
DER DATEN

Daten sind überall. Sie begleiten uns auf Schritt  
und Tritt, von TinderSwipes und Instagram bis  

zu Netflix und Zoom-Meetings. Zahlen und Fakten  
rund um  Daten & Co.

I m November dieses Jahres erreich
te die Weltbevölkerung die Marke 
von 8 Milliarden Menschen. Etwa 

4,9 Milliarden davon sind täglich online, 
mit Smartphones, Smartwatches, Tab
lets, Laptops und fest installierten PCs. 
Wer digitalen Zugang hat, nutzt EMail, 
Google, Facebook, Instagram, Netflix, 
Spotify, YouTube und viele weitere  
Angebote. Weltweit werden jährlich 
mehr als eine Billion Fotos gespeichert, 
pro Minute mehrere hundert Stunden 
Videos hochgeladen und jede Sekunde 
Tausende von Suchanfragen im Inter
net gestellt. 
Infolge der Pandemie hat sich der 
 Datenverbrauch deutlich erhöht, unter 
anderem durch Homeschooling, Home
office, Videokonferenzen, Streaming, 
Gamen und OnlineShopping.
Die meisten Nutzerinnen und Nutzer 
finden sich in Asien, täglich sind es 
2,7 Milliarden. Dahinter folgen Europa 
mit 737 Millionen und Nordamerika mit 
307 Millionen. 

Unglaubliche Datenmengen
2020 lag der weltweite Datenverbrauch 
laut dem Statistikportal Statista bei 
64,2 Zettabyte (ein Zettabyte ent
spricht einer Trilliarde Bytes). Die Prog
nose bis 2025 liegt bei 181 Zettabyte 
pro Jahr, das wären mehr als acht 
mal so viel als noch 2017. Am Frank 

2019 verbrauchte der durchschnittliche 
europäische Haushalt im Monat etwa 
200 Gigabyte, in der Pandemie stieg 
der Verbrauch auf mehr als 300 Giga
byte. In den USA ist der Verbrauch pro 
Haushalt wesentlich höher und liegt bei 
500 Gigabyte im Monat. Doch nicht  
nur der private Bereich, auch Technik, 
Forschung, Gesundheitswesen, Handel 
und Wirtschaft generieren hohe Daten
volumen: Robotik, künstliche Intelli
genz, autonomes Fahren, Augmented 
Reality, Track and Trace und so weiter. 

Mehr als nur Datenspeicher
Doch wo befinden sich diese unvor
stellbar grossen Mengen an gespei
cherten Daten, von niedlichen Katzen
videos und FoodPosts bis zu sensiblen 
NASAInformationen? Dazu gibt es 
weltweit riesige Server, die sämtliche 
Daten in einer Dropbox oder Cloud 
speichern. Hier werden die Daten nicht 
mehr auf den eigenen Geräten abge
speichert, sondern auf externen Ser
vern, die sich irgendwo auf der Welt 
befinden und auf die man von überall 
her zugreifen kann.
Aufgrund der steigenden Nachfrage 
nach immer grösseren Datenspeichern 
zur Bereitstellung von CloudCompu
tingServices gibt es zunehmend als 
Hyperscale bezeichnete Server, die 
eine grosse Anzahl (mindestens 5000) 
von Servern vernetzen. Sie haben eine 
Grundfläche von etwa einem Quadrat
kilometer und den Stromverbrauch ei
ner mittleren Kleinstadt. Bis Ende 2021 
waren bereits 728 solcher Superserver 
in Betrieb, die meisten davon in den 
USA, China und Irland. Prognostiziert 
werden bis 2026 aufgrund der weiter 
steigenden Nachfrage etwa doppelt so 
viele weltweit. Einzelne Anbieter spei
chern besonders sensible Firmendaten 
auf zusätzlich gesicherten Servern in 
grossen, heruntergekühlten Lagern, da 

sich der Speicherverbrauch bei niedri
geren Temperaturen reduziert.
Laut dem Informationsdienst des Insti
tuts der deutschen Wirtschaft (IWD) 
wird die weltweite Datenmenge jedes 
Jahr um etwa 27 Prozent steigen. Das 
grösste Datenvolumen generiert die In
dustrie durch automatisierte Prozesse 
in Fertigung und Vernetzung. Danach 
folgen der Handelsbereich durch den 
wachsenden Onlinehandel und die Da
tenerhebung zu Werbezwecken sowie 
der Finanzsektor mit OnlineBanking 
und Aktienhandel sowie mobiles Be
zahlen. Die grössten Wachstumsraten 
werden für den Gesundheitsbereich 
prognostiziert aufgrund der Zunahme 
von EHealthApps, vor allem nach Ein
führung des 5GMobilfunknetzes.
Weiteren Speicherplatz benötigt auch 
der «Managed IP-Traffic», der innerhalb 

www.stepcom.ch  |  www.descartes.com 
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 hohes Datenvolumen.
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Et encore plus de données
Selon le service d’informations de l’Institut écono
mique allemand IWD, le volume de données mondial 
va augmenter d’environ 27 % chaque année. Le vo
lume de données le plus important est généré par l’in
dustrie, par les processus automatisés de fabrication 
et de mise en réseau. Suivent le secteur du commerce 
avec le commerce en ligne en croissance et la collecte 
des données à des fins publicitaires, ainsi que le sec
teur financier avec les opérations bancaires en ligne, 
le commerce des actions en ligne et le paiement mo
bile. Les plus forts taux de croissance sont attendus 
dans le domaine de la santé, avec le développement 
des applis de santé électronique, en particulier après 
l’introduction du réseau de téléphonie mobile 5G.
Le «Managed IP-Traffic», utilisé dans des réseaux 
d’entreprises fermés, a également besoin d’espace 
mémoire. En plus, chaque application génère des 
 métadonnées, comme par exemple les informations 
sur l’éditeur ou l’auteur d’un livre électronique, le  
lieu de prise pour des photos numériques, ou bien 
l’adresse IP pour des emails, ainsi que les métadon
nées collectées en permanence par WhatsApp, Face
book ou Instagram, sur l’heure, la fréquence, le lieu, la 
tranche d’âge ou le sexe. À cet égard, le théoricien 
des médias et philosophe italien Matteo Pasquinelli 
parle d’une «société des métadonnées», également 
en raison de l’enregistrement des messages sur les 
services Instant Messenger comme Skype, WhatsApp 
ou Signal. 
Les applications du futur sont l’Internet des Objets, 
dans lesquelles des ordinateurs les plus petits pos
sibles, appelés «wearables» seront cousus directe
ment dans les vêtements. Le volume de données 
 enregistrées par les capteurs dans les processus 
 industriels, les bâtiments, les voitures ou les smart
phones, pour améliorer en continu les futures mé
thodes d’apprentissage machine (intelligence artifi
cielle), ont également besoin d’espace mémoire. À 
ceci s’ajoute l’interdépendance des données des dif
férentes applications entre elles, qui augmente la 
mise en réseau croissante et génère à son tour des 
volumes de données. 
Ainsi, nous produisons en permanence de nouvelles 
données importantes, pour lesquelles il faut trouver 
des solutions de stockage peu encombrantes et plus 
durables, comme par exemple les stockages en nuage 
climatiquement neutres. ||

Joachim Heldt

BIENVENUE  
DANS LE MONDE 
DES DONNÉES
Les données sont partout. Elles nous accompagnent à chaque 
pas. Des swipes sur Tinder et Instagram jusqu’à Netflix et  
aux rencontres Zoom. Faits et chiffres au sujet des données.

En novembre de cette année, le chiffre des huit mil
liards a été atteint pour la population mondiale. Ac
tuellement, 4,9 milliards de personnes sont en ligne 
chaque jour à travers le monde, avec des smart
phones, des tablettes, des ordinateurs portables et 
des PC fixes. Celui qui a un accès numérique utilise les 
e-mails, Google, Facebook, Instagram, Netflix, Spo
tify, YouTube et les services de nombreux autres four
nisseurs. Chaque année, plus d’un milliard de photos 
sont enregistrées à travers le monde, des heures de 
vidéos sont téléchargées chaque minute, et des mil
liers de recherche sont lancés à chaque seconde sur 
Internet. 
L’Asie avec 2,7 milliards d’utilisateurs quotidiens est 
suivie par l’Europe avec 737 millions. Avec une esti
mation à 307 millions, le nombre d’utilisateurs en 
Amérique du Nord est deux fois moins important. La 
consommation de données a nettement augmenté 
avec la pandémie. Également grâce à l’école à domi
cile, au travail à domicile, aux vidéoconférences, aux 
jeux, au streaming et aux achats en ligne.

Des volumes de données incroyables
Selon le portail de statistiques Statista, la consomma
tion mondiale de données en 2020 était de 64,2 zet
taoctets (un zettaoctet correspond à mille milliards 
d’octets). La prévision pour 2025 se situe autour de 

181 zettaoctets, c’estàdire huit fois plus qu’en 2017. 
Le 13 septembre 2022, dans le nœud internet DECIX 
de Francfort, le mur du son des 13 téraoctets de dé
bit de données par seconde a été franchi. Avec ce 
 record, le trafic de données dans le nœud internet de 
Francfort a augmenté de 14 % cette année, et de 60 % 
depuis le début de la pandémie de coronavirus.
Juste pour comparer: un email consomme en moyenne 
50 kilooctets (Ko), ou 50 000 octets. L’envoi d’un 
message sur WhatsApp se situe en moyenne  autour 
de 0,5 mégaoctet (Mo), soit 1 million d’octets. Le 
 balayage sur Tinder consomme 2,5 Mo par minute,  
le  téléchargement d’une photo sur Instagram entre  
2 et 4 Mo, davantage pour les histoires, une heure  
de navigation 220 Mo. Une réunion Zoom de bonne 
qualité a besoin de 540 Mo pour une heure. À ceci 
s’ajoutent la musique, les films, les applis et les jeux 
 vidéos. Selon le Global Games Market Report, environ 
3,2 milliards d’utilisateurs et utilisatrices, dont 430 mil
lions en Europe, ont été recensés en 2020.
En 2019, le foyer européen moyen consommait en 
moyenne 200 gigaoctets, pendant la pandémie la 
consommation a augmenté a plus de 300 gigaoctets, 
cela représente 10 gigaoctets par jour. Aux États
Unis, la consommation par foyer est nettement plus 
élevée et se situe à 500 gigaoctets par mois. Mais la 
consommation privée n’est pas la seule à réclamer 

des volumes de données énormes, la technique, la 
 recherche et l’économie ont également besoin d’un 
volume de données important. Dans la robotique et 
l’intelligence artificielle, la conduite autonome ou la 
réalité augmentée, sur Google Maps, ou bien quand 
on peut suivre en ligne où se trouve le service de li
vraison d’une commande. Il faut ajouter le commerce, 
l’aéronautique, la santé publique et la science. 

Davantage qu’une simple mémoire  
de données
Mais où se trouvent donc ces volumes inimaginables 
de données stockées, qui vont des adorables vidéos 
de chats et des messages sur la nourriture jusqu’aux 
données sensibles de la NASA? Il existe pour cela 
d’énormes serveurs à travers le monde qui enre
gistrent toutes les informations dans un Dropbox ou 
un nuage. Ici les données ne sont plus sauvegardées 
sur les appareils propres, mais sur des serveurs ex
ternes à travers le monde, auxquels on a accès de 
partout.
En raison de la demande croissante de mémoires de 
données toujours plus importantes pour la mise à dis
position de services d’informatique en nuage, il existe 
de plus en plus de serveurs appelés Hyperscale, qui 
autorisent la mise en réseau d’un grand nombre de 
serveurs (au moins 5000). Avec une surface au sol 
d’un kilomètre carré environ et la consommation en 
électricité d’une petite ville. Il existait déjà 728 de ces 
super-serveurs fin 2021, la plupart aux États-Unis, en 
Chine et en Irlande. Au vu de la demande continue, 
on prévoit environ deux fois plus de ces serveurs à 
l’horizon 2026 à travers le monde. Différents presta
taires externes enregistrent des données d’entreprises 
particulièrement sensibles sur des serveurs  encore 
plus sécurisés, dans de grands entrepôts réfrigérés, 
car la consommation de la mémoire est réduite à 
basse température.

Les plus forts taux de croissance sont 
attendus dans le domaine de la  

santé, avec le développement des 
 applis de santé électronique.
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net of Things, Connected Machines und eben auch 
Big Data. Bei der Beurteilung werden Faktoren wie 
Umsatz, Marktpotenzial in den kommenden fünf 
 Jahren, rechtlichregulatorische Rahmenbedingungen 
und die Akzeptanz in der Schweizer Gesellschaft be
rücksichtigt. 
Die grösste Branche in Bezug auf die Marktchancen 
für Big Data ist das Bankwesen, denn es hat dazu 
 beigetragen, die Einführung von Technologien für die 
BigDataAnalyse zu beschleunigen. Weitere Gross
unternehmen aus den Branchen Einzelhandel, Tele
kommunikation und Transport haben eine BigData
Strategie für personalisierte  Dienstleistungen und 
Kundenprofilierungen eingeführt und weiterent wickelt. 
Bei KMU dagegen gibt es kaum Hinweise auf eine ver
breitete Nutzung von BigData Technologien. 
Allerdings birgt Big Data auch gewisse Risiken, gera
de im Hinblick auf die Offenlegung persönlicher Da
ten von Individuen. Der Eidgenössische Datenschutz 
und Öffentlichkeitsbeauftragte hat bereits darauf 
hingewiesen, dass Versicherungen ihre Leistungen 
verweigern könnten, wenn die Analyse von Gesund
heitsdaten mit hoher Wahrscheinlichkeit eine zukünf
tige Krankheit vorhersagt. Geheimdienste könnten 
Privatpersonen auf mehreren Kanälen permanent 
überwachen, wenn ihre BigDataAlgorithmen eine 
 sicherheitspolitische Gefahr prognostizieren. Das oft 
vorgebrachte Argument, die genutzten Daten seien 
anonymisiert, trägt in Wirklichkeit nicht mehr: Bei der 
Zusammenführung von mehreren Datenbeständen 
könne eine DeAnonymisierung erfolgen, konstatiert 
der Datenschutzbeauftragte. ||

Alexander Saheb

Dem Datenberg seine  
Geheimnisse entreissen
Die Analyse grösster Datensammlungen eröffnet neue Potenziale für Unternehmen. 
Für Privatpersonen birgt Big Data aber auch Risiken. 

B ig Data: Hier geht es um Daten, die in grosser Men
ge und sehr rasch aus vielfältigen Quellen gewonnen 
werden. Im Englischen werden die drei «V» bemüht, 
um Big Data zu charakterisieren:  Variety, Volume, Ve
locity. Die Datenmengen sind so gross, dass sie von 
klassischer Software nicht mehr verarbeitet werden 
können, beschreibt das Softwareunternehmen Oracle 
die Herausforderung des Themas Big Data. 
Die Datenmengen sind gross und unstrukturiert, und 
der Wert der Daten ist noch unbekannt, beispielswei
se bei TwitterFeeds, Webseitenklicks oder Daten von 
Gerätesensoren. Die Volumen erreichen rasch Tera 
oder gar Petabytes. Oft gehen die Daten in Echtzeit 
ein und fliessen direkt in Speichermedien. Auf der an
deren Seite werden auch Auswertungen und Aktio
nen in Echtzeit gewünscht.
In jüngerer Zeit sind zwei weitere V-Begriffe hinzuge
kommen: die Variabilität (Variability) und die Richtig
keit (Veracity). Laut dem Unternehmen SAS Software 
bezeichnet der erste Begriff einen Datenfluss, der von 
hoher Fluktuation und grosser Varianz geprägt ist, 
beispielsweise aus SocialMediaKanälen. Die Richtig
keit adressiert die Datenqualität. Gerade wenn für 
komplexe Auswertungen verschiedenste Daten aus 
unterschiedlichen Quellen miteinander verknüpft wer
den, können verfälschte Inputs das Gesamtergebnis 
rasch wertlos machen. 

Dreiklang aus Strategie, Speicherung  
und Analyse
Die Definition einer Big-Data-Strategie ist für Unter
nehmen die Eintrittskarte in diese Welt, heisst es bei 
SAS. Diese klärt die Art und Weise der Datenerfas
sung ebenso wie das Vorgehen zur Datenspeiche
rung. Festgelegt werden die Methode der Datenver
waltung und die Nutzung innerhalb und ausserhalb 

der Organisation. Die BigDataStrategie ist die Vor
aussetzung für einen geschäftlichen Erfolg, der sich 
aus den gewonnenen Erkenntnissen speist. Big Data 
kann somit eine wertvolle Ressource sein. 
Als Datenquellen kommen Datenströme aus dem IoT 
(Internet of Things) und anderen vernetzten Daten
quellen wie Wearables, Fahrzeugen, medizinischen 
Geräten oder Industrieanlagen in Betracht. Beim Ein
treffen der Daten wird entschieden, was gespeichert 
oder verworfen und was erst noch genauer analysiert 
werden muss. Eine weitere Quelle sind SocialMedia
Daten aus Interaktionen auf Facebook, YouTube oder 
anderen Portalen. Hier sind die Mengen gross und  
die Struktur schwach, was Nutzung und Analyse be
sonders anspruchsvoll macht. Darüber hinaus können 
Daten aus öffentlichen Quellen genutzt werden, aber 
auch Lieferanten oder Kunden von Unternehmen 
kommen infrage. 
Der nächste Schritt ist die Datenspeicherung. Vielfach 
genügen herkömmliche Lösungen, manchmal sind 
Cloudanwendungen gefragt. Schliesslich erfolgt die 
Analyse der vorhandenen Bestände, die im Idealfall 
zu Erkenntnissen führt, die eine sinnvolle Entschei
dungsgrundlage darstellen. 

Vielfältige Anwendungen für Handel  
und Industrie
Die Schweizerische Akademie der Technischen Wis
senschaften (SATW) hat eine Reihe von Anwen
dungsbeispielen zusammengetragen und in der Stu
die «Ethische Herausforderungen für Unternehmen 
im Umgang mit Big Data» publiziert. Eines davon ist 
das Social Scoring, das vor allem beim OnlineEinkauf 
auf Rechnung eingesetzt wird. Die Händler kontern 
das Risiko verspäteter Zahlungen und von Zahlungs
ausfällen, indem sie die Auswahl der einem Kunden 

angezeigten Zahlungsmöglichkeiten aktiv steuern. 
Nur Kunden mit einem positiven ScoringWert be
kommen «Rechnung» überhaupt als Zahlungsmög
lichkeit angezeigt. Das Scoring erfolgt während des 
Bestellvorgangs durch einen Algorithmus aus ver
schiedenen Datenpunkten. 
Ähnliche Auswertungen führen auch zu dynamischen 
Preisen in Internetshops. Ein Reisebüro beispielsweise 
gab AppleNutzern systematisch höhere Preise an, 
weil sie besonders hochwertige Endgeräte nutzten. 
Allgemein folgt die Preisgestaltung aber Parametern 
wie Nachfrage, Verfügbarkeit, Wetter, Uhrzeit oder 
Konkurrenzverhalten. Ein nächster Schritt werden in
dividualisierte Preise sein. 
Autohersteller wiederum werten Daten von in Fahr
zeugen installierten Telematiksystemen aus, wie Fahr
verhalten, Verschleiss oder Verbrauchsdaten. Damit 
identifizieren sie über eine vorausschauende Analyse 
die Schwachstellen neuer Modelle und können mit 
entsprechenden Wartungs oder Reparaturmassnah
men reagieren. Eine datengestützte, vorausschauen
de Wartungsplanung ist in der Industrie eines der 
häufigen Anwendungsmodelle von Big Data. Hierfür 
stehen schon heute umfangreiche Datensätze aus 
dem Alltagsbetrieb bereit, die sich auswerten lassen 
und eine höhere Verfügbarkeit und günstigere War
tungskosten ermöglichen.

Grosses Potenzial für die Schweiz
Für die SATW gehört Big Data zu den Schweizer Zu
kunftsthemen mit grossem Potenzial für Wirtschaft 
und Gesellschaft. Im «Technology Outlook» 2021 wer
den 45 Technologien und deren Anwendungsgebiete 
analysiert. Aus volkswirtschaftlicher Sicht besonders 
überzeugend sind für die SATWExperten das Inter
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Geheimdienste könnten Privatpersonen auf 
 mehreren Kanälen permanent überwachen, wenn 

ihre BigDataAlgorithmen eine sicherheits
politische Gefahr prognostizieren.

ANZEIGE



Données, données, données | GS1 network 2/2022 | Vue d’ensemble   15

L’étape suivante est le stockage des données. Sou
vent les solutions classiques suffisent, parfois des 
 applications en nuage sont demandées. On arrive 
 finalement à l’analyse des stocks existants, qui dans 
l’idéal conduit aux enseignements qui représentent 
une base de décision pertinente. 

De multiples applications pour le 
 commerce et  l’industrie
L’Académie Suisse des Sciences Techniques (SATW) 
a rassemblé une série d’exemples d’applications et les 
a publiés dans l’étude «Défis éthiques pour l’entre
prise dans le traitement du Big Data». L’un de ces 
exemples est le Social Scoring, ou score social, qui est 
utilisé surtout dans les achats en ligne sur facture. Les 
revendeurs contrent le risque de paiement en retard 
et de défauts de paiement par le pilotage actif de  
la sélection des possibilités de paiement affichées   
par un client. Seuls les clients avec un score positif 
 reçoivent «facture» comme possibilité de paiement.  
Le score est effectué pendant l’opération de com-
mande par un algorithme à partir de différents points 
de données. 
Des exploitations similaires produisent aussi des prix 
dynamiques dans les boutiques sur Internet. Une 
agence de voyages par exemple a donné aux utilisa
teurs de Apple des prix systématiquement plus élevés 
par ce qu’ils utilisaient des appareils terminaux de 
haute qualité. Mais d’une manière générale, la consti
tution du prix suit des paramètres comme la de
mande, la disponibilité, la météo, l’heure ou le com
portement de la concurrence. L’étape suivante est 
constituée par les prix individualisés. 
Les constructeurs automobiles par contre exploitent 
des données des systèmes télématiques installés 
dans les véhicules, comme le comportement de 
conduite, les données d’usure et de consommation. 
Ainsi, une analyse prospective leur permet d’identi
fier les points faibles des nouveaux modèles, et ils 
peuvent réagir avec des mesures d’entretien et de ré
paration correspondantes. Une planification prospec
tive et assistée par des données de l’entretien est l’un 
des modèles d’application les plus fréquents de Big 
Data dans cette industrie. Pour cela, des ensembles 
de données complets issus de l’utilisation quotidienne 
sont déjà disponibles aujourd’hui, qui peuvent être 
exploités et permettre une plus grande disponibilité 
et des frais d’entretien plus faibles.

Gros potentiel pour la Suisse
Pour la SATW, le Big Data appartient aux thèmes 
d’avenir de la Suisse, avec un fort potentiel pour l’éco
nomie et la société. Dans le «Technology Outlook» de 
2021, 45 technologies et leurs champs d’applications 
sont analysées. Du point de vue de l’économie natio
nale, l’Internet des Objets, les machines connectées 
et même le Big Data sont particulièrement convain
cants pour les experts de la SATW. Lors de l’appré
ciation, des facteurs comme le chiffre d’affaires, le 
potentiel du marché dans les cinq années à venir, les 
conditionscadres juridiques et réglementaires et l’ac
ceptation par la société suisse sont pris en compte. 
Le principal secteur du point de vue des opportunités 
de marché pour le Big Data est le secteur bancaire, 
car il a contribué à accélérer l’introduction de techno
logies pour l’analyse de Big Data. Par ailleurs, d’autres 
grandes entreprises des secteurs du commerce de 
détail, des télécommunications et du transport ont in
troduit et développé une stratégie de Big Data pour 
les prestations de services personnalisées et les profi
lages de clients. Par contre, il n’y a pas d’indications 
d’une utilisation élargie de la technologie Big Data 
dans les PME. 
Il est vrai que le Big Data présente certains risques, en 
particulier du point de vue de la publication de don
nées personnelles d’individus. Le Préposé fédéral à la 
protection des données et à la transparence a déjà si
gnalé que des assurances pourraient supprimer leurs 
prestations, si l’analyse des données de santé prévoit 
une future maladie avec une grande probabilité. Les 
services secrets pourraient surveiller des personnes 
privées en permanence par différents canaux, si leurs 
algorithmes Big Data pronostiquaient un risque de 
sécurité. L’argument souvent mis en avant que les 
données utilisées sont anonymisées ne tient plus en 
réalité: lors de l’assemblage de plusieurs stocks de 
données, une levée de l’anonymat est possible, 
constate le Préposé à la protection des données. ||

Alexander Saheb

Big Data: il s’agit ici de données acquises en grandes 
quantités et très rapidement à partir de multiples 
sources. En anglais on utilise les trois «V» pour carac
tériser le Big Data: Variety, Volume, Velocity. Les vo
lumes de données sont si importants qu’ils ne peuvent 
plus être traités par un logiciel classique, explique 
l’entreprise informatique Oracle dans sa description 
du défi du Big Data.
Les volumes de données sont importants et non 
structurés, et la valeur des données est encore in
connue, par exemple les tweets, les clics sur les sites 
Internet ou les données des capteurs d’appareils. Les 
volumes atteignent rapidement les téraoctets ou 
même les pétaoctets. Les données arrivent souvent 
en temps réel et sont acheminées directement dans 
les supports de stockage. De l’autre côté, les exploita
tions et les actions sont également souhaitées en 
temps réel.
Depuis peu, deux autres termes en V ont été ajou  
tés: la variabilité (Variability) et l’exactitude (Veracity). 
Selon l’entreprise SAS Software, le premier terme 
 désigne un flux de données marqué par une grande 
fluctuation et une grande variance, par exemple en 
provenance des réseaux sociaux. L’exactitude corres
pond a trait à la qualité des données. Quand pour des 
exploitations complexes les données les plus diverses 
de sources différentes doivent être combinées entre 
elles, des entrées erronées peuvent rapidement 
rendre nul le résultat global. 

Trilogie de la stratégie, du stockage  
et de l’analyse 
La définition d’une stratégie Big Data est le billet 
d’entrée dans ce monde pour les entreprises, selon 
SAS. Elle précise le mode de saisie des données ainsi 
que la procédure de stockage des données. La mé
thode de gestion des données et leur utilisation à l’in
térieur et à l’extérieur de l’organisation sont définies. 
La stratégie Big Data est la condition du succès com
mercial alimenté par les enseignements tirés. Le Big 
Data peut ainsi être une ressource précieuse. 
Sont pris en compte comme sources de données les 
flux de données de l’IdO (Internet des Objets), et 
d’autres sources de données en réseau comme les 
appareils connectés, les véhicules, les appareils médi
caux et les installations industrielles. À l’arrivée des 
données, il est décidé ce qui doit être stocké ou rejeté 
ou analysé avec davantage de précision. Une autre 
source est les données des réseaux sociaux, issues 
des interactions sur Facebook, YouTube ou d’autres 
portails. Ici les volumes sont importants et la struc
ture est faible, ce qui rend l’analyse particulièrement 
complexe. Par ailleurs les données des sources pu
bliques peuvent être utilisées, mais les fournisseurs 
ou les clients des entreprises entrent également en 
ligne de compte. 

Les services secrets pourraient surveiller des 
personnes privées en permanence par dif  

férents canaux, si leurs algorithmes Big Data 
pronostiquaient un risque de sécurité.

Arracher ses secrets à la 
montagne de données
L’analyse des plus grandes collectes de données ouvre de nouveaux potentiels 
pour les entreprises. Mais pour les personnes privées, le Big Data comporte  
aussi des risques. 
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auftragten (EDÖB) verstärkt und die 
Strafbestimmungen werden verschärft.

Welche Unterschiede  bestehen 
zur EU?
Ein wesentlicher Unterschied betrifft 
die Strafbestimmungen. In der Schweiz 
wird nur bestraft, wer vorsätzlich be
stimmte Pflichten des Datenschutz- 
gesetzes verletzt. Auch ist der Katalog 
der Tatbestände um einiges geringer 
als derjenige der DSGVO. In der EU 
wird jede Verletzung der DSGVO mit 
Busse bestraft. Unwesentliche Unter
schiede betreffen unter anderem Be
grifflichkeiten wie Personendaten statt 
personenbezogene Daten. Daher sollte 
man sich beim Verfassen von Regle
menten, Verzeichnissen und Erklärun
gen jeweils auf die Begrifflichkeiten  
einer Rechtsquelle beschränken.

Welche Vorkehrungen  
muss ich treffen?
Jedes Unternehmen bearbeitet Per
sonendaten und fällt somit unter das 
Datenschutzgesetz. Zu bedenken ist 
dabei, dass der Begriff der Bearbei
tung sehr weit gefasst ist. Jeder Um
gang mit Personendaten ist eine Bear
beitung, insbesondere das Beschaffen, 
Speichern, Aufbewahren, Verwenden, 
Verändern, Bekanntgeben, Archivieren, 
Löschen oder Vernichten von Daten. 

Deshalb muss sich auch jedes Unter
nehmen mit dem Thema befassen.
Ganz allgemein gilt es bei den Vorkeh
rungen zu beachten, dass sie sich stets 
am Risiko für die betroffenen Personen 
ausrichten sollten. Je höher das Risiko, 
desto tiefgreifender müssen die Mass
nahmen und Vorkehrungen sein. Eine 
Kameraüberwachung im Geschäftsbe
reich ist anders zu beurteilen als die 
Bearbeitung von geschäftlichen Kon
taktinformationen. Ausserdem sind ne
ben dem Transparenzgebot stets die 
Grundsätze der Datenminimierung, der 
Zweckbindung und Verhältnismässig
keit zu beachten. Dies führt dazu, dass 
jedes Unternehmen ein massgeschnei
dertes Datenschutzprogramm einrich
ten muss, weil Risiko und Interessen
abwägungen individuell erfolgen.
Zunächst sollte jedes Unternehmen 
prüfen, ob seine Datenbearbeitungen 
neben der Schweiz auch in den räum 
lichen Anwendungsbereich der DSGVO 
fallen. Wer sich bei Inkraftsetzung der 
DSGVO (Mai 2018) bereits danach aus
gerichtet hat, kann eine GAPAnalyse 
vornehmen und grundsätzlich auf be
stehende Vorkehrungen zurückgreifen. 
Zudem sollte jedes Unternehmen eine 
Übersicht über die Datenbearbeitung 
im Unternehmen haben und ein Ver
zeichnis der Bearbeitungstätigkeiten 
erstellen. Selbst wenn die Rechtspflicht 

Unternehmen durch Vertraulichkeits
vereinbarungen geschützt. Kaum ein 
Projekt wird gestartet, ohne dass zuvor 
die Parteien ein NonDisclosure Agree
ment (NDA) abgeschlossen haben.
Personendaten im Sinne des Daten
schutzgesetzes sind alle Angaben, die 
sich auf eine bestimmte oder bestimm
bare natürliche Person beziehen. Hier 
zeigt sich ein erster Unterschied zum 
bisherigen Gesetz, das auch Daten von 
juristischen Personen erfasst hat. Eine 
natürliche Person ist dann bestimm 
bar, wenn sie direkt oder indirekt iden
tifiziert werden kann, zum Beispiel 
über eine einzige Information wie den 
Namen oder über den Abgleich ver
schiedener Quellen oder Informationen 
(Identifikationsnummer oder Standort
daten). Das Gesetz definiert ausserdem 
einen Katalog an besonders schützens
werten Personendaten. So unterliegen 
Gesundheitsdaten besonderen Rechts
vorschriften.

Die wichtigsten  Änderungen
Eines der deklarierten Ziele der Revi 
sion war die Annäherung der Schwei
zer Datenschutzgesetzgebung an die 
Anforderungen der europäischen Da
tenschutzGrundverordnung (DSGVO) 
und somit die erleichterte grenzüber
schreitende Datenübermittlung und 
-bearbeitung. Die wichtigsten Ände
rungen beziehen sich daher auf Vorga
ben, Massnahmen und Instrumente aus 
der DSGVO. 
In aller Kürze geht es um nachfolgende 
Bereiche: Die Transparenz der Daten
bearbeitung wird verbessert, indem 

Was muss ich 
 wissen?
Am 1. September 2023 tritt das revidierte Datenschutz
gesetz in Kraft. Vor diesem Hintergrund ist es Unter
nehmen zu empfehlen, sich mit dem neuen  Gesetz und 
 seinen Anforderungen auseinanderzusetzen und die 
erforderlichen Anpassungen vorzunehmen.

Z urzeit wird viel über das revi
dierte Datenschutzgesetz in
formiert und das Datum der  

Inkraftsetzung ist uns allen ein Begriff. 
Der 1. September 2023 stellt nicht den 
Beginn einer Übergangsfrist dar, son
dern zu diesem Zeitpunkt müssen die 
Unternehmen die neuen Anforderun
gen umgesetzt haben. Privat wie auch 
Unternehmenspersonen sollten sich für 
das Thema interessieren, denn wir sind 
alle davon betroffen.

Warum gibt es ein  
Datenschutzgesetz?
Es geht um den Schutz unserer Privat
sphäre. Dieser wird durch die Bundes
verfassung garantiert, indem jeder  
Person Anspruch auf Schutz vor Miss
brauch ihrer persönlichen Daten zuer
kannt wird (Art. 13 Abs. 2 BV). Daraus 
wird das Grundrecht auf informatio
nelle Selbstbestimmung abgeleitet und 
dieses Recht ist im Datenschutzgesetz 
und der dazugehörigen Verordnung 
verankert. Spannend ist, dass einer
seits der Bürger vor Missbrauch seiner 
Daten geschützt wird und anderer 
seits sich der Schutzgedanke auch auf 
die Daten selbst bezieht, indem diese 
durch technische und organisatorische 
Massnahmen zu sichern sind.

Was sind schützenswerte 
 Daten?
Schützenswert sind vertrauliche, unter
nehmensbezogene Informationen und 
personenbezogene Daten. Vertrauliche 
Informationen sind durch Strafbestim
mungen und in der Praxis zwischen 

die Informationspflicht bei der Be
schaffung von Personendaten konkre
tisiert wird. Kein Webauftritt ohne Da
tenschutzerklärung, keine Anmeldung 
zum Newsletter oder zu einem Event 
ohne gleichzeitige Bestätigung, die  
Datenschutzerklärung zur Kenntnis ge
nommen zu haben.
Als Kunde des Unternehmens, Online
Bewerber oder einfacher Besucher der 
Website wie auch als Mitarbeiter – ge
mäss Wortlaut des Gesetzes als «be
troffene Person» – bin ich also jederzeit 
über die Bearbeitung meiner Daten 
durch das Unternehmen bestens im 
Bilde und weiss, welche Daten zu wel
chem Zweck, in welchem Land und  
wie lange gespeichert werden. Zudem 
muss die betroffene Person informiert 
werden, falls eine Entscheidung auf  
einer rein automatisierten Datenbear
beitung erfolgt.
Es gibt neue respektive angepasste Be
griffe und Anforderungen an die Daten
sicherheit. Dazu zählen die zentrale 
Rolle des Verantwortlichen und Auf
tragsbearbeiters, die Erweiterung der 
besonders schützenswerten Personen
daten sowie das Profiling mit und  
ohne hohes Risiko. Die Massnahmen 
zur Sicherstellung des Datenschutzes 
beinhalten das Verzeichnis der Bear
beitungstätigkeiten, die Datenschutz

Folgenabschätzung und die Pflicht zum 
Datenschutz durch Technik (Privacy by 
Design) sowie die datenschutzfreundli
chen Voreinstellungen (Privacy by De
fault).
Im Unternehmen gibt es neu die Mög
lichkeit (keine Pflicht), anstelle des bis
herigen Datenschutzverantwortlichen 
einen Datenschutzberater zu ernennen, 
der sich um die Belange des Daten
schutzes kümmert. Weiter wird die 
Aufsichtsfunktion des eidgenössischen 
Datenschutz- und Öffentlichkeitsbe

ANZEIGE

Ganz allgemein gilt es bei den Vorkehrungen  
zu beachten, dass sie sich stets am Risiko für  
die betroffenen Personen ausrichten sollten.



Daten, Daten, Daten | GS1 network 2/2022 | Datenschutzgesetz   1918   Datenschutzgesetz | GS1 network 2/2022 | Daten, Daten, Daten Données, données, données | GS1 network 2/2022 | Loi sur la protection des données   19

Pourquoi y atil une loi sur la 
protection des données?
Il s’agit de la protection de notre vie 
privée. Cette protection est garantie 
par la Constitution fédérale, selon la
quelle chaque individu a le droit à une 
protection contre l’abus de ses don
nées personnelles. De ceci découle le 
droit fondamental à l’autodétermina
tion, et ce droit est ancré dans la loi  
sur la protection des données et dans 
l’ordonnance correspondante. Doivent 
être protégées les informations confi
dentielles relatives aux entreprises et 
les données liées à la personne.
Les données personnelles au sens de  
la loi sur la protection de données sont 
toutes les données se rapportant à une 
personne physique identifiée ou identi
fiable. Une personne physique est alors 
identifiable si elle peut être identi- 
fiée directement ou indirectement. En 
outre, la loi définit un catalogue de 
données personnelles à protéger (par 
exemple les données sanitaires), sou
mises à une législation spécifique.

Quelles sont les principales 
évolutions?
L’objectif de la révision est de rappro
cher la législation suisse sur la protec
tion des données des exigences de  
l’ordonnance européenne, et ainsi de 
faciliter le transfert et le traitement 
transfrontaliers des données. Les prin
cipales modifications concernent les 
prescriptions, les mesures et les outils 
tirés du RGPD.
En tant que client de l’entreprise, can
didat en ligne ou simple visiteur du site 
internet ou comme collaborateur, je 
suis donc informé sur le traitement de 
mes données par l’entreprise et je sais 
quelles données sont enregistrées dans 
quel objectif, dans quel pays et pen
dant quelle durée. De plus, la personne 
concernée doit être informée si une 
décision de traitement automatique de 
données est prise.

Que doisje savoir?
Le 1er septembre 2023, la loi révisée sur la protection des données entrera  

en  vigueur. Dans ce contexte, il est recommandé aux entreprises d’étudier la  
nouvelle loi et ses exigences et de procéder aux ajustements nécessaires.

gemäss Artikel 24 der Datenschutz
verordnung nur für Unternehmen mit 
mehr als 250 Mitarbeitenden gilt, ist es 
ein nützliches Instrument, um Prioritä
ten im Datenschutzprogramm richtig 
zu setzen und der Informationspflicht 
einfacher nachzukommen.
Das überarbeitete Datenschutzgesetz 
gibt den Inhalt des Verzeichnisses vor, 
der je nach Interessenlage des Unter
nehmens mit einer Übersicht der 
 Datenverarbeitungssysteme und dem 
 Aufbewahrungsort der Daten ergänzt 
werden kann. Sehe ich zum Beispiel  
im Verzeichnis, dass Personendaten in 
eine Cloud und in ein Land ohne ange
messenes Datenschutzniveau ausge 
lagert werden, muss ich die Einhaltung 
der hierfür geltenden Voraussetzungen 
prüfen und gegebenenfalls Korrektur
massnahmen einleiten.
Ein Ansatz zur Priorisierung der Daten
schutzmassnahmen besteht darin, an
hand der Strafbestimmungen des revi

Ein anderer Ansatz besteht darin, an
hand einer risikobasierten Auslegung 
des Bearbeitungsverzeichnisses die er
forderlichen Massnahmen zu definieren 
und durchzuführen. Ein Unternehmen 
im Gesundheitswesen bearbeitet be
sonders schützenswerte Personenda
ten und muss daher einen anderen  
Fokus legen, weil für deren Bearbei
tung eine ausdrückliche Einwilligung 
vorliegen muss.
Weitere Vorkehrungen im Bereich Do
kumentation sollten neben dem bereits 
erwähnten Verzeichnis das Erstellen 
von Richtlinien für die unternehmens 
interne Datenschutzorganisation und 
Datenbearbeitung sein. Darin sind die 
technischen und organisatorischen 
Massnahmen festzuhalten und Prozes
se zu beschreiben, die vor allem das 
Auskunftsrecht, die Verletzung der Da
tensicherheit inklusive Meldepflichten 
und die Erstellung einer Datenschutz
Folgenabschätzung zum Inhalt haben.
Neu müssen Unternehmen eine Daten
schutzerklärung nicht nur für die Ge

schäftspartner oder WebsiteBesucher, 
sondern auch für Mitarbeitende er 
stellen. Lässt das Unternehmen Daten 
durch Dritte bearbeiten oder bearbei
tet es Daten im Auftrag, ist die Aus 
arbeitung eines Data Processing Agree
ments in der Rolle des Verantwortli
chen oder Auftragsbearbeiters not
wendig. 
Im Weiteren hat gemäss überarbeite 
ter Datenschutzverordnung der Ver
antwortliche respektive Auftragsbear
beiter im Bereich Datensicherheit die 
Pflicht, unter gewissen Voraussetzun
gen Datenbearbeitungen zu protokol
lieren sowie ein Bearbeitungsreglement 
zu verfassen. Das Unternehmen muss 
ausserdem bestehende Verträge und 
Vertragsvorlagen wie AGB, Arbeits, 
Partner und Lieferantenverträge prü
fen und bei Bedarf der neuen Gesetz
gebung anpassen. Alle Dokumentatio
nen sind regelmässig zu überarbeiten 
und zu aktualisieren.
Wichtig ist, dass alle Mitarbeitenden 
mit den Grundzügen des Datenschut
zes vertraut sind und die Bearbeitungs
grundsätze kennen. Dementsprechend 
sind sie regelmässig zu sensibilisieren 
und zu schulen. Datenschutz ist eine 
Visitenkarte, indem der transparente, 
korrekte und sichere Umgang mit Per
sonendaten massgeblich zum Unter
nehmenserfolg beitragen kann. ||

Martin Frey
LL.M., Fürsprecher
Swisslegal, Aarau

Les dispositions à 
prendre doivent  tou 
jours être axées sur  

le risque pour les per 
sonnes concernées.

Quelles mesures doisje 
prendre ?
Chaque entreprise traite des données 
personnelles et tombe ainsi sous le 
coup de la loi sur la protection des don
nées. Toute manipulation de données 
personnelles est un traitement, en par
ticulier la collecte, l’enregistrement, la 
conservation, l’utilisation, l’archivage, 
la modification, la divulgation, l’efface
ment ou la destruction de données. 
Les dispositions à prendre doivent tou
jours être axées sur le risque pour les 
personnes concernées. Plus le risque 
est élevé, plus les mesures et disposi
tions doivent être approfondies. Une 
surveillance par caméra dans la zone 
commerciale doit être considérée dif
féremment du traitement des coordon
nées commerciales.
Dans le domaine de la documentation, 
on trouve l’élaboration de directives 
pour l’organisation interne à l’entre
prise de la protection des données et  
le traitement des données. Cellesci 
doivent contenir les mesures tech
niques et organisationnelles et décrire 

les processus du droit d’information, 
de la violation de la sécurité des don
nées y compris les obligations de si
gnalement, et la réalisation d’une étude 
d’impact de la protection des données.
L’une des nouveautés est que les entre
prises doivent établir une déclaration 
de protection des données non seule
ment pour leurs partenaires commer
ciaux ou les visiteurs de leur site inter
net, mais aussi pour leurs collaborateurs. 
Si l’entreprise fait traiter des données 
par un tiers ou traite des données  
pour le compte d’un tiers, l’élaboration 
d’un accord de traitement des données 
(Data Processing Agreement) est né
cessaire.
De plus, le responsable de la sécurité 
des données a pour obligation d’enre
gistrer le traitement des données et de 
rédiger un règlement du traitement. 
D’autre part, l’entreprise doit vérifier 
les contrats et modèles de contrats 
existants, comme les CGV, les contrats 
de travail, avec les partenaires et les 
fournisseurs et les adapter le cas 
échéant à la nouvelle législation.
Enfin, l’un des points principaux est 
que tous les collaborateurs de l’entre
prise connaissent les principes de la 
protection des données et du traite
ment. Ils doivent donc y être régulière
ment sensibilisés et formés.
La protection des données est un pro
cessus constant. C’est également une 
carte de visite, car le traitement trans
parent, conforme et sûr des données 
personnelles peut largement contri
buer au succès de l’entreprise. ||

Martin Frey
LL.M., avocat
Swisslegal, Aarau

Die Datensicherheit ist unabhängig von  
Straffolgen Dreh- und Angelpunkt einer  
tauglichen Datenschutzstrategie. 

dierten Datenschutzgesetzes zu prüfen, 
ob die mit Strafe bedrohten Pflichten 
bereits umgesetzt oder andernfalls 
zeitnah an die Hand zu nehmen sind. 
Fehlerhaft wäre es demzufolge, be 
troffene Personen nicht korrekt über 
die Bearbeitung ihrer Personendaten 
zu informieren, Personendaten ohne 
entsprechende Schutz und Sicher
heitsmassnahmen ins Ausland zu über
mitteln, das Auskunftsrecht nicht vor
schriftsgemäss umzusetzen oder die 
Mindestanforderungen an die Datensi
cherheit nicht einzuhalten.
Die Datensicherheit ist unabhängig von 
Straffolgen Dreh- und Angelpunkt ei
ner tauglichen Datenschutzstrategie. 
Die praktische Umsetzung der Schutz
ziele Vertraulichkeit, Integrität, Verfüg
barkeit und Nachvollziehbarkeit durch 
technische und organisatorische Mass
nahmen sollte konsequent verfolgt 
werden, wie gleichzeitig die situations
bezogen bestmögliche Anonymisie
rung, Pseudonymisierung und Ver
schlüsselung von Personendaten.
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reitgestellt werden. Das spart Spei
cherplatz, verringert die Vorlaufzeit für 
Tests und damit auch für das GoLive. 
Das gesamte Vorgehen ist zudem com
pliant punkto Datenschutz. 

Migration von SAPLandschaften  
nach S/4HANA nach dem Motto 
«how to eat an elephant»
Je grösser und internationaler das Un
ternehmen, desto komplexer die SAP
Landschaft. Eine solche kann nicht in 
einem HauruckVerfahren transformiert 
werden, sondern Stück für Stück mit 
langfristiger Perspektive. Zum Start 
empfiehlt sich eine Vorstudie für die 
Definition von Architektur, Prozess und 
Roadmap. In einer ersten Welle wird an 
einem Ort begonnen und das System 
im IstZustand migriert, damit die 
Funktionalitäten zunächst beibehalten 
werden können. Parallel wird das Alt
system weiter betrieben. Die Synchro
nizität der Stammdaten während des 
Transfers zwischen altem und neuem 
System kann über eine Interimslösung 
gewährleistet werden. Zugleich kann 
das Unternehmen seine Daten bereini

gen, indem nur notwendige extrahiert, 
konvertiert und ins neue HANASystem 
geladen werden. Nach erfolgter Migra
tion wird die weitere Migration über 
Adaptionen vorgenommen. Vorteil: ge
ringe und lokal limitierte Downtime, 
höhere Datenqualität, minimierte Risi
ken und geringere Kosten.
Durch den Wechsel auf SAP S/4HANA 
und die Optionen, die Public Clouds 
bieten, wird die Bedeutung der SAP
Transformation beständig grösser. Die 
Optionen des Migrationsprozesses soll
ten bestmöglich ausgeschöpft werden. 
Dabei helfen ein RundumAssessment 
und ein spezieller Fokus auf die Migra
tion der Daten. Unternehmen können 
durch Planung und den Einsatz von 
Best Practices substanzielle Mehrwerte 
bei der SAPTransformation erzielen 
respektive die Potenziale ausschöpfen, 
um den Migrationsprozess so kosten 
und risikoreduziert wie möglich zu ge
stalten. ||

Annette Meschede
Head of Digital Solutions & SAP SI
TSystems Schweiz AG

den. Welche Systeme werden wenig 
oder gar nicht genutzt? Welche Lizen
zen können eingespart oder in neue, 
Cloudkonforme Modelle übergeführt 
werden? 
In Abhängigkeit vom Datenvolumen 
und der Datennutzung kann simuliert 
werden, wie gross ein entsprechendes 
CloudSystem sein muss und wie sich 
die Transformation auf die Arbeit in der 
SAPLandschaft auswirkt. Denn eine 
solche Zäsur muss sich auch lohnen. 
Zumal die SAPTransformation in der 
Regel Downtimes mit sich bringt. Ste
hende SAP-Systeme aber beeinflussen 
Finanzprozesse, das Rechnungswesen, 
den Einkauf und je nachdem auch Pro
duktion und Logistik. Eine effiziente 
Transformation ist somit eine solche, 
die Downtimes minimiert.
Unternehmen tun gut daran, Augen
merk auf das DatenAssessment zu le
gen und allenfalls eine Data Migration 
Factory einzurichten, in der sämtli 
 che Migrationsanforderungen über eine 
Softwareapplikation abgebildet sind. 
Damit kann die Datenmigration so in 
den Transformationsprozess integriert 
werden, dass die Downtime reduziert 
wird. Es empfiehlt sich, dem Umstieg 
auf S/4 andere SAPDatenmigrations

W er SAPSysteme betreut, 
trägt eine grosse Verant
wortung für die «Lebens

ströme» eines Unternehmens. Noch 
werden SAP-Systeme häufig On-Pre
mises gehostet, was mit dieser hohen  
Unternehmenskritikalität zusammen
hängt. Doch für Unternehmen, die sich 
von eigenen Infrastrukturmanagement
Aufwänden trennen wollen, gewinnen 
CloudAlternativen an Bedeutung.
Häufig sind es Entwicklungs-, Test- und 
Sandboxsysteme, mit denen in der 
Cloud experimentiert wird. Mit dem 
Zugriff auf eine Public Cloud können 
sich Unternehmen kombinierte Inno 
vationspotenziale für neues Business 
eröffnen. Wenn nur die dafür notwen
dige Transformation nicht wäre.

Startpunkt für die Transfor
mation: Value Consulting
Zwar kennt jedes SAPTeam seine SAP
Landschaft wie seine Westentasche. 
Doch die Transformation braucht einen 
360GradBlick. Erst wenn Business
Prozesse, Daten und Infrastrukturen, 
die darauf aufbauenden Applikationen 
und deren Lizenzmodelle in voller 
Transparenz analysiert sind, können 
Optimierungspotenziale eruiert wer

projekte voranzustellen. Sind einige  
typische Herausforderungen vorab be
wältigt, lassen sich bei der reinen Mig
ration die Zeitfenster ausreizen. Nach
folgend stellen wir vier Beispiele vor.

SAPMigration in die Cloud mit 
 NearZeroDowntime
Je weniger Downtime, desto vorteil
hafter. Dazu werden nach dem Assess
ment alle Vorbereitungen in einem 
SAPSystem abgebildet, das in einer 
Sandbox gekapselt ist, die dem Alt
system ähnlich ist. In dieser Sandbox 
kann etwa das LinuxBetriebssystem 
aktualisiert, ein SAPUpgrade oder 
eine UnicodeKonvertierung durchge
führt oder die bisherige OracleDaten
bank nach SAP HANA überführt wer
den. Statt mehrerer Ausfallzeiten für 
Upgrades oder Datenbankmigrationen 
gibt es nur eine Downtime nach Ab
schluss des «Housekeepings». Diese 
Methode kann bis zu 30 Prozent der 
Migrationskosten einsparen und viele 
Risiken minimieren.

Harmonisierung von SAP 
Systemen und Landschaften
Beim Zusammenführen verschiedener 
SAPSysteme müssen auch Datenstruk

turen vereinheitlicht werden. Effizient 
ist das nur, wenn in der Folge die Alt
systeme abgeschaltet werden. Dazu 
müssen Daten nicht nur archiviert, son
dern historisiert werden. Historisierung 
bezeichnet das intelligente Stilllegen 
von Systemen. Die Datenlogik bleibt 
erhalten. Bei «Managed Application 
Retirement Services» werden die Da
ten und Dokumente unter Berücksich
tigung der jeweiligen Unternehmens 
anforderungen punkto Kritikalität und 
Verfügbarkeitsbedarf in eine sichere 
CloudUmgebung überführt. In der 
neuen Umgebung lassen sich alle indi
viduellen ComplianceAnforderungen 
problemlos umsetzen; rechtliche Vor
gaben wie EUDSGVO und GoBD 
Konformität sind in der Regel bereits 
abgebildet.

Rechtskonforme Bereitstellung 
von Testdaten
SAPTeams müssen vor jedem Live
Gang modifizierte oder neue Systeme 
testen. Dazu sind immer passende Da
ten respektive Datensätze nötig – im 
Idealfall solche, wie sie im Produktiv 
betrieb anfallen. Eine simple Nachnut
zung von Produktivdaten kann aber 
aus regulatorischer Sicht heikel sein.  
Im Gegensatz zu spezifisch im Labor 
kreierten Daten können mithilfe des 
DataMigrationFactoryAnsatzes Pro
duktivdaten gezogen, pseudonymisiert 
respektive anonymisiert und im laufen
den Betrieb auf SAPTestsystemen be

Erfolgsfaktoren für die SAPTransformation  

Datenqualität und 
minimale Downtime
«Never touch a running system» gilt spätestens 2027 nicht mehr, wenn SAP  
den Support für ECC 6.0 und damit verbundene LegacyTechnologie einstellen 
wird. Gute Vorbereitung heisst, dass das Zielbild gut definiert ist. Noch besser  
ist es, wenn Unternehmen zuvor einige  Hausaufgaben für eine optimale Daten 
migration erledigen.
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Sind einige typische Herausforderungen  
vorab bewältigt, lassen sich bei der reinen 

 Migration die Zeitfenster ausreizen.
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Die zentrale 

Plattform

Das GS1 Global Data Model definiert 
ein weltweit gültiges Set von grund
legenden Attributen, die für Listung, 
Lagerung, Transport und Verkauf von 
Produkten benötigt werden. Dadurch 
wird der weltweite Austausch von Pro
duktdaten vereinfacht, aber vor allem 
vereinheitlicht und verbessert. Somit 
steigt die betriebliche Effizienz, aber 
auch die Korrektheit und Vollständig
keit der Daten für die Konsumenten. 

Erste Wahl: «firstbase»
In Zusammenarbeit mit dem Techno 
logiepartner Bayard aus Köln hat GS1 
Switzerland mit der Realisierung des 
branchenübergreifenden Produktdaten
Hubs mit GDSNAnbindung begonnen. 
Die Branchenlösung basiert auf Bayards 
Plattform «Byrd». Der Datenpool von 
GS1 Switzerland wird unter dem Na
men «firstbase» ab 2023 auf dem Markt 
auftreten.
Mit der Product Content Exchange 
Plattform «Byrd» als Grundlage der 
Branchenlösung «firstbase» werden 
Hersteller ihre Produktdaten über eine 
benutzerfreundliche Oberfläche, über 
Datenimport aus anderen Systemen 
oder eine vollständige Integration ihrer 
InhouseSysteme validieren und bereit

stellen können. Auch Daten aus ande
ren Quellen, wie ausländischen GDSN
Pools oder vom Datenanbieter xyxle, 
werden zukünftig durch die neue Lö
sung empfangen und qualitätsgeprüft 
im GS1 Standard sowie in anderen For
maten bereitgestellt.
Datenbereitsteller können auf der mo
dernen und intuitiv bedienbaren Platt
form über eine WebBenutzerober
fläche oder direkte Anbindung die 
Stammdaten zu ihren Produkten mit 
Bildern und anderen MediaAssets zu
sammenführen, pflegen und validieren. 
Der Product Content wird auf der 
Plattform aggregiert, konsolidiert und 
den Geschäftspartnern aus einer Quel
le qualitätsgesichert für ihre Einkaufs, 
Logistik und Vertriebsprozesse zur 
Verfügung gestellt.
Die Plattform «firstbase» wird allen 
Teilnehmenden die Möglichkeit bieten, 
vertrauenswürdige Produktstammda
ten auszutauschen. Über verschiedene 
Kanäle stellen die Datensender den  
Datenempfängern aktuelle, vollständige 
und korrekte Stammdaten zur Verfü
gung. «Alle Mitglieder von GS1 Swit
zerland, ob kleine oder grosse Unter
nehmen, haben damit Zugang zum 
elektronischen Stammdatenaustausch 
in der Schweiz und weltweit über das 
Global Data Synchronisation Network», 
erklärt Jörg Mathis, CEO von GS1 Swit
zerland.
Im ersten Schritt zieht trustbox auf die 
neue Plattform um, gefolgt von den 
Branchenlösungen für die Konsumgü
terwirtschaft, das Gesundheitswesen 
und weiterer Branchen. Mit «firstbase» 
schafft GS1 Switzerland dank Neutrali
tät und globaler Vernetzung Werte mit 
Vielen, die der Einzelne zu erreichen 
nicht in der Lage wäre. ||

Joachim Heldt

rung ständig zu, sowohl für Geschäfts
partner wie für Konsumenten spielen 
sie eine immer wichtigere Rolle. In den 
Unternehmen erleichtern konsistente 
und umfassende Stammdaten alle Pro
zesse entlang der Supply Chain, sie 
 unterstützen den Verkauf über alle 
 Vertriebskanäle hinweg und sind die 
Grundlage für reibungslosen E oder 
Mobile Commerce.
Der Konsument ist heute mit seinem 
Smartphone im Internet unterwegs, 
scannt mithilfe von Apps einen Bar
code und ruft so Produktinformationen 
ab. An dieser Stelle kann die Qualität 
der Artikelstammdaten entscheiden, 
ob aus dem Interesse für ein Pro  
dukt eine Kaufentscheidung erwächst. 

Die fortschreitende Digitalisierung 
führt dazu, dass immer mehr Produkt
informationen elektronisch verwendet 
werden, sei das für Einkaufs und Lo
gistikprozesse, Onlineshops oder digi
tale Marktplätze. Die Industrie steht 
dabei vor der Herausforderung, wie die 
Informationen dem Handel effizient zur 
Verfügung gestellt werden können. Für 
den Handel wiederum geht es darum, 
wie er die benötigten Daten einfach 
und effizient von den verschiedenen 
Lieferanten beziehen kann. 

Daten überall korrekt  
und  aktuell
Die Bedeutung der Produktstammda
ten nimmt im Zeitalter der Digitalisie

Daraus ergeben sich für alle Marktteil
nehmer neben Chancen auch Heraus
forderungen.
Die Anbieter erhalten immer mehr di
rekte Informationen über Verhalten 
und Wünsche ihrer Kunden und kön
nen diesen somit wichtige Informatio
nen und zusätzliche Dienstleistungen 
schnell und unkompliziert anbieten. 
Gleichzeitig muss aber auch dafür ge
sorgt werden, dass die Informationen 
aktuell, vollständig und vertrauenswür
dig sind.
Produktstammdaten werden oft noch 
auf bilateraler Basis, individuell und  
unstrukturiert zwischen Unternehmen 
ausgetauscht. Das verursacht nicht nur 
viel Aufwand, sondern ist aufgrund   

der manuellen, nicht automatisierten 
Bearbeitung auch eine grosse Quelle 
möglicher Fehler. Werden wichtige 
Produkt informationen fehlerhaft ver
schickt, kann das rasch zu Verzögerun
gen bei Bestell, Liefer und Abrech
nungsvorgängen führen.

Mit standardisierten 
 Produktdaten zum Erfolg
Um zuverlässige, kontrollierte und 
 authentifizierte Daten auszutauschen, 
braucht es eine neutrale Infrastruktur. 
Mit dem Aufbau eines TrustedSource
ofDataNetzwerks will dies GS1 Swit
zerland allen Beteiligten anbieten.
Vor diesem Hintergrund und im Rah
men der Strategie 2022+ hat GS1 
 Switzerland beschlossen, allen Markt
teilnehmern der vier Fokusbranchen 
Konsumgüter/Retail, Gesundheitswe
sen, Transport & Logistik sowie Tech
nische Industrien eine Plattform zur 
 Verfügung zu stellen, auf der Produkt
stammdaten «from the soucre» und 
nach dem Prinzip «once only» bereit
gestellt und ausgetauscht werden kön
nen. Die Vorgehensweise knüpft an die 
globale GS1 Strategie des Global Data 
Model (GDM) und Global Data Syn
chronisation Network (GDSN) an.

Weitere Informationen

GS1 Switzerland
Monbijoustrasse 68
CH3007 Bern

Domenic Schneider
Head of Distribution
+41 (0)58 800 72 36
domenic.schneider@gs1.ch
www.gs1.ch

GS1 Switzerland misst dem Austausch von vertrauens würdigen Daten  
ein grosses Gewicht bei. Mit der  neuen Datenaustauschplattform «first

base» wird GS1 Switzerland ab dem kommenden Jahr die Anforde
rungen der Schweizer  Marktteilnehmer an den strukturierten Datenaus

tausch zwischen Unternehmen mit  einer Lösung abdecken.

«FIRSTBASE» 
DATENAUSTAUSCH  

GANZ EINFACH

«Mit ‹firstbase› bringt GS1 Switzerland eine 
 innovative, integrierte SoftwarePlattform an 
den Start, die es Unternehmen ermöglicht, 
den grösstmöglichen wirtschaftlichen Nutzen 
aus ihrem Product Content zu generieren.»

Jörg Mathis, CEO GS1 Switzerland
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GS1 Switzerland, les petites comme les grandes en
treprises, ont ainsi accès à l’échange électronique de 
données de base en Suisse et dans le monde entier 
via le Global Data Synchronisation Network», ex
plique Jörg Mathis, directeur exécutif de GS1 Switzer
land.
Dans une première étape, trustbox déménage sur la 
nouvelle plateforme, suivie par les solutions secto
rielles pour l’économie des biens de consommation, 
pour le domaine de la santé publique et plus tard 
pour les autres secteurs. Grâce à la neutralité et la 
mise en réseau globale, GS1 Switzerland crée avec 
«firstbase» de la valeur avec de nombreux acteurs, 
que l’individu seul ne serait pas en mesure d’at
teindre. ||

Joachim Heldt

«firstbase»: 
l’échange  
de données 
simplifié
GS1 Switzerland attache une grande impor
tance à l’échange de données fiables. Avec 
la nouvelle plateforme d’échanges de don
nées «firstbase», GS1 Switzerland apportera 
à partir de l’année prochaine, une solution 
aux exigences des participants suisses au 
marché concernant l’échange structuré de 
données entre les entreprises.

Les progrès de la numérisation font que de plus en 
plus d’informations relatives aux produits sont utili
sées sous forme électronique. Que ce soit dans les 
processus d’achats ou logistiques, les boutiques en 
ligne ou les places de marché numériques. L’industrie 
fait face au défi de mettre les informations de manière 
efficace à la disposition du commerce. En retour, le 
commerce doit relever le défi de la réception simple 
et efficace des données nécessaires de la part de ses 
différents fournisseurs. 

Des données correctes et actualisées partout
À l’époque de la numérisation, l’importance des don
nées de base des produits augmente régulièrement, 
elles jouent un rôle toujours plus important aussi   
bien pour les partenaires commerciaux que pour les 
consommateurs. Dans l’entreprise, des données de 
base cohérentes et complètes facilitent tous les pro
cessus le long de la supply chain, elles assistent la 
vente sur tous les canaux de distribution et repré
sentent la base du commerce électronique ou mobile.
Le consommateur se promène aujourd’hui avec son 
smartphone sur Internet, scanne le codebarres à 
l’aide des applications et consulte ainsi les informa
tions relatives au produit. À ce stade, la qualité des 
données d’articles peut décider si une décision 
d’achat naît de l’intérêt pour un produit. Ceci génère 
pour tous les participants au marché autant d’oppor
tunités que de défis.

Ainsi, les fournisseurs reçoivent toujours plus d’infor
mations sur le comportement et les souhaits de leurs 
clients, et de cette manière ils peuvent proposer rapi
dement et sans complications des informations im
portantes et des prestations de service complémen
taires au consommateur. Simultanément il faut veiller 
à ce que les informations soient actuelles, complètes 
et fiables.
Les données de base de produits sont souvent en
core échangées sur une base bilatérale, de manière 
individuelle et non structurée entre les entreprises. 
Cela génère non seulement des grandes dépenses, 
mais c’est aussi une source importante d’erreurs po
tentielles car le traitement n’est pas automatisé. Si 
des informations importantes relatives au produit 
sont envoyées avec des erreurs, cela peut rapidement 
provoquer des retards dans les processus de com
mande, de livraison et de facturation.

Avec des données de produits standardisées  
vers le succès
Pour mettre à disposition des données fiables, contrô
lées et authentifiées, il faut une infrastructure neutre. 
Avec le développement d’un réseau TrustedSource
ofData, GS1 Switzerland veut mettre des données 
véridiques à la disposition de toutes les parties pre
nantes.
Dans ce contexte et dans le cadre de la stratégie 
2022+, GS1 Switzerland a décidé de mettre à la 
 disposition de tous les participants au marché des 
quatre secteurs clés Biens de consommation / vente 
au détail, Santé publique, Transport et logistique et 
Industries Techniques une plateforme sur laquelle 
sont mises à disposition et échangées des données 
de base de produits selon le principe «once only»  
et «from the source». La méthode s’inscrit dans la 
continuité de la stratégie globale de GS1 du Global 
Data Model (GDM) et du Global Data Synchronisation 
Network (GDSN).

Le Global Data Model de GS1 définit un ensemble 
d’attributs fondamentaux du produit valable dans le 
monde entier, nécessaires pour le référencement, le 
stockage, le transport et la vente de produits. Le Glo
bal Data Model de GS1 simplifie, mais surtout il stan
dardise et améliore l’échange de données de produits 
à travers le monde. Ainsi l’efficacité dans l’entreprise 
augmente, mais aussi l’exactitude et l’intégrité des 
données pour les consommateurs. 

Premier choix: «firstbase»
Avec son partenaire technologique Bayard à Cologne, 
en Allemagne, GS1 Switzerland a débuté la réalisation 
du hub intersectoriel de données de produits avec 
une connexion GDSN. La solution de secteur sera ré
alisée sur la base de la plateforme «Byrd» de Bayard. 
Le pool de données de GS1 Switzerland arrivera sur le 
marché à partir de 2023 sous le nom «firstbase».
Avec la plateforme d’échange de contenu sur les pro
duits «Byrd» comme fondement de la solution sec
torielle «firstbase», les fabricants pourront valider et 
mettre à disposition leurs données de produits via 
une interface conviviale, via une importation de don
nées à partir d’autres systèmes, ou par une intégra
tion complète dans leurs systèmes internes. À l’avenir, 
il sera également possible de recevoir des données 
d’autres sources, comme les pools GDSN étrangers 
ou le fournisseur de données xyxle via la nouvelle so
lution, de contrôler leur qualité dans le standard GS1 
et de les mettre à disposition dans d’autres formats.
Les fournisseurs de données peuvent assembler, en
tretenir et valider les données relatives à leurs pro
duits avec des photos et d’autres actifs média sur la 
plateforme moderne et intuitive, via une interface uti
lisateur Internet ou une connexion directe. Les don
nées de produits seront agrégées, consolidées sur la 
plateforme, leur qualité sera sécurisée et elles seront 
mises à disposition des partenaires commerciaux 
pour leurs processus d’achats, logistiques et de distri
bution.
La plateforme d’échange de données «firstbase» of
frira la possibilité à tous les participants d’échanger 
des données de base de produits fiables. Les émet
teurs de données mettent à la disposition des desti
nataires des données actuelles, complètes et cor
rectes via différents canaux. «Tous les membres de 

Informations complémentaires

GS1 Switzerland
Monbijoustrasse 68
CH3007 Berne

Domenic Schneider
Head of Distribution
+41 (0)58 800 72 36
domenic.schneider@gs1.ch
www.gs1.ch

«Avec ‹firstbase›, GS1 Switzer
land lance une plateforme 
 logicielle innovante et intégrée 
qui permet aux entreprises  
de générer la plus grande utilité 
économique possible à  partir 
de leurs données sur les 
 produits.»

Jörg Mathis, directeur exécutif GS1 Switzerland

La plateforme 

centrale

Échange de données simple
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Breite, Höhe, Produktbild und vieles mehr abgefragt 
werden. Neben den gesetzlich geforderten Angaben 
sind auch weitere Informationen zur Zusammen 
setzung, der NutriScore, EcoStore und Angaben,  
ob ein Produkt vegetarisch, vegan oder koscher ist, 
erhältlich.
Laut Domenic Schneider, Head of Distribution bei 
GS1 Switzerland, ist trustbox heute die Lösung, 
 welche mit Abstand am meisten Unternehmen mit 
Produktstammdaten versorgt, seien dies Onlineshops 
in den Bereichen B2C und B2B oder aber Gross und 
Detailhändler. So werden beispielsweise bei Ferrero 
die Produktinformationen über die GDSNLösung von 
GS1 Austria den Kundinnen und Kunden in Österreich 
zur Verfügung gestellt. «Dank der Verbindung, wel
che trustbox mit den GDSNDatenpools hat, können 
unsere Produktdaten auch von Kundinnen und Kun
den in der Schweiz genutzt werden, und das ganz  
bequem und ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand»,  
erklärt Andrea Fischer, Country Quality Manager Aus
tria & Switzerland, Ferrero Österreich
Aber auch in der Gastronomie ist trustbox nicht mehr 
wegzudenken. So informieren sich zahlreiche Gäste 
bereits vor der Bestellung, welche Allergene das ge
wünschte Gericht enthält. Dank trustbox sind Aller
gendeklarationen sowie weitere wichtige Informatio
nen zu den angebotenen Gerichten verfügbar. 
Basis dazu sind Informationen, welche nicht nur von 
Grossunternehmen kommen, sondern auch von klei
nen und mittleren Betrieben, so beispielsweise von 
der bonCas AG, einem Weichkäseproduzenten aus 
dem Seeland. «Digitalisierung ist auch für unsere  
Käserei ein wichtiges Thema. Seit Jahren veröffent- 
lichen wir die Produktinformationen unserer Weich 
käsespezialitäten auf trustbox. So stellen wir sicher, 
dass die Daten jederzeit der Kundschaft zur Ver 
fügung stehen und immer aktuell sind», sagt Darja 
Moser, Verantwortliche für Verkauf und Marketing bei 
der bonCas AG in Dotzigen.

Weiterentwicklung von  trustbox
trustbox wird auch in Zukunft als einfaches Tool zur 
Verfügung stehen, welches die Bedürfnisse der meis
ten Schweizer Unternehmen erfüllt. «Wir haben die 
Lösung nach acht Jahren auf den aktuellen Stand der 
Technik gebracht und dabei zusätzliche Funktionen 
integriert», erklärt Domenic Schneider. So wurden 
beispielsweise Prüfungen direkt in die Erfassung inte
griert, bei Fehlern werden entsprechende Meldungen 
angezeigt. Dies ist ein wichtiges Element, um die 
Qualität der Daten weiter zu erhöhen.

TRUSTBOX 
MIT NEUEM 
MOTOR
Die erfolgreiche Stammdatenlösung trustbox 
wird in den kommenden Monaten mit  
einer neuen technischen Basis ausgestattet 
und mit zusätzlichen Funktionen ergänzt. 
Ein Blick zurück in die Zukunft.

H ändler und andere Anbieter von Produkten 
sind seit Jahren darauf angewiesen, von den 
Produzenten mit vollständigen, korrekten 

und aktuellen Produktstammdaten beliefert zu wer
den. Vor allem im Hinblick auf die Erfüllung der neuen 
LebensmittelGesetzgebung war dies für den Vor
stand von GS1 Switzerland ein wichtiger Aspekt. Um 
die Bereitstellung und den Austausch der Produkt
stammdaten sicherzustellen, hat GS1 Switzerland vor 
acht Jahren in Zusammenarbeit mit Vertretern der 
Mitgliedsunternehmen die Stammdatenlösung trust
box geschaffen.

Stammdaten schnell und  einfach
Lebensmittelproduzenten, Markeninhaber oder Inver
kehrbringer können in trustbox die Spezifikationen  
ihrer Produkte erfassen und der Kundschaft zur Ver
fügung stellen. Auf der anderen Seite können Online
shops, Einzel und Grosshändler, SoftwareAnbieter, 
AppEntwickler, Gastronomieunternehmen oder Be
hörden die publizierten Daten beziehen. Auch Kon 
sumentinnen und Konsumenten können sich über die 
Website www.trustbox.swiss oder die kostenlose Mo
bileApp über einzelne Produkte und deren Inhalts
stoffe informieren.
Mit dem wachsenden Interesse nahmen auch die An
forderungen zu. Der Ruf nach Schnittstellen zu ande
ren Stammdatenlösungen wie xyxel und dem Global 
Data Synchronisation Network (GDSN) wurde laut 
und entsprechende Massnahmen von den Verant
wortlichen in der geforderten Frist umgesetzt. Aber 
auch die Anzahl der Produktattribute wurde laufend 
erhöht.
Mehr als 70 000 Artikel von über 600 Marken sind mitt
lerweile auf trustbox abrufbar. Über den Datenpool 
können etwa 130 einzelne Informationen (Attribute) 
wie Produktname, Artikelnummer (GTIN), Kurzbe
schreibung, Zusammensetzung, Gewicht, Länge, 

Für die Weiterentwicklung von trustbox hat GS1 Swit
zerland ein Projekt mit der Bayard Consulting Group 
aus Köln gestartet. In Zusammenarbeit mit dem er
fahrenen Technologiepartner wird in den kommenden 
Monaten die Weiterentwicklung von trustbox zu ei
nem branchenübergreifenden ProduktdatenHub mit 
Anbindung an den GDSNDatenpool auf der Basis 
von Bayards Plattform «Byrd» und unter Berück 
sichtigung der aktuellen Bedürfnisse des Schweizer 
Marktes vorangetrieben. Allen Mitgliedern von GS1 
Switzerland, ob grosse oder kleine Unternehmen, soll 
dadurch der Zugang zum elektronischen Datenaus
tausch ermöglicht werden.
Die bestehenden trustboxKunden werden bis April 
2023 auf die neue Lösung migriert. Die unterschied 
lichen Benutzergruppen werden dabei individuell be
handelt. Beim Wechsel zur neuen Datenaustausch
Plattform wird sichergestellt, dass die Datenmigration 
1:1 erfolgt und keine Informationen verloren gehen. 
Die technische Migration ist Voraussetzung für die 
spätere Nutzung von «firstbase». «Wenn Sie seit Jah
ren mit trustbox arbeiten, können Sie problemlos auf 
die neue Lösung upgraden und, wenn gewünscht, mit 
zusätzlichen Informationen ergänzen. Einzelne Daten 
wurden bereits erfolgreich migriert», erklärt Domenic 
Schneider. ||

Joachim Heldt

Facts & Figures zu trustbox
GoLive: 10. Oktober 2014
Produkte in trustbox: 72 500
Kunden: 459
Datenlieferanten: 405
Datenverwerter: 241
www.trustbox.swiss

Weitere Informationen
Bei Fragen und für Hilfestellung rund um trustbox  
wenden Sie sich bitte an:

GS1 Switzerland
Monbijoustrasse 68
CH3007 Bern

Domenic Schneider
Head of Distribution
+41 (0)58 800 72 36
domenic.schneider@gs1.ch
www.gs1.ch

Mehr als 70 000 Artikel von  
über 600 Marken sind auf trustbox 

abrufbar.

ANZEIGE

INTR A
 LO G I S T I K

LAGERSYSTEME
SOF T WARE
FLURFÖRDER ZEUGE

Stöcklin Logistik AG
CH-4242 Laufen
+41 61 705 81 11
info@stoecklin.com
www.stoecklin.com

INTR A
 LO G I S T I K

LAGERSYSTEME
SOF T WARE
FLURFÖRDER ZEUGE

Stöcklin Logistik AG
CH-4242 Laufen
+41 61 705 81 11
info@stoecklin.com
www.stoecklin.com

INTR A
 LO G I S T I K

LAGERSYSTEME
SOF T WARE
FLURFÖRDER ZEUGE

Stöcklin Logistik AG
CH-4242 Laufen
+41 61 705 81 11
info@stoecklin.com
www.stoecklin.com



Données, données, données | GS1 network 2/2022 | Plateforme d’échange de données   2928   Plateforme d’échange de données | GS1 network 2/2022 | Données, données, données

La trustbox avec  
un nouveau moteur

Au cours des prochains mois, la solution à succès pour les données de base 
 trustbox sera équipée d’une nouvelle base technique, et elle sera complétée par  

de nouvelles fonctions. Un coup d’œil en arrière vers le futur.

Depuis des années, les revendeurs et les autres four
nisseurs de produits ont besoin des données de base 
des produits complètes, correctes et actuelles de la 
part des producteurs. Ceci était un aspect important 
pour le Conseil d’administration de GS1 Switzerland, 
surtout du point de vue du respect de la nouvelle 
 législation sur les denrées alimentaires. Pour sécu 
riser la mise à disposition et l’échange de données  
de base des produits, GS1 Switzerland a créé il y a  
8 ans la solution de données de base trustbox en col
laboration avec des représentants des entreprises 
membres.

Les données de base  accessibles 
 rapidement et simplement
Les producteurs de denrées alimentaires, les proprié
taires de marques ou les distributeurs peuvent saisir 
les spécifications de leurs produits dans la trustbox  
et les mettre à disposition de leurs clients. De l’autre 
côté, les boutiques en ligne, les détaillants, les gros
sistes, les développeurs d’applications, les fournis
seurs de logiciels, les entreprises de restauration ou 
les autorités peuvent se procurer les données pu

bliées. Le consommateur peut également s’informer 
via le site internet www.trustbox.swiss ou l’application 
mobile gratuite sur les différents produits et leurs 
composants.
L’intérêt croissant suscité a également fait augmenter 
les exigences. La demande d’interfaces vers d’autres 
solutions de données de base produits, comme xyxel 
et le Global Data Synchronisation Network (GDSN), a 
été satisfaite selon et par les responsables dans les 
délais exigés. Le nombre d’attributs de produits a 
également été augmenté en continu.
Plus de 70 000 articles de plus de 600 marques sont 
consultables aujourd’hui sur la trustbox. Le pool de 
données permet de consulter environ 130 informa
tions différentes (attributs) relatives à un produit 
comme le nom, le numéro d’article (GTIN), la des
cription succincte, la composition, le poids, la lon
gueur, la hauteur, la largeur, la photo du produit et 
bien d’autres. En plus des données exigées par la loi, 
d’autres informations supplémentaires peuvent aussi 
être consultées sur la composition, le NutriScore, 
l’Écoscore et la qualité végétarienne, végane ou 
 casher d’un produit.

Selon Domenic Schneider, Head of Distribution chez 
GS1 Switzerland, trustbox est la solution qui fournit 
les données de base produits au plus grand nombre 
d’entreprises, et de loin. Que ce soit les boutiques en 
ligne dans les domaines B2C ou B2B ou les grossistes 
et les détaillants. Ainsi chez Ferrero par exemple, les 
informations relatives au produit sont mises à dis
position des clientes et des clients en Autriche via  
la solution GDSN de GS1 Austria. «Grâce à la liaison 
entre la trustbox et les pools de données GDSN, nos 
données produits peuvent aussi être utilisées par les 
clientes et les clients en Suisse, et ce en confort  
et sans charge de travail supplémentaire», explique 
Andrea Fischer, responsable qualité pour l’Autriche  
et la Suisse chez Ferrero Autriche.
Dans la restauration aussi, la trustbox est devenue 
 incontournable. Elle permet à de nombreux clients  
de se renseigner sur les allergènes contenus dans le 
plat souhaité avant même de commander. Grâce à la 
trustbox, des déclarations conformes sur les allergènes 
ainsi que d’autres informations importantes relatives 
aux plats proposés peuvent être mises à disposition. 
À la base de ceci se trouvent des informations éma
nant non seulement de grandes entreprises mais aus
si de PME. Par exemple de la bonCas AG, un produc
teur suisse de fromage à pâte molle. «Pour notre 

Faits et chiffres concernant la trustbox
GoLive: 10 octobre 2014
Produits dans la trustbox:  72 500
Clients: 459
Fournisseurs de données: 405
Utilisateurs des données: 241

www.trustbox.swiss

Informations complémentaires
En cas de questions ou si vous avez besoin d’aide  
au sujet de la trustbox, veuillez vous adresser à:

GS1 Switzerland
Monbijoustrasse 68
CH3007 Berne

Domenic Schneider
Head of Distribution
+41 (0)58 800 72 36
domenic.schneider@gs1.ch
www.gs1.ch

entreprise également, la numérisation est un sujet im
portant. Depuis des années, nous mettons à la dispo
sition de nos clientes et de nos clients les informa
tions produits de nos spécialités de fromage sur la 
trustbox. Ainsi, nous nous assurons à tout moment 
que les données sont disponibles et toujours ac
tuelles», dit Darja Moser, la responsable des ventes et 
du marketing chez bonCas AG à Dotzigen.

Développement continu de la trustbox
La trustbox restera à l’avenir un outil simple dispo
nible pour répondre aux besoins de la plupart des 
 entreprises suisses. «Nous avons amené la solution  
au niveau actuel de la technique après huit ans, et 
nous avons intégré des fonctions supplémentaires», 
explique Domenic Schneider. Ainsi par exemple des 
contrôles ont été intégrés directement lors de la sai
sie, et des messages correspondants sont affichés en 
cas d’erreurs. Un élément important pour augmenter 
davantage la qualité des données.
Pour le développement continu de la trustbox, GS1 
Switzerland a initialisé un projet avec Bayard Consul
ting Group de Cologne. En collaboration avec ce 
 partenaire technologique expérimenté, le développe
ment continu de la trustbox sera poursuivi vers un 
hub de données de produits intersecteurs, avec une 
connexion au pool de données GDSN, sur la base de 
la plateforme «Byrd» de Bayard, et en tenant compte 
des besoins actuels du marché suisse. Tous les 
membres de GS1 Switzerland, les grandes comme les 
petites entreprises, doivent avoir accès de cette ma
nière à l’échange électronique de données.
Les clients actuels de la trustbox seront migrés 
jusqu’en avril 2023 vers la nouvelle solution. Ici, les 
différents groupes d’utilisateurs seront traités indivi
duellement. Au changement de plateforme d’échange 
de données, il sera assuré que la migration des don
nées soit réalisée intégralement et qu’aucune infor
mation ne soit perdue. «Si vous travaillez avec trust
box depuis des années, vous pouvez vous mettre à 
jour sans problème avec la nouvelle solution, et la 
compléter avec des informations supplémentaires si 
vous le souhaitez. Différentes données ont déjà été 
migrées avec succès», explique Domenic Schneider. ||

Joachim Heldt

Plus de 70 000 articles de plus 
de 600 marques sont 

 consultables sur la  trustbox.
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der Wildwuchs bei den Datenaustauschformaten bis 
hin zu den regulatorischen Vorgaben.
Aber auch in Gesundheitseinrichtungen und Einkaufs
gemeinschaften gewinnt das Stammdatenmanage
ment in strategischer wie auch in operativer Hinsicht 
an Bedeutung. So gab es in der Vergangenheit immer 
wieder Projekte rund um das Thema Stammdaten
austausch. Der Erfolg und die Akzeptanz blieben  
jedoch aus wegen fehlender Bereitschaft, auf Basis 
globaler Standards eine einheitliche Grundlage zu 
schaffen.

«firstbase healthcare»
GS1 Switzerland hat zusammen mit Vertretern aus 
der Gesundheitsbranche beschlossen, die Datenaus
tauschplattform «firstbase healthcare» zu schaffen, 
um den zukünftigen Austausch von Produktstamm
daten sicherzustellen. Dies ist ein wegweisendes  
Signal für die gesamte Branche. Die Plattform soll in 
Zukunft dafür sorgen, dass zwingende Informatio 
nen ohne grossen Aufwand zwischen allen Beteiligten 
im Schweizer Gesundheitswesen ausgetauscht und 
synchron gehalten werden.

Datenökosystem für das 
Gesundheitswesen
Die Herausforderungen im Gesundheitswesen sind gross. Rückverfolgbarkeit, 
Fälschungssicherheit und Patientensicherheit haben in der gesundheitlichen 
Versorgungskette oberste Priorität. Stammdaten übernehmen dabei eine 
Schlüsselfunktion. Die Datenaustauschplattform für das Gesundheitswesen  
soll in Zukunft den Austausch von Produktstammdaten sicherstellen.

Eine hohe Qualität von Produktstammdaten ist eine 
zwingende Basis für effiziente und digitale Prozesse. 
Sie liefert Transparenz, Rückverfolgbarkeit und leistet 
im Gesundheitswesen einen zentralen Beitrag zur 
Versorgungs und nicht zuletzt zur Patientensicher
heit. Daher ist es äusserst wichtig, dass die Stamm 
daten jederzeit und systemübergreifend aktuell ge
halten werden. Darüber sind sich die Stakeholder im 
Gesundheitswesen einig.

Gesunde Stammdaten
Damit in Prozessen keine Fehler entstehen, müssen 
die Stammdaten aktuell, vollständig und fehlerfrei 
sein. Ähnlich einem Steckbrief wird von jedem Pro
dukt eine ganze Reihe von Eigenschaften abgebildet. 
Alle Informationen bilden den Stammdatensatz. 
Struktur und Umfang der Datensammlung unter
scheiden sich aber je nach Unternehmen oder Ziel
märkten. 
So sind Hersteller von Medizinprodukten, Diagnostika 
und Arzneimitteln mit steigenden Ansprüchen an 
Qualität und Verfügbarkeit ihrer Produktstammdaten 
konfrontiert. Gründe dafür sind die Produktevielfalt, 

«Die neue Datenaustauschplattform wird allen Teil
nehmenden im Gesundheitswesen die Möglichkeit 
bieten, vertrauenswürdige Produktstammdaten aus
zutauschen», erklärt Marc Schneider, Director Deve
lopment & Operations bei GS1 Switzerland. Über  
verschiedene Kanäle stellen die Datensender den  
Datenempfängern aktuelle, vollständige und korrekte 
Stammdaten «from the source» zur Verfügung. Mit 
dem Technologiepartner Bayard aus Köln hat GS1 
Switzerland die Implementierung gestartet und wird 
in den kommenden Monaten auf Basis der Plattform 
«Byrd» die Datenaustauschplattform realisieren.
Die Basis für den gegenseitigen Datenaustausch nach 
dem Prinzip «once only» bildet die Plattform «first- 
base healthcare». Hersteller (Datensender) stellen 
ihre Produktstammdaten direkt aus ihren Systemen 
der Plattform zur Verfügung; dort können diese von 
allen angeschlossenen Unternehmen (Datenempfän
ger) bezogen werden. Die Daten werden auf der 
Plattform verifiziert, vorgehalten und für die definier
ten Marktteilnehmer zur Verfügung gestellt. 
Abnehmer der Daten werden nicht nur die Kunden 
von MedizintechnikHerstellern sein, sondern auch 
behördliche Register wie die Datenbank EUDAMED 
der Europäischen Kommission, GUDID der USameri
kanischen FDA oder die geplante Swiss Database on 
Medical Devices (Swissdamed). In einem zweiten 
Schritt können auch verschiedene ImplantatRegister 
wie das LIR in den Niederlanden oder das schwei
zerische ImplantatRegister SIRIS über die Plattform 
bedient werden.

Planmässiger Start
Die Anwendung trägt dazu bei, dass das Schweizer 
Gesundheitswesen mit aktuellen, vollständigen und 
korrekten Produktdaten versorgt wird. Dazu wurde 
ein Lenkungsausschuss bestehend aus dem Verband 
H+ als nationaler Interessenvertreter der Spitäler, der 
Stiftung Refdata, welche Artikel, Organisationen und 
Personen eindeutig identifiziert und in öffentlich zu
gänglichen Datenbanken referenziert, Swiss Medtech 
als Branchenverband der Schweizer Medizintechnik 
und GS1 Switzerland initiiert, der zusammen mit wei
teren Vertretern aus dem Gesundheitswesen sicher
stellt, dass die Plattform den Bedürfnissen aller Betei
ligten entspricht und im Markt akzeptiert wird.

In zahlreichen Sitzungen haben sich die Daten 
empfänger und Datensender auf das «Zielmarktprofil 
Gesundheitswesen Schweiz» geeinigt. Die definierte 
Datenstruktur wird als Basis für die geplante Daten
austauschplattform verwendet. Sobald die Arbeiten 
abgeschlossen sind, werden die ersten Datensender 
ihre Daten via Datenaustauschplattform den Daten
empfängern zur Verfügung stellen können. Dabei wer
den die teilnehmenden Organisationen von GS1 Swit
zerland und Bayard eng begleitet und unterstützt.
Im Rahmen von Use Cases arbeiten die ersten Spi 
täler und Unternehmen der Medizinbranche bereits 
an der Umsetzung und Integration in ihren Häusern. 
Vonseiten der Industrie unterstützen B. Braun Medical 
AG, Cosanum AG, Johnson & Johnson, Mathys AG, 
Medartis AG, Medtronic und Roche Diagnostics 
(Schweiz) AG die Datenaustauschplattform. Auf Seite 
der Datenempfänger sind Hirslanden, das Inselspital, 
das Kantonsspital Winterthur und das Luzerner Kan
tonsspital mit dabei. In der ersten Phase werden  
Daten über die Plattform ausgetauscht und dabei 
wichtige Erkenntnisse für weitere Optimierungen ge
sammelt. GS1 Switzerland verfolgt das ambitionierte 
Ziel, den Markteintritt mit der geplanten Plattform 
bereits Ende Januar 2023 vorzunehmen. ||

Joachim Heldt

«Swiss Medtech unterstützt das Vor haben einer 
zentralen, nationalen  Datenaustauschplattform 
sehr. Der Nutzen liegt darin, dass sich die Pro
zesse zwischen den Anbietern und Abnehmern 
von Medizinprodukten vereinfachen lassen.»

Peter Biedermann, Direktor Swiss Medtech –  
Schweizer Medizintechnikverband
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«Die eindeutige Identifizierung von 
 Produkten und gemeinsame Stamm

daten sind Garanten für effiziente 
 Prozesse und eine hohe Patienten

sicherheit. Mit ‹firstbase healthcare› 
 eröffnen sich neue Perspektiven in  

der Zusammenarbeit mit den Stake
holdern im In und  Ausland.»

Nicolas Florin, Geschäftsführer Refdata
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«firstbase healthcare»
En collaboration avec des représen
tants du secteur de la santé, GS1  
Switzerland a décidé de créer la plate
forme d’échange de données «firstbase 
healthcare», pour sécuriser l’échange 
de données de base de produits à 
l’avenir. Un signal novateur pour tout  
le secteur. La plateforme doit veiller à 
l’avenir à ce que des informations in 
dispensables puissent être échangées 
et synchronisées sans grands efforts 
entre toutes les parties prenantes dans 
le système de santé publique en Suisse.
«La nouvelle plateforme d’échange de 
données offrira la possibilité à tous les 
participants d’échanger des données 
de base de produits fiables», explique 
Marc Schneider, directeur du dévelop
pement et des opérations chez GS1 
Switzerland. Les émetteurs de don
nées mettent à la disposition des des 
tinataires des données actuelles, com
plètes et fiables via différents canaux 
«from the source». GS1 Switzerland a 
débuté la mise en application avec le 
partenaire technologique Bayard de 
Cologne, en Allemagne, et elle réalisera 
dans les mois à venir la plateforme 
d’échanges de données sur la base de 
la plateforme «Byrd».
La plateforme «firstbase healthcare» 
est basée sur l’échange mutuel de don
nées selon le principe «once only». Les 
fabricants (émetteurs des données) 
mettent leurs données de base de pro
duits directement à disposition de leurs 
systèmes sur la plateforme, et elles 
peuvent y être consultées par toutes 
les entreprises connectées (destina
taires des données). Sur la plateforme, 
les données seront vérifiées, conser
vées et mises à disposition des partici
pants au marché définis. 
Les données ne seront pas utilisées 
uniquement par les clients des fabri
cants de technique médicale, mais  
aussi par des registres administratifs, 
tels la banque de données EUDAMED 
de la Commission européenne, GUDID 
de la FDA américaine ou par la future 
Swiss Database on Medical Devices 
(Swissdamed). Dans une deuxième 
étape, différents registres d’implants 
comme le LIR aux PaysBas, ou le re
gistre suisse des implants SIRIS pour
ront utiliser la plateforme.

Démarrage selon les 
 prévisions
L’application contribue à l’alimentation 
du système de santé publique suisse 
en données de produits actuelles, com
plètes et correctes. Un comité de pilo
tage composé de l’association H+, en 
qualité de représentant national des  
intérêts des hôpitaux, la fondation  
Refdata, qui identifie des articles, des 
organisations et des personnes de ma
nière univoque et les référence dans 
des banques de données accessibles 
au public, Swiss Medtech comme asso
ciation professionnelle de la technique 
médicale suisse et GS1 Switzerland a 
été instauré, qui veille avec d’autres  
représentants du secteur de la santé 
publique à ce que la plateforme cor 
responde aux besoins des parties pre
nantes et soit acceptée sur le marché.
Au cours de nombreuses réunions, les 
destinataires et les émetteurs de don
nées se sont mis d’accord sur le «profil 
de marché cible santé publique Suisse». 
La structure de données définie sera 
utilisée comme base pour la plate
forme d’échanges de données. Dès la 
fin des travaux, les premiers émetteurs 

de données pourront mettre leurs don
nées à disposition des destinataires via 
la plateforme. Pour cela, les organisa
tions participantes seront accompa
gnées et assistées par GS1 Switzerland 
et Bayard.
Dans le cadre de «Use Cases», les pre
miers hôpitaux et entreprises du sec
teur médical travaillent déjà à la mise 
en application et à l’intégration en in
terne. Du côté de l’industrie, B. Braun 
Medical AG, Cosanum AG, Johnson & 
Johnson, Mathys AG, Medartis AG,  
Medtronic aisni que Roche Diagnostics 
(Suisse) SA soutiennent la plateforme 
d’échanges de données. Du côté des 
destinataires des données, Hirslanden, 
l’Hôpital de l’Île, l’hôpital cantonal de 
Winterthour et l’hôpital cantonal de 
Lucerne sont de la partie. Dans la pre
mière phase, les données seront échan
gées via la plateforme et de précieux 
enseignements seront tirés pour des 
optimisations ultérieures. L’objectif am 
bitieux de GS1 Switzerland est une  
entrée de la plateforme sur le marché 
dès fin janvier 2023. ||

Joachim Heldt

Un écosystème  
de  données pour la  
santé publique
Les défis dans le secteur de la santé publique sont importants. La traçabilité, la 
protection contre les contrefaçons et la sécurité du patient ont la plus haute priorité 
dans la chaîne d’approvisionnement dans le domaine de la santé. Les données  
de base jouent un rôle clé. À l’avenir, la plateforme d’échange de données pour le 
secteur de la santé doit sécuriser l’échange de données de base des produits.

Une haute qualité des données de base 
des produits est une exigence impéra
tive pour des processus numériques  
efficaces. Elle apporte la transparence, 
la traçabilité et contribue fortement 
dans le domaine de la santé publique à 
la sécurité de l’approvisionnement, et 
surtout du patient. C’est pourquoi il est 
extrêmement important que les don
nées de base soient actualisées à tout 
moment et pour tous les systèmes. Les 
parties prenantes dans le domaine de 
la santé publique sont d’accord sur ce 
point.

Des données de base saines
Pour éviter les erreurs dans les proces
sus, les données de base doivent être 
actuelles, complètes et sans erreurs. 
Pour chaque produit, une série de  
propriétés, comparable avec une fiche 
signalétique, est représentée. Toutes 
les informations forment le paquet de 
données de base. Cependant la struc
ture et le volume des données collec
tées varient selon l’entreprise et aussi 
les marchés cibles.
Ainsi les fabricants de produits médi
caux, de produits de diagnostic et de 

médicaments sont confrontés à des 
exigences en hausse concernant la 
qualité et la disponibilité de leurs don
nées de base de produits. Les raisons à 
cela sont la multitude des produits, la 
prolifération anarchique des formats 
d’échange de données jusqu’aux pres
criptions réglementaires.
Dans les dispositifs de santé et les 
communautés d’achat également, la 
gestion des données de base devient 
de plus en plus importante, tant du 
point de vue stratégique qu’opération
nel. Dans le passé, des projets ont vu le 
jour régulièrement au sujet de l’échange 
de données de base. Mais le succès et 
l’acceptation n’étaient pas au rendez 
vous, en raison de l’absence de volonté 
de créer une base uniforme fondée sur 
des standards mondiaux.

«L’identification univoque des pro
duits, ainsi que des données de 
base communes sont les garants 
de processus efficaces et d’un 
 niveau de sécurité élevé du patient. 
‹firstbase healthcare› ouvre de 
nouvelles perspectives de collabo
ration avec les parties pre nantes  
en Suisse et à l’étranger.»

Nicolas Florin, directeur exécutif Refdata

«Swiss Medtech soutient activement le  
projet d’une plateforme centrale et nationale 

d’échanges de données. Son utilité réside 
dans la simplification des processus  

entre les fournisseurs et les acheteurs de 
 produits  médicaux.»

Peter Biedermann, directeur Swiss Medtech –  
Association suisse de technique médicale
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Neue Möglichkeiten
Gemäss den Vorgaben von GS1 Global ist es seit  
dem Jahr 2020 erlaubt, zweidimensionale Daten
träger wie GS1 DataMatrix oder GS1 QRCode auf 
der Basis partnerschaftlicher Absprachen innerhalb 
der Lieferkette zu verwenden. 2DDatenträger von 
GS1 bieten den Vorteil, die Frischware nicht nur mit 
einer GTIN als eindeutige Produktidentifikation, son
dern auch mit dem Gewicht, dem Preis, dem Mindest
haltbarkeitsdatum (MHD), der Chargennummer oder 
weiteren Informationen zu versehen. Die Anzahl Attri
bute lässt sich fast unbegrenzt erweitern. Dank den 
im Code integrierten Datenbezeichnern (AI) sind auch 
die auszulesenden Daten richtig interpretierbar.
Die von GS1 publizierte Anwendungsempfehlung 
«2DDatenträger für Frischprodukte» stellt typische 
Geschäftsfälle dar: So kann ein Abverkauf abgelaufe
ner Ware an der Kasse unterbunden, ein automati
scher Preisnachlass für Frischware kurz vor dem MHD 
gewährt oder gar ein Produktrückruf chargengenau 
organisiert werden.

Hard und Software 
Allerdings müssen einige Bedingungen technischer 
wie organisatorischer Natur erfüllt sein, damit die Ein
führung eines neuen Datenträgers dann auch Nutzen 
stiftet. Interessant sind die Erfahrungen aus einem 
 Pilotprojekt, welches Grossverteiler Coop mit Fleisch
verarbeiter Bell angestossen hat. 

MEHR DATEN FÜR  
PROZESSOPTIMIERTE FRISCHE
Die Einführung zweidimensionaler Datenträger auf Frischeartikeln löst Probleme 

der bisherigen Praxis. Ein Pilotprojekt von Coop und Bell zeigt: Nicht nur die 
 Hardware und Software müssen ertüchtigt sein. Es braucht auch Anpassungen bei 

Abpack und Kommissionierprozessen.

D er Bedarf an Informationen und die Präzision, 
mit der Warenströme im Detailhandel ge
handhabt werden wollen, nehmen zu. Gera

de die Zulieferer und Vermarkter von Frischlebens
mitteln hegen schon länger die Hoffnung, moderne 
Datenträger verwenden zu können. Denn Frischwaren 
wie vorverpackter Käse, Fleisch und Fisch ab Theke 
oder von Kunden individuell abgewogenes Gemüse 
und Früchte haben die sperrige Eigenschaft, in Form 
und Gewicht nicht standardisiert zu sein, weswegen 
jede Einheit sich auch im Preis unterscheidet.
Aktuell werden mengenvariable Konsumeinheiten 
zwar mit einem EAN13Strichcode gekennzeichnet, 
der aber die Restricted Circulation Number (RCN) mit 
Informationen zum Gewicht oder zum Preis enthält. 
Eine RCN ist eindeutig je Händler, jedoch nicht händ
lerübergreifend. Somit ist sie nicht mit einer Global 
Trade Item Number (GTIN) als weltweit eindeutige 
Produktkennzeichnung gleichzusetzen. Die bisherige 
Praxis hat manche Nachteile; so müssen beispiels
weise Zulieferer von Frischprodukten ihre Ware je 
nach  Abnehmer verschieden kennzeichnen und vor
rätig halten.

Simone Sporing, Leiterin B2BInformatik & Prozesse 
Warenwirtschaft bei Coop, zieht daraus erste Schlüs
se: «Rückblickend war der Ersatz der Hardware die 
grösste Baustelle; sie hat sich über Jahre hinge
zogen.» In Bezug auf eine rasche Einführung zwei
dimensionaler Codes mussten nicht nur Laserscanner 
an den digitalen Kassensystemen (vom Personal be
diente Kassen und SelfscanningSysteme), aber auch 
Handscanner im Lager auf die ImageTechnologie 
umgerüstet werden. «Auch die Software Anpassungen 
waren erheblich, um durchgängige Prozesse abbilden 
zu können», fährt Sporing fort.

GS1 DataMatrix erste Wahl
Die PilotprojektTeilnehmer entschieden sich bewusst 
für die Freischaltung des GS1 DataMatrix für ihre 
 Warenwirtschaftsprozesse. Der Grund ist offensicht
lich: Viele Hersteller lassen auch den QRCode auf 
ihre Produktverpackungen drucken; diese Symbolo
gie wird inzwischen übermässig häufig für Marketing-
zwecke verwendet und verweist auf eine spezifische 
URL des Herstellers. Das Freischalten des DataMatrix 
für die ImageScanner gewährleistet Prozesssicher
heit und die gleichzeitige «Nichtlesbarkeit» des QR
Codes vermeidet ein Chaos an der Kasse.

Vorteile
Das Pilotprojekt startete mit «Pangasiusfilet» und 
«CrevettenTorpedos» paniert. Inzwischen werden 
immer mehr Produkte aus dem SeafoodSegment 
von Bell mit GS1 DataMatrix ausgezeichnet. Sporing 
schlägt eine Bresche für die Zulieferbetriebe: «Es ist 
wichtig, dass die Artikel nicht nur speziell für Coop, 
sondern generell gekennzeichnet werden können. 
Deshalb begrüssen wir die Initiative von GS1, dass 
der GS1 DataMatrix bis 2027 weltweit einsetzbar sein 
soll.»
Jürgen Schmidle, Projektleiter Operations Exzellenz 
bei Bell Schweiz AG, verweist auf einen weiteren Plus
punkt: «Mit dem einfachen Auslesen des MHD kann 
ein Supermarkt präziser vorausschauend bestellen. 
So erreichen wir, dass nachbestellte Frischware im 
Kühlregal möglichst innerhalb der MHDFrist abver
kauft sein wird. So reduzieren wir Foodwaste.»

ANZEIGE
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Die Umsetzung stellt die Lebens  
mittel herstellenden Unternehmen vor 

mehrere knifflige Aufgaben.
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Herausforderungen
Die Umsetzung stellt die Lebensmittel herstellenden 
Unternehmen vor mehrere knifflige Aufgaben. So 
müssen sie eine weit höhere Datenmenge auf zwei In
formationswegen dem Detailhandel übermitteln. Das 
heisst konkret: Mit der gleichen Präzision, mit welcher 
Bell die gelieferte Ware auf der Etikette (mit GTIN, 
MHD usw.) maschinenlesbar auszeichnet, werden Lie
ferungen dem Empfänger Coop via EDI DESADV 
(Despatch Advice) übermittelt.
«Die Umstellung hat Konsequenzen auf die alltägliche 
manuelle Arbeit in der Logistik», erläutert Jürgen 
Schmidle. «Beim Picking aus einem Behälter müssen 
Mitarbeitende MHDgenau, allenfalls chargengenau, 
kommissionieren.» Es kommt zweitens hinzu, dass 
nun beim abpackenden Betrieb eine höhere Daten
menge die unterschiedlichsten SoftwareSysteme 
(ERPAuftragsverarbeitung, KommissionierSoftware, 
Preisauszeichnung usw.) fehlerfrei durchlaufen muss, 
damit schliesslich ein Etikettendrucker die Datamatrix 
Symbole und Informationen in Klarschrift exakt aus
drucken kann.

Frischware aus 
dem Seafood

Segment von Bell, 
neu gekenn 

zeichnet mit dem 
GS1 DataMatrix 
auf der Etikette.

Drittens werden in Zukunft weitere Frischprodukte
Hersteller beispielsweise aus der milchverarbeitenden 
Industrie ihre hergebrachten Kennzeichnungsprozes
se überdenken müssen. Bislang war es üblich, mit 
EAN13Barcodes versehene Verpackungsmaterialien 
(z. B. TetrapakKartons, FolienBanderolen usw.) vor
rätig zu halten, um sie anschliessend in den Verpa
ckungsprozess zu führen. Ein dynamischeres Anbrin
gen maschinenlesbarer, komplexer 2DCodes auf die 
Verpackung stellt die bisherige Praxis infrage. Für die 
Firmen, die RCNs im Abpackprozess andrucken, ist 
der Umstellungsaufwand kleiner, aber der Nutzen für 
die einheitliche Auszeichnung mit GTIN sehr hoch.

In Zukunft
Den mannigfaltigen Anforderungen zum Trotz beur
teilen die beiden Verantwortlichen das Projekt positiv. 
Bell begann zwar mit einer überschaubaren Anzahl 
von «einfachen» Frischprodukten. Doch der grösste 
Fleischverarbeiter des Landes hat ambitionierte Plä
ne: Mit dem Bau des FrischproduktLogistikcenters in 
Oensingen werden alle Voraussetzungen erfüllt sein, 
eine grosse Anzahl Frischfleisch- und Geflügelpro
dukte inklusive Charcuterie mit GS1 2DDataMatrix  
zu kennzeichnen.
Simone Sporing wünscht, dass die Branche sich auf 
einen verpflichtenden Fahrplan zur raschen Imple
mentierung des neuen Standards verständigt: «Dies 
schafft auch Planungssicherheit für die Lieferanten, 
sodass sie ihre Produkte einheitlich mit einem GS1 
DataMatrix kennzeichnen können.» ||

Manuel Fischer

«Mit dem einfachen Auslesen des 
MHD kann ein Supermarkt präziser 
vorausschauend bestellen.»

Davantage de données  
pour une fraîcheur optimisée  
par le processus
L’introduction de supports de données bidimensionnels sur les articles frais résout 
les problèmes actuels dans la pratique. Un projet pilote de Coop et Bell le montre: 
avoir du matériel et un logiciel opérationnels ne suffit pas. Il faut aussi des adapta
tions dans les processus de déballage et de préparation de commande.

Aujourd’hui, les unités de consomma
tion à volume variable sont repérées 
avec un codebarres EAN 13, mais  
qui contient un Restricted Circulation 
Number (RCN) avec des informations 
sur le poids ou le prix. Un RCN est uni
voque pour chaque revendeur, mais 
pas pour tous les revendeurs. On ne 
peut pas le comparer à un Global Trade 
Item Number (GTIN) comme mar
quage de produit univoque dans le 
monde entier.

Nouvelles possibilités
Selon les prescriptions de GS1 Global, 
il est permis depuis 2020 d’utiliser des 
supports de données bidimensionnels 
comme le DataMatrix ou le code QR  
de GS1 sur la base d’accords au sein  
de la chaîne de livraison. Les supports 
de données bidimensionnels de GS1 
offrent l’avantage d’équiper les pro
duits frais non seulement avec un GTIN 
comme identification univoque du pro
duit, mais aussi avec le poids, le prix, la 
date limite de consommation (DLC), le 
numéro de lot ou d’autres informations.
Pour que l’introduction d’un nouveau 
support de données crée une utilité, 
certaines conditions de nature tech
nique et organisationnelle doivent être 
remplies. Les enseignements que le 
grossiste Coop et le transformateur de 
viande Bell ont tirés d’un projet pilote 
sont intéressants.
Simone Sporing, directrice de l’infor
matique B2B et des processus de ges
tion des marchandises chez Coop, tire 
les premières conclusions: «Le rempla
cement du matériel a été le plus grand 
chantier et s’est étendu sur plusieurs 

années.» Pour une introduction très ra
pide de codes bidimensionnels, il a fal
lu faire passer non seulement les scan
ners à laser sur les systèmes de caisse, 
mais aussi les scanners manuels dans 
l’entrepôt à la technologie de l’image. 
«Les modifications du logiciel ont été 
considérables pour pouvoir représen
ter des processus continus», poursuit 
Sporing.

GS1 DataMatrix comme premier choix
Les participants au projet pilote se 
sont décidés pour la validation du GS1 
DataMatrix pour leurs processus de 
gestion des marchandises. La raison 
est évidente: de nombreux fabricants 
font imprimer leur code QR sur les em
ballages de leurs produits; entretemps 
cette symbologie est très souvent utili
sée dans des buts de marketing et elle 
renvoie à une URL du fabricant. L’acti
vation du DataMatrix pour le scanner 
d’images garantit la sécurité du pro
cessus et «l’illisibilité» simultanée du 
code QR évite le chaos à la caisse.
Le projet pilote a débuté avec le «filet 
de pangasius» et les «torpilles de cre
vettes» panés. Aujourd’hui, de plus en 
plus de produits dans le segment des 
produits de la mer de Bell sont repérés 
avec le DataMatrix de GS1. Sporing 
propose une brèche pour les entre
prises de soustraitance: «Il est impor
tant que les articles ne soient pas repé
rés seulement pour Coop, mais d’une 
manière générale. C’est pourquoi nous 
saluons l’initiative de GS1, selon la
quelle le GS1 DataMatrix doit être uti 
lisable dans le monde entier jusqu’en 
2027.»

Jürgen Schmidle, Chef de projet des 
opérations Excellence chez Bell Suisse, 
renvoie à un autre point positif: «Par 
une simple lecture de la date limite  
de conservation, un supermarché peut 
passer des commandes prévisionnelles 
plus précises. De cette manière, les pro
duits frais réapprovisionnés au rayon 
réfrigéré sont vendus autant que pos
sible avant la DLC. Nous réduisons ainsi 
le gaspillage alimentaire.»

À l’avenir
Malgré les multiples exigences, les 
deux responsables considèrent le pro
jet comme une chose positive. Il est 
vrai que Bell a commencé par un 
nombre gérable de produits frais 
«simples». Mais le plus grand trans
formateur de viande du pays a des pro
jets ambitieux: avec la construction à 
Oensingen du centre logistique de pro
duits frais, toutes les conditions seront 
réunies pour repérer un grand nombre 
de produits carnés et de volaille frais,  
y compris de la charcuterie, avec le  
DataMatrix en 2D de GS1.
Simone Sporing souhaite que tout le 
secteur se mette d’accord sur une 
feuille de route contraignante pour une 
mise en application très rapide de ce 
nouveau standard: «Elle apportera la 
sécurité dans la planification pour les 
fournisseurs, et ils pourront repérer 
leurs produits de manière uniforme 
avec un DataMatrix de GS1.» ||

Manuel Fischer
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Die Daten lassen sich so automatisch und digital er
fassen und vielseitig in den hauseigenen Systemen 
der Anlagenbetreiber oder unternehmensübergrei
fend weiterverarbeiten. Anpassungen erfolgen über 
die im GS1 ResolverService weiterführenden Links. 
Der QRCode bleibt bestehen und muss nicht ge
ändert werden.
Mit GS1 Digital Link entsteht der digitale Zwilling Ihrer 
Produkte. Er schafft Mehrwert für alle Partner in der 
Lieferkette, indem die Wertschöpfungskette digital 
verknüpft wird. ||

Joachim Heldt

fügung gestellt werden. Damit steht Handel und In
dustrie ein neues Instrument zur Kommunikation von 
wichtigen Produktinformationen zur Verfügung. Der 
GS1 Digital Link verbessert die Transparenz für Kon
sumenten und hilft, zahlreiche Prozesse in Handel und 
Industrie zu optimieren. Der Standard kann in jeder 
Branche und Industrie eingesetzt werden.

Quadratisch, praktisch und gut
Beim 2DBarcode handelt es sich um einen quadrati
schen Code mit schwarzweissem Muster. Der her
kömmliche Strichcode besteht aus unterschiedlich 
breiten, parallelen Strichen und Lücken. Der Vorteil 
von 2DCodes gegenüber diesem System ist, dass 
mehr Informationen auf wenig Platz aufgebracht und 
transportiert werden können. 
Bereits heute nutzen viele Unternehmen in der Kom
munikation mit den Kunden QRCodes. Ein Klick mit 
dem Smartphone auf das schwarzweisse Muster und 
schon wird der Konsument auf YouTubeAnleitungen, 
Gewinnspiele, Umfragen oder Nährwerttabellen wei
tergeleitet. Das Problem: Die im proprietären QR
Code enthaltene URL verweist nur auf eine einzelne 
Webseite und kann somit nur einen Verwendungs
zweck abdecken.

W eltweit wird das GS1 System in über 150 Ländern 
von mehr als zwei Millionen Kunden genutzt. Dank 
den Identifikations-, Datenträger-, Kommunikations- 
und Prozessstandards können die Wertschöpfungs
ketten optimiert und effizient gestaltet werden.

Die Zukunft der Produktkennzeichnung
Wer die Standards des weltweit etablierten GS1 Sys
tems nutzt, weiss genau, wann welche Ware wo  
ist. Mit den Werkzeugen des GS1 Systems können 
 Firmen ihre Standorte, Produkte, Dienstleistungen, 
Transporteinheiten sowie Transportbehälter eindeutig 
und unverwechselbar kennzeichnen, identifizieren 
und die Daten zentral verwalten.
Die Abläufe in der Supply Chain werden transparent 
und als integriertes System effizient steuer- und kon
trollierbar. Marktgerechtes Entscheiden wird wesent
lich erleichtert. Konsumenten profitieren von einer 
 raschen Abwicklung der Verkaufsvorgänge. Preisän
derungen können problemlos erfasst werden und der 
Erfolg von Marketingmassnahmen ist rasch messbar.
GS1 Digital Link verknüpft ein physisches Produkt 
über einen 2DCode mit Informationen im Internet. So 
können flexibel verschiedene Informationen zu einem 
physischen Artikel über einen einzigen Link zur Ver

Im Gegensatz dazu ermöglicht GS1 Digital Link ver
schiedene Anwendungen auf einmal. Während eine 
Internetadresse üblicherweise auf eine einzelne, spe
zifische Webseite verweist, ermöglicht GS1 Digital 
Link in Kombination mit einem GS1 ResolverService, 
diverse Informationen in verschiedenen Sprachen und 
Formaten zur Verfügung zu stellen. So lässt sich fest
legen, wann welche Inhalte angezeigt werden. Die 
verlinkten Informationen können jederzeit angepasst 
werden, ohne den 2DCode (Daten träger) und des
sen Inhalt verändern zu müssen. 
Der Konsument kann auf detaillierte Produktinforma
tionen, Gutscheine und Werbung oder häufig gestell
te Fragen zugreifen. Ruft hingegen ein Einzelhändler 
genau denselben Code auf, kann er an weitere Daten 
und Informationen gelangen, um seine eigene Pro
duktpräsentation anzureichern.

Mehrwert durch Serialisierung
In Kombination mit der Global Trade Item Number 
(GTIN) und der Seriennummer können Bauteile, Ap
parate und Maschinen eindeutig identifiziert werden. 
So erhält jede Anlagenkomponente ihre eigene, un
verwechselbare Identität. Die im GS1 Digital Link ent
haltenen Informationen werden im QRCode ab   ge
bildet und direkt auf dem Objekt oder auf einem 
Typenschild angebracht.

GS1 Digital Link: Digitales Profil für jedes 
physische Produkt

GS1 Digital Link 
und 2DCodes – 

ein starkes Team!
GS1 Standards sorgen weltweit für Kom

patibilität, Transparenz und Kosteneffizienz 
rund um die Supply Chain. Der Standard 

GS1 Digital Link verbindet physisch identifi
zierte Produkte und Güter mit Informationen 

im Internet und treibt damit den digitalen 
Wandel voran.

Weitere Informationen

GS1 Switzerland
Monbijoustrasse 68
CH3007 Bern

Michel Ottiker
Senior Standards Expert
+41 (0)58 800 72 00
m.ottiker@gs1.ch
www.gs1.ch

Der Konsument kann auf 
detaillierte Produktinfor
mationen, Gutscheine und 
Werbung oder häufig 
 gestellte Fragen zugreifen.

Das neue Kundenportal
Für alle Belange einen einzigen Account – 
übersichtlich und individuell nutzbar.

www.gw-world.com/de/mygw

ANZEIGE
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GS1 DIGITAL LINK ET  
LES CODES EN 2D:  
UNE ÉQUIPE DE CHOC!
Les standards GS1 assurent la compatibilité, la transparence et un rapport coût 
efficacité à travers le monde dans toute la supply chain. Le standard GS1 Digital 
Link associe des produits et des marchandises identifiés physiquement avec  
des informations sur Internet et il fait avancer ainsi le passage au numérique.

Le système GS1 est utilisé dans plus de 150 pays à 
travers le monde par plus de deux millions de clients. 
Grâce aux standards d’identification, de supports de 
données et de processus, les chaînes de création de 
valeur peuvent être optimisées et conçues de façon 
efficace.

L’avenir du marquage des produits
Celui qui utilise les standards du système GS1 établi 
dans le monde entier sait très bien où est quelle mar
chandise. Avec les outils du système GS1, les entre
prises peuvent repérer leurs sites, produits, presta
tions de services, unités et conteneurs de transport 
de façon univoque et sans confusion, et gérer les 
données de manière centralisée.
Les déroulements dans la supply chain deviennent 
transparents et contrôlables en tant que système in
tégré. La décision en fonction du marché est large
ment facilitée. Les consommateurs profitent d’un 
traitement rapide des opérations de vente. Les prix 
peuvent être modifiés sans problèmes et le succès 
des mesures de marketing est rapidement mesurable.
Le standard GS1 Digital Link associe un produit phy

sique avec des informations sur Internet via un code 
en 2D. Ainsi des informations relatives à un article 
physique peuvent être mises à disposition avec flexi
bilité via un lien unique. Ainsi, un nouvel outil de com
munication d’informations importantes relatives au 
produit est à la disposition du commerce et de l’in
dustrie. Le GS1 Digital Link améliore la transparence 
pour les consommateurs et contribue à optimiser de 
nombreux processus dans le commerce et l’industrie. 
Le standard peut être utilisé dans chaque secteur et 
dans chaque industrie.

Carré, pratique et bon
Le codebarres en 2D est un code carré avec un motif 
noir et blanc. Le codebarres classique est composé 
de barres et d’espaces parallèles de différentes lar
geurs. L’avantage du code en 2D par rapport au 
codebarres classique est qu’il permet de disposer  
et de transporter davantage d’informations sur un 
 espace réduit. 
Aujourd’hui de nombreuses entreprises utilisent déjà 
les codes QR dans leur communication avec les 
clients. Un clic avec le smartphone sur le motif noir et 

blanc et le consommateur est déjà dirigé vers des ins
tructions sur YouTube, des loteries, des sondages ou 
des tableaux de valeurs nutritives. Le problème: l’URL 
contenue dans le code QR propriétaire renvoie à une 
seule page Internet, elle ne peut donc répondre qu’à 
une seule utilisation.
À l’inverse, le GS Digital Link permet plusieurs appli
cations à la fois. Alors qu’une adresse Internet renvoie 
d’habitude à une seule page Internet spécifique, le 
GS1 Digital Link, en combinaison avec un service GS1 
Resolver, permet de mettre à disposition différentes 
informations dans différentes langues et formats. On 
peut donc définir quels contenus sont affichés et 
quand. Les informations liées peuvent être adaptées 
à tout moment sans avoir à modifier le code en 2D 
(support de données) et son contenu. 
Le consommateur peut accéder à des informations 
produits détaillées, des bons d’achat et de la publicité 
ou à des questions posées fréquemment. Par contre 
si un détaillant consulte exactement le même code, il 
peut atteindre d’autres données et informations pour 
enrichir sa propre présentation du produit.

Valeur ajoutée grâce à la sérialisation
En combinaison avec le Global Trade Item Number 
(GTIN) et le numéro de série, des composants, des 
appareils et des machines peuvent être identifiés de 
manière univoque. Ainsi chaque composant d’une 
installation reçoit sa propre identité distinctive. Les 
infor mations contenues dans le GS1 Digital Link sont 
représentées dans le code QR et directement appo
sées sur l’objet ou sur une plaque signalétique.
Ainsi les données peuvent être saisies automatique
ment et numériquement dans les systèmes internes 
des exploitants des installations ou au niveau inter 
entre prises. Les adaptations sont réalisées via les liens 
complémentaires dans le service GS1 Resolver. Le 
code QR est conservé et n’a pas besoin d’être modifié.
Le GS1 Digital Link crée le jumeau numérique de vos 
produits. Il crée de la valeur ajoutée pour tous les 
 partenaires dans la chaîne de création de valeur à 
 laquelle ils sont reliés de manière numérique. ||

Joachim Heldt

Informations complémentaires

GS1 Switzerland
Monbijoustrasse 68
CH3008 Berne

Michel Ottiker
Senior Standards Expert
+41 (0)58 800 72 00
m.ottiker@gs1.ch
www.gs1.ch

GS1 Digital Link: profil numérique pour chaque  
produit physique

Celui qui utilise les standards du 
 système GS1 établi dans le monde 

entier sait très bien où est quelle 
 marchandise. 

Le consommateur peut accéder à des 
 informations produits détaillées, des  

bons d’achat et de la publicité ou aux 
 questions posées fréquemment.
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technische Unterstützung. Gerade in 
kleinen und mittleren Unternehmungen 
fehlt es häufig an internem Know-how 
für die technische Lösungskonzeption 
sowie später an den für die Umsetzung 
benötigten Ressourcen. Es ist daher 
wichtig, sich hierfür ein Netzwerk an 
externen Dienstleistern aufzubauen.
«Wir wussten, was wir digitalisieren 
wollten, aber nicht, wie wir es tech
nisch lösen können», erklärt Stefan 
Fries, Manufacturing Manager Katadyn 
Products. «Als GS1 Switzerland Solu 
tion Partner hat uns iiotPro strukturiert 
durch alle Projektphasen geführt. Ohne 

Mit dem Einsatz einer No/LowCode 
Entwicklungsplattform wurde auch bei 
der Software ein moderner und kosten
günstiger Ansatz gewählt. Mit NoCode 
können einfache Apps zur strukturier
ten Datenerfassung durch visuelle Mo
dellierung erstellt werden. Komplexere 
Workflows zur Datenverarbeitung wur
den zusätzlich in LowCode umge
setzt, um auch hier möglichst be 
stehende Funktionsmodule zu nutzen 
und den Programmieraufwand mini  
mal zu halten. Die Plattform ermög  
licht auch die einfache Digitalisierung  
weiterer Anwendungsfälle in anderen 
Prozessen, so zum Beispiel bei der  
Verarbeitung von Wiederaufbereitungs
arbeiten.

Katadyn Group  
digitalisert  Papierprozesse  
durch GS1 Digital Link
Die Kennzeichnung der MeerwasserentsalzerProdukte von Katadyn wird neu  
mittels GS1 Digital Link und QRCode umgesetzt. Durch die Kombination  
aus Global Trade Item Number (GTIN) und Seriennummer erfolgt die eindeutige 
Kennzeichnung auf Instanzenebene.

B ei der Montage von Meerwas
serentsalzerGeräten sind die 
Durchführung und Dokumen

tation umfangreicher Funktionstests 
ein zentrales Element. Für jedes Gerät 
wurden bis anhin mehrere Seriennum
mern und verschiedene Testergebnisse 
mittels strukturiertem Papierformular 
erfasst. Diese Papierprozesse waren 
Ausgangspunkt für die Digitalisierung. 
Zusätzlich sollte neu auch ein mobiler 
Prozess für die Kommissionierung ein
gesetzt werden. Neben der digitalen 
Erfassung war die Weiterverwendung 
der erzeugten Daten für interne und 
externe Zwecke ein weiteres Ziel.

Lösungsansatz mit seriali
siertem GS1 Digital Link
Nach einem Vergleich verschiedener 
Lösungskonzepte erfolgte ein Grund
satzentscheid für die Nutzung von GS1 
Digital Link und einer No/LowCode 
Plattform. Mit dem GS1 Digital Link  
mit QRCode werden weitere An 
wendungsmöglichkeiten für die direkte 
Kundeninformation über Smartphone 
und Web geschaffen. Die vorgängige 
Installation einer App ist nicht nötig.  
Im GS1 Digital Link wird nicht nur  
die Global Trade Item Number (GTIN) 
abgebildet, sondern auch die Serien
nummer (SGTIN, Serialized Global 
Trade Item Number) auf Instanzen 
ebene. So entsteht ein global eindeuti
ger digitaler Zwilling für jedes einzelne 
Gerät.

Hardwareseitig werden ConsumerTab
lets und industrielle Etikettendrucker 
eingesetzt. Der Etikettendruck erfolgt 
direkt vom Tablet mittels einer speziali
sierten Drucksoftware. 

Mobile Datenerfassung  
mit Tablets
In einem geführten Prozess werden alle 
für das jeweilige Produkt nötigen In 
formationen mit dem Tablet erfasst. 
Dabei werden verschiedene Barcodes 
über die integrierte Kamera eingelesen. 
Sobald der Produktionsauftrag abge
schlossen ist, erfolgt die mobile Kom
missionierung mittels Tablet durch die 
Logistik. In diesem Schritt erfolgt die 
Zuordnung der einzelnen Geräte an 

den jeweiligen Kunden und die auto
matisierte Zertifikatserstellung wird an
gestossen.
Für jedes Gerät wird ein Prüfzertifikat 
erzeugt, welches die erfolgreichen 
Funktionstests und das Ablaufdatum 
aufweist. Dies eliminiert die Aufwände 
der früheren manuellen Dokument 
erstellung. Zusätzlich ermöglichen die 
strukturiert erfassten und abgelegten 
Daten ein Qualitätsmonitoring. So kön
nen wichtige Daten bei Bedarf an den 
jeweiligen Lieferanten weitergegeben 
werden. 
Mit dem GS1 Digital Link können zu
künftig sowohl Artikelinformationen als 
auch die Seriennummer sowie spezifi
sche Daten wie das Herstellungs oder 
Ablaufdatum auf der zugehörigen 
Website angezeigt werden. Da aus  
der Kommissionierung pro Gerät der 
Vertriebspartner bekannt ist, wird der  
Ersatzkauf für Kunden weltweit verein
facht, was die Wiederverkaufschancen 
erhöht.

Neue Services für Kunden  
und Partner
Im nächsten Schritt soll ein Kunden
portal angeboten werden. In dem ge
schützten Bereich soll ausgewählten 
Kunden und Partnern Zugriff auf die 
Daten der eigenen Geräte gegeben 
werden. Ein wichtiger Bereich ist die 
Zertifikatsverwaltung. In Zukunft sollen 
das Ausstellen und das Personalisieren 
der Zertifikate über das Portal erfol
gen. Solche Anpassungen waren bis 
anhin nur auf Anfrage bei und durch 
die Katadyn Group selbst möglich. Da
mit wird ein weiterer manueller und 
zeitaufwendiger Prozess digitalisiert.
Im Sinne der Kreislaufwirtschaft wird 
auch in die Wiederaufbereitung der 
Geräte investiert. Hierzu gilt es die  
neuen mobilen Prozesse in Logistik 
und Produktion zu erweitern. Ausge
wählten Partnern soll zukünftig Zu
gang auf die mobilen Prozesse gege
ben werden, um so die durchgängige 
Datenerfassung über den ganzen Pro
duktlebenszyklus sicherzustellen.

Begleitung durch GS1 
 Switzerland Solution Partner 
Netzwerk
Themenübergreifende Digitalisierungs
projekte mit mehreren Schnittstellen 
sind komplex und benötigen daher 
eine enge konzeptionelle und fach

Katadyn Group: Weltmarktführer für portable Wasser
reinigungssysteme und produkte

Die Katadyn Group ist eine global agierende Unternehmensgruppe, die sich auf 
das Themenfeld der autarken Nahrungs und Trinkwasserversorgung speziali
siert hat. Mit der Gründungsmarke Katadyn werden seit mehr als 90 Jahren  
individuelle Wasserreinigungssysteme und produkte für den Outdoor und  
Marinebereich entwickelt und gefertigt. Die Katadyn Group mit Hauptsitz in 
Kemptthal (ZH) beschäftigt über 200 Personen in Niederlassungen in Europa, 
Asien und Nordamerika.
www.katadyngroup.com

Druck und Aufbringung der serialisierten Produktlabels mit GS1 Digital Link und QRCode

«Wir wussten, was wir digitalisieren 
 wollten, aber nicht, wie wir es technisch 

lösen können.»

iiotPro hätten wir ein Jahr nach dem 
Projektstart noch keine Umsetzung.»
Die bestehenden Papierprozesse hat
ten durchaus auch Vorteile, insbe 
sondere bezüglich ihrer Flexibilität. So 
lassen sich Spezialfälle im digitalisier
ten Prozess nicht mehr einfach durch 
eine Handnotiz dokumentieren. Erfolg
reiche Digitalisierung heisst eben im
mer auch Standardisierung. ||

Trix Ammann
Head of Compliance and Regulatory 
Katadyn Group 

ANZEIGE

Erfolgreiche Digitalisierung heisst eben 
immer auch Standardisierung.

Wir bewegen Potential.

Logjob, die Personalberatung für Kader und Spezialisten in Logistik, SCM, Einkauf und Transport.
www.logjob.ch
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Virtuelle Planung zeigt  Hürden früh auf
Zufrieden ist auch der Kunde: «Gilgen Logistics hat 
uns seit der ersten Kontaktaufnahme sehr gut beraten 
und unser Anliegen sofort verstanden», sagt Denner
Sprecher Thomas Kaderli. Im Fall von Unsicherheiten 
gab es gute Inputs und dann wurde eine realistische 
Planung erstellt, die sehr gut auf notwendige bauliche 
Massnahmen und personelle Ressourcen abgestimmt 
war. Im betrieblichen Alltag wiederum funktioniert die 
Anlage laut Kaderli einwandfrei. «Wir sind sehr zufrie
den», stellt er fest. Das besondere Highlight ist natür
lich der digitale Zugriff auf die Anlage. Dadurch kann 
Gilgen Logistics jederzeit remote auf das System zu
greifen, Fehler oder Störungen beheben und Auswer
tungen vornehmen. Das ist für Techniker ein enormer 
Vorteil und hat die Frist zur Inbetriebnahme und die 
allgemeine Stillstandszeit deutlich verkürzt. 
Die Vorgeschichte dieses Digitalisierungsprojekts 
reicht bis 2019 zurück. Die Vision war die Loslösung 
von der umfangreichen papierhaften Dokumentation, 
welche mit technischen Projekten bisher einherging. 
Je nach Anlagengrösse seien das bis zu 20 Bundes
ordner gewesen, erinnert sich Fricker. Das Ziel war 
die Verfügbarkeit der Daten direkt an der Anlage.
Zusammen mit der Berner Fachhochschule wurde ein 
von der Innovationsförderagentur Innosuisse unter
stütztes Projekt konzipiert. Das erste Ergebnis – ein 
Bauelement mit digital animierter Wartungsanlei
tung – sollte 2020 an der Fachmesse Logimat vorge
stellt werden, doch diese fiel wegen Corona aus. Bei 
Gilgen Logistics verfolgte man das Projekt indessen 
über das InnosuisseStadium hinaus weiter. 

Anspruchsvolle Software  realisiert
Ein Meilenstein war die Programmierung für die digi
tale Darstellung der physischen Bauelemente. Diese 
übernahm das Zürcher Unternehmen Netcetera. Es 
erstellte ein Template am Beispiel einer Rollenbahn. 
Auf dieser Basis kann Gilgen Logistics nun mit haus
internen Ressourcen für viele andere Bauteile einer 
Anlage ein digitales Abbild realisieren. Dabei werden 
die Daten nur einmal aufbereitet und im gesamten 
Prozess weitergegeben. Wie in einem Baukasten
system werden weitere Daten und Parameter ergänzt. 
Dazu wurden verschiedenste Systeme (ERP, CAD, 
SPS, Microsoft Exchange) miteinander durch automa
tisierte Schnittstellen verbunden.

MIT AUGMENTED   
REALITY ZUR EFFIZIENTEREN 
 INTRALOGISTIK
Der digitale Zwilling macht vieles leichter: Gilgen Logistics  
hat das Potenzial der Digitalisierung bei einer Transportanlage  
für Denner konsequent genutzt.

«Man spart sich vor allem die Wege zu den physi
schen Daten», charakterisiert Daniel Fricker, Leiter 
Entwicklung bei Gilgen Logistics, die Vorteile durch 
die Digitalisierung. Via Tablet, Handy oder eben AR
Brille können Anlagezeichnungen und Teilestücklisten 
direkt vor Ort eingesehen werden. Der Datenstand  
ist dabei stets aktuell und es kursieren keine älteren 
Versionen, wie das bei einer papiergestützten Doku
mentation regelmässig der Fall ist. Jeder hat immer 
die gleichen und aktuellen Daten zur Anlage zur Ver
fügung. 
Der Bau der Anlage verlief reibungslos. Einige auftau
chende Schwierigkeiten konnten via Remote Support 
gelöst werden. Dazu nutzte man Microsoft Teams und 
teilte den Bildschirm. So konnte der Ingenieur am 
 Unternehmenssitz den Monteur auf der Anlage direkt 
unterstützen und hilfreiche Anweisungen geben. «Der 
Monteur agiert wie ein  verlängerter Arm des Inge
nieurs, der die Reparatur steuert und beaufsichtigt», 
meint Fricker. 

D as Lager von Denner in Lyss hat eine neue 
Aufzugsanlage mit Vorzone im Erdgeschoss 
und im ersten Obergeschoss erhalten. Die 

Anlage umfasst rund 20 konstruktive Elemente wie 
Rollenbahnen und Kombiförderer sowie Aufzüge und 
Schwenktische. Pro Stunde können gegen 80 Palet
ten verarbeitet werden. 

Der digitale Zwilling
Die Anlage hat aber auch einen digitalen Zwilling be
kommen. Dieser hat nicht nur Planung, Verkauf und 
Realisierung erleichtert, sondern macht auch die War
tung einfacher. Die Projektbeteiligten können alle 
Bauteile parallel sowohl physisch als auch mit digita
len Einblendungen auf einem Smartphone, einem Ta
blet oder in einer ARBrille sehen. Via Cloud besteht 
Zugriff auf Konstruktionsdaten und Teilelisten. Die 
Verknüpfung der realen mit der virtuellen Welt erle
digt der GS1 Digital Link, der auf allen Elementen per 
Aufkleber aufgebracht ist. 

Die dreidimensionale Darstellung wirkt  
auch im Verkaufsprozess positiv,  

weil eine  realitätsnahe Visualisierung 
möglich ist.
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Dadurch war der Entwurf einer neuen Anlage völlig 
virtuell möglich, indem die vorhandenen digitalen 
BauelementZwillinge einfach zu einer Anlage kombi
niert wurden. Das geschah in einer CADSoftware mit 
DragandDrop. Für jedes Element sind die relevanten 
Parameter gleich hinterlegt, von den Abmessungen 
bis zu den Sensoren-Positionen oder dem Auflade-
gewicht. 
Viel Aufmerksamkeit verlangte die Wahl der richtigen 
Software für die virtuelle Darstellung. Die Technologie 
ist allgemein noch recht neu und es bestehen nicht 
viele etablierte Systeme. Bei Gilgen Logistics ent
schied man sich für Vuforia Studio. Die dreidimensio
nale Darstellung wirkt auch im Verkaufsprozess posi
tiv, weil eine realitätsnahe Visualisierung möglich ist. 
«Für Entscheider ist das einfacher greifbar als ein 
 Papierplan im A0Format», stellt Fricker fest. Schliess
lich haben der CEO oder CFO eines Unternehmens 
oft kein primär technisches Fachwissen.

GS1 Standard als Schlüssel zu allen Daten
Die dreidimensionale Visualisierung überzeugte auch 
bei Denner. Laut Kaderli war es sehr hilfreich, sich die 
Anlage bereits in der Planungsphase via Augmented 
Reality im Raum anzuschauen und so allfällige Prob
leme wie Durchgänge oder Aufgabestellen frühzeitig 
zu erkennen. «Aufwand und Kosten, die mit der
artigen Korrekturen verbunden sind, steigern sich im 
Laufe des Projekts um ein Vielfaches», betont er.
Aus der virtuell durchgeplanten Anlage wird dann 
nach dem Transfer der Daten ins ERP eine Stückliste. 
Jedes Element bekommt eine eigene Identifikations
nummer, den GS1 Global Individual Asset Identifier 
(GIAI). Dadurch ist es eindeutig identifiziert, die ent

sprechenden Produktinformationen sind in der Cloud. 
Über den QRCode verbindet der GS1 Digital Link 
 jedes physische Produkt mit seinem digitalen Zwilling. 
Dazu wird der Digital Link als QRCode auf einem 
Aufkleber ausgedruckt und auf dem Bauelement an
gebracht. Alles, was an Daten im Zusammenhang  
mit dem Bauelement vorhanden ist, kann über den 
QRCode via Cloud abgerufen werden.

Projekt mit Leuchtturm charakter
Der Vorteil des GS1 Digital Link ist, dass er einen 
standardisierten Code darstellt und der Zugriff indi
rekt über die Server von GS1 erfolgt. Deshalb können 
die bei Gilgen Logistics hinterlegten Daten frei ge
ändert werden. Das wäre bei einem konventionellen 
QRCode, der nur einen direkten Link enthält, nicht 
möglich. Das GS1 System hat überzeugt, weil die 
Tests laut Fricker gut verliefen und auch die Installati
on auf dem globalen GS1 System wie gewünscht 
möglich war. Bisher sei etwas Ähnliches in der Indus
trie noch nicht umgesetzt worden, meint er.
Ein wesentliches Erfolgselement für das Projekt war 
ferner, dass die zahlreichen Anforderungen, die von 
verschiedensten Seiten gestellt wurden, schon früh 
kanalisiert und bewertet wurden. Man startete also 
mit den als besonders wichtig empfundenen Funktio
nen und achtete auf ein erweiterungsfähiges und ska
lierbares System. «Es war anspruchsvoll, am Anfang 
schlank zu arbeiten», sagt Fricker. Dadurch habe man 
sich aber nicht mit Anforderungen überfrachtet.
Als nächster Schritt ist eine Optimierung der Daten
ablage vorgesehen. Ausserdem will man Predictive 
MaintenanceKonzepte integrieren und für die Kun
den aus den laufenden Steuerungsdaten der Anlage 
ein LiveCockpit bauen. Zwei weitere Anlagen sind 
bereits in Planung: In Villmergen entsteht für GLC 
eine Anlage für die Verarbeitung von Gebinden der 
Grossverteiler, und der Haustechniker Meier Tobler 
hat Ausrüstung für sein Lager in Oberbuchsiten be
stellt. ||

Alexander Saheb

Dank GS1 Digital Link können alle Produkt informationen 
auf dem Tablet angezeigt werden.
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Transformation im  
Einzelhandel: vier digi
tale Handlungsfelder
Niemand weiss es besser als Sie: Im Einzelhandel müssen Sie 
heute flexibler agieren, die Warenverfügbarkeit weiter erhö
hen, Nachhaltigkeit fördern und online wie offline personali
sierte Kundenerlebnisse bieten. Diese Herausforderung lässt 
sich nur mit einer durchdachten Digitalstrategie meistern. 
Die folgenden vier Handlungsfelder sind jetzt besonders viel
versprechend.

1. Neues Kundenerlebnis schaffen. Begeistern Sie Ihre Kun
den, indem Sie die richtigen Daten auf die richtige Weise ver
wenden. EchtzeitAnwendungen ermöglichen unter anderem 
personalisierte Produktempfehlungen auf dem Smartphone 
genau dann, wenn der Verbraucher im Laden ist.
2. Mitarbeitende digital unterstützen. Was ist gerade wich
tiger – ein bestimmtes Regal auffüllen oder eine Bestellung 
annehmen? Mit den passenden Informationen priorisieren Ihre 
Mitarbeitenden immer die aktuell produktivsten Aktivitäten.
3. Prozesse optimieren. Verknüpfen Sie Ihre operativen Pro
zesse noch enger, von der Produkterkennung über die Be
zahlung bis hin zur Abwicklung. Auf diese Weise heben Sie 
wertvolle Synergien.
4. Wandel ganzheitlich vorantreiben. Die Zukunft gehört 
Einzelhändlern mit Experimentierfreude und Pioniergeist. 
Finden Sie heraus, wie sich Kultur, Prozesse und Arbeits
weise ändern müssen – intern und bei Ihren Partnern –, um 
den Mehrwert zu steigern.
Accenture Retail Consulting ist Ihr Partner für datengesteuer
ten Erfolg. Wir beraten Sie zu allen Punkten gern persönlich 
und zeigen Ihnen die Vorteile digitaler Innovationen, allen 
 voran künstlicher Intelligenz, speziell für den Einzelhandel. 

WMS – Schaltzentrale 
für eine (energie) 
 effizientere Lagerlogistik
Den Stromverbrauch möglichst dauerhaft zu reduzieren, ist 
nicht nur ein Schlüssel, um die ambitionierten Ziele der  
Energiewende zu erreichen. Auch in Zeiten steigender Kos
ten durch Energieknappheit und galoppierende Inflation gilt: 
sparen, wo immer möglich! Darum ist Digitalisierung die  
Lösung. Denn mithilfe eines digitalen Warehouse Manage
ment Systems (WMS) sowie moderner Hardware nehmen Sie  
direkt Einfluss auf den ökologischen Fussabdruck und die 
Betriebskostenrechnung Ihres Lagers.

Seit Juni 2021 gehört Dataphone zur proLogistik Group und 
als Marktführer für ERPunabhängige Warehouse Manage
ment Systeme in der DACHRegion wissen wir, vor welchen 
Herausforderungen unsere Kunden stehen: volatile Märkte, 
anhaltender Kostendruck, schwankendes Nachfrageverhal
ten, zunehmend kleinteilige Aufträge sowie die Forderung 
nach immer kürzeren Lieferzeiten in Verbindung mit einem 
Maximum an Lieferqualität und Retourenmanagement.
Unter der proLogistik Group bündeln wir unsere Ressourcen 
und Kompetenzen im Bereich Warehouse Management Sys
teme mit dem Ziel, bestmögliche SupplyChainLösungen für 
die digitale Transformation in der Industrie, im Handel und  
im Dienstleistungssektor zu entwickeln. Ebenso werden im 
Bereich Hardware & Services die jeweiligen Portfolios er
weitert. 

Mit dem neuen Stöcklin 
MASTer hoch hinaus
Als schnell wachsendes und unabhängiges Schweizer Unter
nehmen mit weltweiter Aktivität in den Geschäftsbereichen 
Polymere Werkstoffe und Feinchemikalien benötigte die 
EMSCHEMIE AG am Standort Domat/Ems zügig ein weite
res Hochregallager (HRL 4) für die Palettenförder und 
Lager logistik.

Ende 2020 wurde die Stöcklin Logistik AG als Generalunter
nehmer für das mit 45 Metern höchste Hochregallager der 
Schweiz beauftragt. Durch die eigene Produktion im Haupt
sitz in Laufen konnte dieses Prestigeprojekt innert Rekordzeit 
von nur 11 Monaten realisiert werden.
Die Kernelemente der PalettenlagerSystemlösung von 
Stöcklin sind die beiden modular konzipierten MASTer2042 
Regalbediengeräte für das vollautomatische Handling der  
Industriepaletten, eine Palettentransportanlage und Paletten
regale.
Die weiterentwickelten Regalbediengeräte aus der Stöcklin 
MASTerReihe zeichnen sich durch hohe Beschleunigungs 
und Fahrgeschwindigkeiten, verbesserte Energieeffizienz so
wie eine modulare Bauweise aus, die für eine erheblich  
verbesserte Leistung und für eine hohe Verfügbarkeit sor
gen. Eine AntipendelSoftware gleicht zusätzlich gefährliche 
Pendelbewegungen bei grossen Höhen aus und sorgt für 
Stabilität.
Mit dem neuen Hochregallager realisiert die EMSCHEMIE AG 
einen schnellen Ausbau ihrer Versand und Lagerkapazität, 
um die weltweiten Märkte weiterhin rasch und flexibel be- 
liefern zu können.

Wasserstoff-Lkw: Lang
streckentest bestanden
Dass Wasserstoff als Antriebsalternative im Nahverkehr gut 
funktioniert, weiss das Logistikunternehmen Gebrüder Weiss 
bereits. Seit mehr als eineinhalb Jahren ist der Hyundai  
XCIENT Fuel Cell – der erste Wasserstoff-Lkw des Logis- 
tikers – in Altenrhein und Umgebung erfolgreich im Einsatz. 
Jetzt hat der Truck auch seine Fernverkehrstauglichkeit unter 
Beweis gestellt: Eine über 600 Kilometer lange Strecke von 
der Schweiz über Deutschland (Nürnberg) in die tschechi
sche Hauptstadt Prag bewältigte er problemlos, mit einem 
Tankzwischenstopp. «Wasserstoff ist für den Lkw-Verkehr 
absolut zukunftstauglich. Aber wir sind noch ganz am An
fang. Es braucht starke Impulse vonseiten der Wirtschaft und 
auch der Politik, damit die Technologie breiter getestet und 
auch wettbewerbsfähig wird. Es fehlt in den meisten Ländern 
eigentlich noch an allem: Hersteller von grünem Wasserstoff, 
Tankstellen und Fahrzeuge. In Europa ist die Schweiz abso 
lute Vorreiterin», sagt Wolfram SengerWeiss, Vorsitzender 
der Geschäftsleitung bei Gebrüder Weiss.

Unterstützung durch die Politik
Obwohl Wasserstoff-Lkws in der Anschaffung erheblich teu
rer sind als Diesel oder EFahrzeuge, verfolgt Gebrüder 
Weiss den Einsatz dieser emissionsfreien Nutzfahrzeuge  
weiter. In Deutschland, wo die Anschaffung der Trucks staat
lich subventioniert wird, sollen bereits ab 2023 fünf neue  
H2Lkws den Fuhrpark von Gebrüder Weiss erweitern. «Wir 
sind bereit, in die Ökologisierung des Verkehrs zu investie
ren, weil wir von der Sinnhaftigkeit überzeugt sind. Diesen 
Weg können wir aber nicht allein gehen. Dazu braucht es 
auch die Unterstützung der Politik», so SengerWeiss.

Weitere Informationen

Accenture AG
Fraumünsterstrasse 16, CH8001 Zürich

Pelin Karamustafaoglu
Retail Lead Schweiz
p.karamustafaoglu@accenture.com
www.accenture.com

Weitere Informationen

Dataphone AG, Member of proLogistik Group
Schaffhauserstrasse 611
CH8052 Zürich

+41 (0)44 200 40 00
info@dataphone.ch
wwww.dataphone.com

Weitere Informationen

Gebrüder Weiss AG
Werftstrasse 1
CH9423 Altenrhein

+41 (0)58 458 55 55
kundencenter.schweiz@gwworld.com
www.gwworld.com

Weitere Informationen

Stöcklin Logistik AG
Wahlenstrasse 161
CH4242 Laufen

+41 (0)61 705 81 11
info@stoecklin.com
www.stoecklin.com

mailto:p.karamustafaoglu@accenture.com
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schäftskunden zu erleichtern. Mit die
sen Daten kann die Post ihren Auftrag 
erfüllen und schnell und flächende
ckend ihre Dienstleistungen erbringen. 
Dabei liegt der Fokus jederzeit auf 
 einer hohen Qualität der Produkte, in
dem die Post die Daten innovativ, si
cher und zweckgebunden nutzt. 

Einfach und planbar dank 
 mitdenkender Systeme
Bei der Post arbeiten zahlreiche Teams 
daran, Daten neu zu modellieren, Er
kenntnisse daraus zu gewinnen und 
Wege zu vereinfachen, um wirksame 
Services für ihre Kunden anbieten zu 
können. Das neue Livetracking für Pa
kete ist ein Beispiel dafür. Daten ma
chen aber auch intelligente Systeme 
möglich: Chatbots bieten  unmittelbare 
Unterstützung zu den Onlinediensten 
der Post. Im Contact  Center triagiert 
eine datengestützte Software die täg
lich rund 1 100 MailAnfragen und lei  
tet sie weiter. So können beispiels  
weise mit entsprechenden Systemen 
Effizienzsteigerungen und Ressourcen

«I ch bin gleich bei Ihnen», heisst es auf 
dem Handyscreen. Der gelbe Punkt nä
hert sich seinem Ziel und bald darauf 
wird das Paket dem Empfänger zuge
stellt. Ein solches Livetracking wird von 
der Schweizerischen Post aktuell als 
 Pilotprojekt getestet. Voraussetzung 
dafür ist, dass jederzeit bekannt ist, wo 
sich eine Sendung befindet. Diese neue 
Funktion ist nur ein Element des Kun
denerlebnisses beim Paketempfang 
und bietet dem Empfängerkunden 
mehr Planbarkeit.
Die Dienstleistung rund um den trans
parenten Sendungsempfang mit Sen
dungssteuerung ist bekannt als «Meine 
Sendungen». Damit die Endkunden da
von profitieren können, bietet die Post 
für den sicheren und vertraulichen Da
tentransfer diverse Lösungen an.
Jede Bestellung, jede OnlineDienst
leistung, jeder Einkauf sowie jede Zu
stellung generiert Daten. Vor allem, 
wenn man Unternehmen aus der gan
zen Schweiz zu seinen Kundinnen und 
Kunden zählen darf. Das Ziel der Post 
ist es, den Alltag ihrer Privat und Ge

einsparungen erreicht werden, um in 
weitere Entwicklungen zu investieren. 

Sicherheit durch hohen 
 Datenschutz
Den Datenschutz sowie die Informa
tionssicherheit und weitere geltende 
Vorgaben, insbesondere aus dem pos
talischen Bereich, hält die Post dabei 
jederzeit hoch. Für die Post ist es 
selbstverständlich, verantwortungsbe
wusst und sorgfältig mit Daten umzuge
hen. Hierfür arbeiten unterschiedliche 
Teams für den Erfolg eng zu sammen. 
Neben betrieblichen Betrachtungen 
spielen somit auch immer datenschutz
rechtliche sowie digitalethische The
men eine entscheidende Rolle. Nur so 
sind die diversen Dienstleistungen von 
der Sendungssteuerung über das Vali
dieren von Adressen und die elektroni
sche  Geschäftskorrespondenz bis hin 
zu sensiblen digitalen Diens ten wie 
dem EVoting oder dem elektronischen 
Patientendossier  möglich. ||

Weitere Informationen

Post CH AG
Wankdorfallee 4
CH3030 Bern

produktmarketing@post.ch
www.post.ch/meinesendungen

Datengestützt zum idealen  Kundenerlebnis  

WIE DIE POST IHREN 
 ALLTAG ERLEICHTERT

Mit «Meine Sendungen» informiert Sie die Post automatisch über  
ankommende  Pakete und eingeschriebene Briefe. Damit wissen Sie immer  

genau, wann eine Sendung bei Ihnen eintrifft.

Den Paketzusteller schon vor der Haustür  
erwarten? Ab 2023 möglich.

ALSO Schweiz AG 
Meierhofstrasse 5, CH6032 Emmen
+41 (0)41 266 11 11
www.alsoservices.ch

Brisoft AG
Schäferweg 16, CH4019 Basel
+41 (0)61 639 20 20
www.brisoft.ch

CAMION TRANSPORT AG
Hubstrasse 103, CH9500 Wil
+41 (0)71 929 24 24
www.camiontransport.ch

Dataphone AG 
Schaffhauserstr. 611, CH-8052 Zürich
+41 (0)44 200 40 00
www.dataphone.ch

Fachhochschule Nordwestschweiz, 
Hochschule für Technik 
Klosterzelgstr. 2, CH5210 Windisch
+41 (0)56 202 99 55
www.maslogistik.ch

Gigaton GmbH
Benzstraße 1
D68542 Heddesheim
+49 (0)6203 8402 0
www.gigaton.de

Dr. Acél & Partner AG 
Aargauerstrasse 1, CH8048 Zürich
+41 (0)44 447 20 60
www.acel.ch

Ernst Böhlen Logistik AG 
Industriestrasse 17, CH4922 Bützberg
+41 (0)62 958 88 88
www.erbologistics.ch

Galliker Transport AG 
Kantonsstrasse 2, CH6246 Altishofen
+41 (0)62 748 80 80
www.galliker.com

Gilgen Logistics AG 
Wangentalstrasse 252,
CH3173 Oberwangen
+41 (0)31 985 35 35
www.gilgen.com

KNAPP Logistiksysteme 
Grubenstrasse 107,  
CH3322 UrtenenSchönbühl
+41 (0)31 850 16 00
www.knapp.com

M+R SPEDAG Gruppe 
Kriegackerstr. 91, CH4132 Muttenz
+41 (0)58 677 77 77
www.mrspedag.ch

Planzer Transport AG 
Lerzenstrasse 14, CH8953Dietikon
+41 (0)44 744 64 64
www.planzer.ch

Rhenus Logistics AG 
Wiesendamm 4
CH4019 Basel
+41 (0)61 639 37 37
www.ch.rhenus.com

Stöcklin Logistik AG 
Wahlenstrasse 161, CH4242 Laufen
+41 (0)61 705 81 11
www.stoecklin.com

SVZ Schweizer Versandzentrum AG 
Blumattstrasse 7, CH6162 Entlebuch
+41 (0)41 482 81 82
www.versandzentrum.ch

TGW Logistics Group 
Grundstrasse 4b, CH6343 Rotkreuz
+41 (0)41 799 40 00
www.tgwgroup.com

W+P Weber und Partner AG 
Titlisstrasse 9, CH9500 Wil
+41 (0)71 929 90 40
www.wpag.ch

IE Industrial Engineering Zürich AG 
Wiesenstrasse 7, CH8008 Zürich
+41 (0)44 389 86 00
www.iegroup.com

Jungheinrich AG 
Holzikerstrasse 5, CH5042 Hirschthal
+41 (0)62 739 31 00
www.jungheinrich.ch
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von einem soziotechnischen System. 
Daten haben in unserer postindustriel
len Gesellschaft ein besonders grosses 
Potenzial. Sie stehen in digitalen Öko
systemen für das Öl, welches das Sys
tem zum Laufen bringt und am Laufen 
hält. 
Die gesamte Zusammenarbeit basiert 
auf einem Austausch von Daten zwi
schen den einzelnen Akteuren im digi
talen Ökosystem. Daher sind neben 
den Aspekten Datensicherheit, Daten
souveränität und Datenschutz vor  allem 
auch Datenstandards von kritischer 
Bedeutung für den Aufbau einer digi
talen Plattform, da nur so ein reibungs
loser Datenaustausch im digitalen Öko
system gewährleistet werden kann. 
Fehlende Standards wurden daher in 
der Logistikmarktstudie Schweiz 2022 
als die schwerwiegendste Hürde für 
den gegenwärtigen Einsatz und die 
Entwicklung von digitalen Plattformen 
bewertet. Ein Ansatzpunkt zum Redu
zieren dieser Hürde wäre eine Reihe 
von Standards, die von Unternehmen 
oder Verbänden definiert werden. Denn 
nur eine umfassende, auf gemeinsa
men Standards basierende Implemen
tierung ermöglicht es, das Potenzial di
gitaler Plattformen in der Supply Chain 
vollumfänglich zu nutzen. 

Bewährte Inhalte
Die Autoren veröffentlichen im viermo
natigen Rhythmus kontinuierlich neue 
Inhalte auf der Webplattform der Lo

gistikmarktstudie. Zu den mannigfalti
gen Inhalten zählt neben den Top 100 
Logistikdienstleistern der Schweiz und 
der Gesamtmarktberechnung auch der 
interaktive Trendradar zur gezielten Be
trachtung technologischer, wirtschaft
licher und gesellschaftlicher Trends in 
Logistik und Supply Chain Manage
ment. Ein weiteres Kernelement ist 
eine Übersicht diverser Szenarien für 
den Schweizer Logistikmarkt im Jahr 
2035, die sich aus Projektionen abge
leiteter Trends ergeben. Ferner wird ein 
Überblick über Trendbrüche und ihren 
Einfluss auf betrachtete Trends gege
ben. Abgerundet werden die Inhalte 
durch Handlungsempfehlungen, die 
entlang des Business Model Canvas 
strukturiert sind und durch einen Über
blick über Praxisbeispiele und eine 
Übersicht über Startups greifbar ge
macht werden.
Das gesammelte Wissen zum Schwei
zer Logistikmarkt, zu den Trends in  
Logistik und Supply Chain Manage
ment, zu Trendbrüchen und zu weite
ren vertieft bearbeiteten Themen liegt 
nur einen Mausklick entfernt auf www.
logistikmarktstudie.ch. ||

Erik Hofmann
Daniel Langner

Hälfte der zehn höchstbewerteten Un
ternehmen weltweit plattformbasiert 
(Statista, 2022). Die hohe Bewertung 
solcher Unternehmen steht in direkter 
Verbindung mit den Zukunftserwar 
tungen der Investoren, die deutlich  
höher sind als bei traditionellen Unter
nehmen.
Auch im Supply Chain Management 
weht ein starker Wind des Wandels, 
ausgelöst durch den Trend zu digitalen 
Plattformen. Diese ermöglichen ein 
ganzes Portfolio neuer Möglichkeiten 
zur Kostensenkung, zur Differenzie
rung des Produktangebots und zur 
Neudefinition von Geschäftsmodellen. 
Digitale Plattformen bergen somit das 
Potenzial, verschiedenste Teilbereiche 
der Supply Chain nachhaltig zu beein
flussen. Die Anzahl Start-ups, die ver
suchen, an diesen Punkten anzu setzen, 
steigt kontinuierlich, ebenso wie die 
Bewertung dieser Startups. 
So hat sich das VentureCapitalVolu
men seit 2017 mehr als verdreifacht. 

A uch die Logistikmarktstudie 
Schweiz 2022 hat «digitale 
Plattformen in der Supply 

Chain» als einen der massgeblichsten 
Trends unserer Zeit bewertet und die
sen im Rahmen einer Vertiefungsstudie 
intensiv und umfassend beleuchtet.

Warum sind digitale Platt
formen so wichtig?
Digitalen Plattformen kommt in Zeiten 
der Digitalisierung eine nie da gewe 
sene Aufmerksamkeit zu. Dies ist teil
weise einer Goldgräbermentalität zu 
verdanken, da die ultimative Plattform 
unseres Zeitalters, das Internet, neue 
Möglichkeiten für digitale Plattformen 
in jeglichen Branchen und Anwen
dungsgebieten mit sich bringt. Diese 
Goldgräberstimmung schlägt sich in 
der Bewertung von Unternehmen mit 
plattformbasierten Geschäftsmodellen 
nieder. 
Zählten noch vor 20 Jahren beispiels
weise Mineralölkonzerne zu den wert
vollsten Unternehmen gemäss Markt
kapitalisierung, sind heute Daten das 
neue Öl. Im Jahr 2022 waren mit den 
Konzernen Apple, Microsoft, Alphabet, 
Amazon und Meta Platforms rund die 

Startups wie Forto, BlackBuck und 
sennder haben mit einer Marktbewer
tung von über einer Milliarde USDollar 
bereits «Unicorn Status» erreicht. Nen
nenswert ist an dieser Stelle auch das 
Startup Flexport, welches seit seiner 
Gründung 2013 ein beeindruckendes 
Wachstum verzeichnen konnte und seit 
der letzten Finanzierungsrunde Anfang 
2022 mit 8 Milliarden USDollar bewer
tet ist. Die Logistikmarktstudie Schweiz 
2022 hat sich vertieft mit Startups  
im Bereich Supply Chain Management 
auseinandergesetzt und 45 Schweizer 
SupplyChainStartups mit Bezug zu 
digitalen Plattformen identifiziert und 
analysiert. 

Warum entwickeln sich digi
tale Plattformen so schnell?
Um diese Frage zu beantworten, 
schauen wir uns zunächst eine Defini- 
tion digitaler Plattformen an: 
«Eine digitale Plattform ist ein Interme
diär in einem zweiseitigen bzw. mehr
seitigen interorganisationalen Markt. 
Sie verknüpft die Material, Informa
tions- und/oder Finanzflüsse von zwei 
oder mehreren unterschiedlichen Ak
teursgruppen (z. B. Anbieter, Kunden, 

Lieferanten, Nutzer, Dienstleister). Die 
Plattform stellt eine offene oder einge
schränkte Infrastruktur zur Verfügung 
und bestimmt die Regeln für den Aus
tausch.»
Digitale Plattformen verknüpfen folg
lich mehrere Akteure miteinander. Zu 
den weiteren Eigenschaften digitaler 
Plattformen zählen hohe Netzwerkef
fekte, hohe Skalierbarkeit, hohe Reich
weite und niedrige Transaktionskosten. 
Durch die Nutzung digitaler Plattfor
men können somit Transaktionskosten 
gesenkt, die Abwicklungsgeschwindig
keit gesteigert und mehr Transparenz 
zwischen den miteinander verknüpften 
Akteuren geschaffen werden. Digitale 
Plattformen haben dabei vor allem in 
fragmentierten Märkten einen enormen 
Hebel. Ihr grösstes Potenzial wird ins
besondere in den Anwendungsfeldern 
Track and Trace (z. B. Abbildung von 
Transporten auf einer WebPlattform), 
Warenumschlag (z. B. Scannen via 
Smartphone) und Matching einmaliger 
Transporte (z. B. Paketverschickung) 
gesehen.

Welche Rolle spielen  
Daten und Datenstandards  
in  digitalen Plattformen?
Wie bereits erwähnt, verknüpfen digi
tale Plattformen verschiedene Akteure 
miteinander. In dem daraus entstehen
den digitalen Ökosystem sind Men
schen und Organisationen fundamen
tale Bestandteile. Man spricht hier auch 
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Digitale Plattformen und  
die zentrale Rolle von Daten  

DAS GOLD DES 
 DIGITALEN ZEITALTERS
Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Technologieunternehmen wie Uber 
oder Airbnb solch unglaubliche Erfolge erzielen können und warum Apple mittler
weile mehr wert ist als die DAX40Konzerne zusammen? Einer der wesentlichen 
Gründe liegt in ihren plattformbasierten Geschäftsmodellen. 

Aufbau eines digitalen 
 Ökosystems  

(Darstellung in Anlehnung  
an Fraunhofer IESE)

In dem daraus entstehenden digitalen Ökosystem sind Menschen  
und Organisationen fundamentale Bestandteile.
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als 30 Product Manager von Interdis
count | microspot.ch mit dem Catego
ryManagementProzess vertraut ge
macht. Wir haben den Fokus hierbei 
bewusst auf verschiedene Schritte in
nerhalb des kompletten Prozesses ge
setzt. Durch diese Ausbildung wurde 
allen Teilnehmenden die Methodik des 
CMProzesses nähergebracht, und sie 
setzen nun die gewonnenen Einblicke 
und Fähigkeiten zielgerichtet und nach
haltig in ihrer täglichen Arbeit um.»
Marcel Allemann, Leiter Verkauf Food 
Service/Industrie bei Bell Schweiz AG, 
äussert sich nach einem viertägigen 
Seminar wie folgt: «Das firmenspezi- 
fische Category-Management-Seminar 
in den Abteilungen Grosshandel/Han
del und Foodservice hat uns in unse
rem B2BMarketing und Verkauf neue 
Aspekte und Impulse gebracht, die wir 
erfolgversprechend umsetzen. Unsere 
ausgebildeten Mitarbeitenden haben 
diese Ausbildung sehr geschätzt und 
nutzen diese bewährte Methodik von 
GS1.»

Den Markt im Blick
Im Hinblick auf die dynamischen Markt
bedingungen und immer komplexere 
Shopperbedürfnisse hat die Fachgrup
pe Demand & Category Management 
bei GS1 Switzerland die 8Schritte 
Prozessstruktur an aktuelle und zukünf
tige Marktanforderungen angepasst. 
So werden SubKategorien und Seg
mente entsprechend ihrer Performance 
und ihrem Wachstumspotenzial neu in 
der «KategorieStrategieMatrix» ver
dichtet. Die Prozessschritte «Kategorie 

Ziele» und «Strategien» werden als 
«Strategische Zielsetzung» zusammen
gefasst. So können die strategischen 
Stossrichtungen definiert, die Höhe der 
Zielwerte hergeleitet und erste Implika
tionen für taktische Massnahmen ab
geleitet werden. 
Am 15. September 2022 wurde an 
lässlich der Jahresanfangskonferenz 
bei der Wander AG erfolgreich das 
shopperorientierte Regallayout thema
tisiert. Mittels einer kurzen theoreti
schen Einleitung sowie einer anschlies
senden praktischen Übung wurde den 
Teilnehmenden aufgezeigt, wie die  
Einkaufsgewohnheiten der Shopper 
anhand der Regeln aus dem Category 
Management in ein entsprechendes 
Regallayout überführt werden können. 
Patrick Zahnd, Verkaufsleiter Schweiz 
bei der Wander AG, erachtet den Nut
zen und die Werthaltigkeit dieser Ses
sion für alle Beteiligten als sehr hoch. ||

Joachim Heldt

Category Plans, welche dem inter 
nationalen ECRDACHStandard ent
sprechen. In den von GS1 Switzerland 
entwickelten CategoryManagement
Seminaren wird diese Methodik erklärt 
und mit praktischen Beispielen unter
legt.
Aber was macht eigentlich ein Cate 
gory Manager? Er ist verantwortlich für 
die Gestaltung, den Einkauf und die 
Präsentation einer oder mehrerer Pro
duktfamilien (Categories) und trägt die 
Vertriebsverantwortung für seine Pro
duktgruppe. Wesentliche Merkmale des 
Category Managements sind die Bil
dung von Warengruppen und deren 
konsequente Ausrichtung auf die Be
dürfnisse der Kunden für das statio 
näre und das Onlinegeschäft sowie die 
Gestaltung eines attraktiven und ab
wechslungsreichen Produktsortiments.
Heute müssen Category Manager mehr 
im Bereich Analytik und Methodik leis
ten als noch vor wenigen Jahren. So 
hat GS1 Switzerland mit dem neu ge
stalteten Lehrgang zum zertifizierten 
ECRDACH Catergory Manager das 
Ausbildungsmodell den Anforderungen 
des OmniChannel Retailing angepasst. 

AUF DIE RICHTIGE 
 MISCHUNG KOMMT ES AN
Durch den zunehmenden Onlinehandel wird der Einsatz von CategoryManage
mentPraktiken zur Erlangung eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils in der  
Fast MovingConsumerGoodsIndustrie zu einem zentralen Element. Das Angebot 
des Competence Centers Category Management (CC CM) von GS1 Switzerland 
 unterstützt Sie mit massgeschneiderten Lehrgängen.

C ategory Management bezeich
net das kollaborative Konzept 
von Herstellern und Händlern 

zur Optimierung einzelner Warengrup
pen (Categories) mit dem Ziel, durch 
die verbesserte Ausrichtung auf Kon 
su mentenbedürfnisse Marktanteile und 
Umsatz des Unternehmens zu steigern. 
Die Methode ist eines der vier elemen
taren ECR-Konzepte (Efficient Consu
mer Response) von GS1 Switzerland, 
dem führenden Anbieter von Work
shops und Seminaren für die Zusatz
qualifizierung zum Category Manager.

Ein bewährtes Konzept  
im Wandel der Zeit
Grundlage für die Entwicklung, Umset
zung und Kontrolle von Warengruppen 
ist der 8SchritteProzess, der auf alle 
Warengruppen in allen Handelsberei
chen, insbesondere auch Apotheken 
und Drogerien, anwendbar ist. Auch im 
B2BHandel und in diversen Dienst 
leistungsbranchen kann das Category 
Management erfolgreich angewendet 
werden. Der 8SchritteProzess bildet 
das Inhaltsverzeichnis der Category
ManagementMethodik und damit des 

Der Lehrgang zeichnet sich mit Fallstu
dien, Praxissimulationen und Trainings
tagen, auch bei ausgesuchten Unter
nehmen vor Ort, durch einen hohen 
Praxisbezug aus. Der berufsbegleiten
de Lehrgang zum zertifizierten ECR-D-
ACH Catergory Manager umfasst zehn 
Kurstage, verteilt auf fünf bis sechs 
Monate.

Mit Theorie und Praxis  
zum Erfolg
Mit dem Competence Center Category 
Management bietet GS1 Switzerland 
einen guten Mix für den erfolgreichen 
Einstieg in das Category Management. 
Das Angebot richtet sich an Einzel 
personen sowie an Firmen zur Zusatz
qualifizerung ihrer Mitarbeitenden.
Zur Einführung in die Thematik bietet 
GS1 Switzerland das Seminar «Catego
ry Management in einem Tag» an. Hier 
werden die Grundlagen des 8Schritte
Prozesses als Arbeitsmethodik des Ca
tegory Managers vorgestellt: wie das 
Kaufverhalten und die Kundenloyalität, 
basierend auf permanenten Shopper
Analysen, beeinflusst werden können, 
welche Artikel wie und wo im Verkaufs

bereich präsentiert werden und wie 
man dem Shopper ein nahtloses positi
ves Verkaufserlebnis über alle Verkaufs
kanäle vermittelt. Nach Abschluss des 
Seminars verfügen die Teilnehmenden 
über einen Überblick des 8Schritte
Prozesses, der CategoryManagement
Methodik und des Nutzens und der An
wendung im Unternehmen.
Die firmenspezifischen Seminare sind 
darauf ausgerichtet, ein Team oder 
eine ganze Abteilung des Unterneh
mens in der Methodik des Category 
Managements zu schulen. «So können 
die Teilnehmenden das Gelernte direkt 
in ihrem gewohnten Warenumfeld an
wenden», erklärt Conrad Bühler, Stu 
dienleiter Category Management bei 
GS1 Switzerland. Das Angebot eignet 
sich speziell für Sortimentsverantwort
liche, Einkäufer und Product Manager 
aus Handel und Industrie. In den Lehr
gängen werden folgende Themen ver
mittelt und vertieft: die Grundprinzipien 
der CategoryManagementMethodik, 
der 8-Schritte-Prozess, firmenspezifi
sche Themen nach Bedarf, die Adap 
tion der Methodik im eigenen Unter
nehmen. Laut Conrad Bühler nutzen 
immer mehr Firmen, darunter Spar 
Schweiz, Bell Schweiz oder die Tegro 
AG, firmenspezifische Management-
Seminare. Das Angebot umfasst zwei
tägige ÜbersichtsSeminare bis hin zu 
zehntägigen Zertifikats-Seminaren.
Dazu Markus Kwincz, Leiter Category 
Management & Beschaffung Non-Food, 
Interdiscount | microspot.ch: «Im Rah
men eines zweitägigen CMSeminars 
mit GS1 Switzerland haben wir mehr 

Firmenspezifische Category  
 ManagementSeminare

GS1 Switzerland
Marilyne Brönnimann
Branchenmanagement  
Consumer Goods/Retail
Monbijoustrasse 68, CH3007 Bern

+41 (0)58 800 70 03
marilyne.broennimann@gs1.ch
www.gs1.ch

Kennen Sie Ihre Shopper?
Egal ob off- oder online: Für Handel und Industrie ist es wichtig, die 
Kundenwünsche zu kennen und in den Mittelpunkt aller Aktivitäten zu 
rücken. Damit holen Sie Ihre Shopper an den verschiedenen Touchpoints 
ab und können ihre Bedürfnisse und Erwartungen erfüllen.

Neugierig? Melden Sie sich bei einem unserer Seminare 
rund um ECR Demand & Category Management an und
lernen Sie Ihre Shopper kennen.
Mehr Infos unter www.gs1.ch/catman
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Heute müssen Category Mana
ger mehr im Bereich Analytik 
und Methodik leisten als noch 

vor wenigen Jahren.
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Dieser Schritt führte dazu, dass Frauenknecht an sei
ner neuen Stelle als Sachbearbeiter Logistik sein er
worbenes Wissen mit demjenigen aus der Erstausbil
dung verbinden konnte. «Mit 28 Jahren hatte ich dann 
wiederum das Bedürfnis, etwas Neues anzupacken», 
erklärt er. Einerseits suchte er sich mit dem Verein 
PETRecycling Schweiz einen neuen Arbeitgeber und 
stieg als Sachbearbeiter dort ein. Andererseits befass
te er sich mit den Möglichkeiten zur Weiterbildung.

Passion für die Logistik
Obwohl sein Interesse an logistischen Prozessen da
mals nicht besonders gross gewesen sei, habe er sich 
aus pragmatischen Gründen für die Weiterbildung 
zum Logistikfachmann bei GS1 Switzerland entschie
den. So konnte er auf dem Wissen aufbauen, das er 
von der Berufslehre mitbrachte. Als Frauenknecht 30 
war, begann er – motiviert von seiner Partnerin – mit 
dem anderthalb Jahre dauernden Lehrgang. Die Pas
sion für die Logistik kam «erst mit der Zeit und mit 
meinen Weiterbildungen», bekennt Frauenknecht. Im 
Verlauf des Lehrgangs habe er dann aber die Viel
fältigkeit der Logistik kennengelernt und mehr als ein
mal gedacht: «Das ist alles Logistik? Wie spannend  
ist das denn!» Doch nicht nur die Faszination für die 
Logistik war geweckt, sagt er heute: «Mit der Weiter
bildung kam auch das prozesshafte  Denken.»

«Das ist alles Logistik?  
Wie spannend ist das denn!»
Durch die Weiterbildung zum Logistikfachmann fand Marcel Frauenknecht  
zur  Passion für die Logistik. Als Supply Chain Manager ist er heute Experte für  
die gesamte Versorgungskette seines Betriebs.

M arcel Frauenknecht arbeitet in einer zu
kunftsträchtigen Branche. Und dies nicht 
nur als Supply Chain Manager – dem Beruf 

der Stunde. Auch die Sammlung und Wiederverwer
tung von PETFlaschen hat enorm an Bedeutung 
 gewonnen in den vergangenen zehn Jahren – so 
 lange arbeitet Frauenknecht schon beim Verein PET
Recycling Schweiz. Parallel zu dieser Aufwärtskurve 
hat sich der Zürcher beruflich weiterentwickelt.

Vom Lager ins Büro
Welche Möglichkeiten ihm die Logistik bietet, reali
sierte er zunächst nicht. «Ich habe die Lehre zum 
 LogistikAssistenten bei der Post gemacht und war als 
Pöstler tätig.» Die Zustellung von Briefen und Paketen 
sei nach einer gewissen Zeit aber nichts mehr für ihn 
gewesen, weshalb er nach dem Berufsabschluss den 
Lehrbetrieb verliess und eine Stelle im Lager suchte, 
«wo ich mich den operativen Tätigkeiten des Trans
portierens, Umschlagens, der Kommissionierung und 
des Lagerns gewidmet habe». Frauenknecht blieb 
diesem Berufszweig einige Jahre treu, bis der Wunsch 
nach einer Weiterentwicklung in ihm aufkam. «Der 
Gedanke, im Büro arbeiten zu wollen, war bei mir 
schon immer präsent, deshalb absolvierte ich die 
Handelsschule, um diesem Ziel ein Stück näher zu 
kommen.»

Die Zukunft gewählt
Für die Ausbildung zum Logistikfachmann hatte sich 
Frauenknecht vor allem im Hinblick auf seine beruf
lichen Möglichkeiten entschieden. Eineinhalb Jahre 
nach Abschluss der ersten Weiterbildung fasste er 
hauptsächlich aus persönlichem Interesse an der Lo
gistik den Entschluss, einen weiteren Lehrgang bei 
GS1 Switzerland zu besuchen. Zur Wahl standen die 
Lehrgänge zum Logistikleiter oder zum Supply Chain 
Manager. «Die Weiterbildung zum Supply Chain Ma
nager ist sehr generalistisch aufgebaut und fokussiert 
auf die Integration der gesamten Versorgungskette», 
erklärt Frauenknecht seine Entscheidung für Letz
teren. Der Schwerpunkt auf ITModule mache den 
Lehrgang zudem zu einer zukunftsträchtigen Weiter
bildung. Und schliesslich hat es Frauenknecht durch 
seine Tätigkeit bei PETRecycling Schweiz mit einer 
klassischen Supply Chain zu tun.

Starker Praxisbezug
Um das eidgenössische Diplom zu erhalten, sei eine 
Menge Disziplin nötig gewesen, sagt Frauenknecht, 
der Anfang 2021 als Lehrgangsbester abschloss. «Es 
ist ein anderes Leben während der Weiterbildung. 
Man kann sich zwar kleine Pausen erlauben, muss sich 
aber immer wieder selbst motivieren, um dranzublei
ben», sagt der 36Jährige, der zwischenzeitlich auf
hörte, Fussball zu spielen, und stattdessen am Abend 
nach der Arbeit lernte. Das Verfassen der Diplom
arbeit sei überdies eine Achterbahnfahrt der Gefühle 
gewesen. «Man ist aber am Schluss stolz, wenn man 
das Ergebnis in der Hand hält.» Geholfen hat ihm der 
starke Praxisbezug der Weiterbildung: «Die Dozenten 
verknüpften die Materie immer wieder mit Beispielen 
aus dem Berufsalltag. Dadurch habe ich den Stoff viel 
besser verstanden.»

Sattelfest durch neues Wissen
Simultan zu seinen Weiterbildungen stieg an Frauen
knechts Arbeitsplatz die Verantwortung und auch der 
Lohn. «Meine Stelle wurde kontinuierlich ausgebaut, 
ich erhielt immer neue Aufgaben.» Heute ist er unter 
anderem für die Partnerbetreuung der Abholpartner 
im schweizweiten Sammel und Recyclingsystem ver
antwortlich sowie für den Einkauf der Sammelinfra
struktur. «Zudem arbeite ich viel in Projekten, so in 
der Entwicklung einer mobilen Datenerfassung, der 
Einführung eines Business Intelligence Tools oder der 
Weiterentwicklung unseres Supply Chain Manage
ments, um für die Zukunft gerüstet zu sein.» Er selbst 
fühlt sich dank der Weiterbildung zum Supply Chain 
Manager für kommende Herausforderungen gewapp
net: «Durch die Breite der Weiterbildung fühle ich 
mich heute in vielen Bereichen sattelfest und weiss in 
Diskussionen, wovon die Rede ist. Nun kann ich in der 
Firma die wichtigen Sachen anpacken.» ||

Julia Konstantinidis

Zur Person
Marcel Frauenknecht ist 1986 geboren und im 
zürcherischen Wallisellen sowie in Dübendorf 
aufgewachsen. Heute lebt er in Brüttisellen.
Nach der Lehre zum LogistikAssistenten bei 
der Post arbeitete er einige Jahre in der Lager
logistik, bevor er die Handelsschule besuchte. 
Danach war er als Sachbearbeiter Logistik tätig. 
2012 stieg er in dieser Funktion beim Verein PETRecy
cling Schweiz mit Sitz in ZürichAltstetten ein. Von 2016 bis 2017 
ab solvierte er bei GS1 Switzerland erfolgreich den Lehrgang zum 
 Logistikfachmann und von 2019 bis 2021 jenen zum Supply Chain 
Manager. Heute ist Frauenknecht für den Einkauf und die Logistik 
beim Verein PETRecycling Schweiz zuständig.

Supply Chain Manager 
Marcel Frauenknecht fühlt 
sich heute in Diskussionen 
fachlich in vielen Bereichen 
sattelfest.

ANZEIGE

Weiterbildung in 
Logistik und Supply 
Chain Management

gs1-bildung.chMehr Infos & 
Anmeldung
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Anfang Jahr noch hatten die Feierlichkeiten für die 
damaligen Absolventinnen und Absolventen wegen 
der Einschränkungen aufgrund der CoronaPandemie 
abgesagt werden müssen.

Hilfe von der Lerngruppe
Nun aber erhielten die anwesenden Frauen und Män
ner ihre Diplome und Fachausweise nicht per Post, 
sondern aus erster Hand feierlich auf der Bühne über
reicht. Und sie kamen in den Genuss einer witzigen 
Rede von Salim Shala, erfolgreicher Absolvent der 
Prüfung zum Logistikleiter. Frisch von der Leber weg 
erzählte er von der Zeit der Weiterbildung und ge
währte dem Publikum Einblick in seine Gefühlswelt, 
etwa während anstrengender Lernphasen oder beim 
Warten auf die Prüfungsresultate.
Als er zu Beginn des Lehrgangs realisiert habe, wel
che Aufgaben auf ihn zukämen, habe er sich gefragt: 
«Salim, was hast du dir da angetan? Es war doch  
alles gut. Du hast einen guten Job, alle sind gesund. 
Warum tust du dir diesen Stress an?» Während der  
59 Schultage kam sein Privatleben zu kurz und der 
Kopf rauchte mehr als einmal beim Studium des Lern
stoffs, gab Shala zu. «Ich dachte: Bist du einfach zu 
blöd für das?» Eine grosse Hilfe in dieser Zeit sei ihm 
seine Lerngruppe gewesen, so der frischgebackene 
Logistikleiter. In der Gruppe habe man sich motivie
ren und gegenseitig unterstützen können.
Für Lacher im Publikum sorgte Shala mit der Be
schreibung der Zeit zwischen der Abgabe seiner 
 Diplomarbeit und der Benachrichtigung über das Re
sultat. Beinahe hätte er die Arbeit jedoch ungültig 
eingereicht, denn «ich habe die Unterschrift auf der 
Diplomarbeit vergessen». Nach einer schlaflosen 
Nacht habe er aber mit den Verantwortlichen von 

EIN TAG  
VOLLER FREUDE  

UND STOLZ

F ür ein paar Stunden waren die aktuellen Welt
geschehnisse im Burgerratssaal des Casino 
Bern vergessen. Unter funkelnden Kronleuch

tern und begleitet von stimmiger Musik feierten Ende 
August die erfolgreichen Absolventinnen und Absol
venten der Prüfungen als Logistikfachmann/frau, 
Logistikleiter/in und als Supply Chain Manager/in 
ihre Abschlüsse zusammen mit ihren Freunden und 
Verwandten. 
Mario Rusca, der Leiter Bildungsentwicklung bei GS1 
Switzerland, freute sich besonders über die zahlreich 
erschienenen Gäste. «Das ist ein würdiger Rahmen für 
diesen Anlass», sagte er in seiner Begrüssungsrede. 

GS1 Switzerland eine Lösung gefunden. Die 45tägi
ge Wartezeit raubte dem Logistikleiter beinahe die 
Nerven und als der Pöstler endlich mit dem ersehnten 
Couvert in der Hand klingelte, sei er in Boxershorts 
 hiinausgerannt, so Shala. Schnell habe er den Brief 
geöffnet, und «ich schrie vor Freude, sodass auch die 
Nachbarn wussten, dass ich die Prüfungen bestanden 
habe».

Um die Ecke denken
Ernsthaftere Töne schlug Jürg Hodel vom Beratungs
unternehmen Staufen Inova an. «An der Diplomfeier 
vor einem Jahr habe ich prognostiziert, dass die 
 Situation noch einige Jahre schwierig sein wird.» Da 
sich nach der Pandemie nun auch der Krieg in der 
 Ukraine einschneidend auf die Versorgung mit Waren 
auswirke, verstärkten sich die Schwierigkeiten noch. 
«Jetzt muss man um die Ecke denken, immer wieder 
zurücktreten und überlegen, was passieren könnte», 
so Hodel. Und: «Eine gute Ausbildung ist das Fun
dament dafür und die haben Sie nun», sagte er zu 
den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen 
im Saal.
Nach der Übergabezeremonie erhielten die drei bes
ten Absolventen der jeweiligen Prüfungen ein beson
deres Lob für ihre Leistungen. Mit einer Note von 5,4 
kam Kim Schurtenberger bei den Logistikfachmän
nern zu dieser Ehre. Salim Shala kletterte mit dem 
Notendurchschnitt von 4,6 an die Spitze der Logistik
leiter und Fabrizio Ferrazzo schaffte es mit der Note 
4,9 bei den Supply Chain Managern ganz nach vorne. 
Für ihre herausragenden Resultate erhielten die drei 
je eine Uhr der Marke Omega, Modell Speedmaster.

Hoher Praxisbezug
Am anschliessenden Apéro konnte Salim Shala den 
Stolz über das Erreichte zusammen mit seiner Familie 
geniessen. «Dieser Rucksack hat mir noch gefehlt. 
Durch die Weiterbildung habe ich einen starken Rü
cken bekommen», freute er sich. Der Lehrgang habe 

ihm einen Schub verliehen und er kenne nun seine 
Stärken und Schwächen besser. Da seine Englisch
kenntnisse noch verbesserungsfähig seien, werde er 
als Nächstes einen Sprachaufenthalt planen.
Roman Knaus hat mit dem Diplom als Supply Chain 
Manager die höchste Stufe der Prüfungen von GS1 
Switzerland erreicht. Dennoch kann er sich vorstellen, 
noch einmal eine Weiterbildung oder ein Studium in 
Angriff zu nehmen – trotz der erlebten Anstrengun
gen. «Den Beruf, die Familie und die Diplomarbeit un
ter einen Hut zu bringen, war herausfordernd», sagt 
Knaus. Vorerst sei er aber froh, diese Etappe erfolg
reich abgeschlossen zu haben. «Ich konnte viel von 
der Weiterbildung profitieren und einen grossen Teil 
meines Wissens nun bei der Arbeit anwenden.»
Auch Francesco Orefice würde die Weiterbildung 
zum Logistikfachmann noch einmal machen, obwohl 
«einzelne Fächer schwierig waren». Besonders profi
tiert habe er von den Praxistagen, so der junge Be
rufsmann. Volkan Kocabas gefiel der starke Bezug zur 
Praxis ebenfalls. Er spürte ihn vor allem bei den Do
zenten, die aus der Praxis kommen. «Ich habe bereits 
den Lehrgang zum Logistikfachmann gemacht. Dass 
ich mich für den Logistikleiter angemeldet habe, lag 
nur an den Dozenten.» ||

Julia Konstantinidis

Für ihre herausragenden Resultate erhielten die drei besten Absolventen der jeweiligen Prüfungen je eine Uhr der Marke Omega Speedmaster. 
V.l.n.r: Jürg Hodel, Geschäftsführer Staufen Inova AG, Fabrizio Ferrazzo, Supply Chain Manager, Salim Shala, Logistikleiter, Jan Eberle, 
 Branchenmanager Transport & Logistik, GS1 Switzerland, Kim Schurtenberger, Logistikfachmann, Mario Rusca, Leiter Bildungsentwicklung, 
GS1 Switzerland.

An der Diplomfeier im Casino Bern  
nahmen insgesamt 97 Logistikfachleute, 

Logistikleiter/innen und Supply Chain 
Manager/innen ihre Fähigkeitszeugnisse 

und Diplome entgegen. Sie sind nun gut ge
rüstet für die Heraus forderung, welche die 
aktuelle Weltlage für die Logistik darstellt.

ANZEIGE

ImpressionenDiplomfeier in Bern:

www.bit.ly/3gSxaTF

Jetzt anmelden

Retail & Shopper Forum 2023
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Die angepassten Weiterbildungslehrgänge «Logistik
fachfrau/fachmann» und «Supply Chain Manager/in» 
sind modular aufgebaut, inhaltlich klar abgegrenzt 
und wurden unter anderem mit wichtigen Modulbau
steinen zur digitalen Transformation von Prozessen 
ergänzt. Der modulare Aufbau mit klar definierten 
Kompetenzbausteinen fokussiert konsequent auf den 
Erwerb von praxisorientierten Handlungskompeten
zen und bereitet die Absolventinnen und Absolventen 
beider Lehrgänge auf ihre zukünftigen Aufgaben so
wie auf die eidgenössischen Prüfungen bestmöglich 
vor. Die jeweils drei Module, die jedem Lehrgang zu
grunde liegen, können einzeln besucht werden, was 
beispielsweise Quereinsteigern grösste Flexibilität er
möglicht. Weiterbildungsinteressierte können gezielt 
die aktuell benötigten Fachkompetenzen erwerben, 
auch ohne sich zwingend auf eine eidgenössische 
Prüfung vorzubereiten.

Wissensvermittlung: digital und analog
Trotz unterschiedlicher Ausrichtung haben die beiden 
Lehrgänge eines gemeinsam: Die Wissensver mittlung 
erfolgt nach dem Prinzip von Blended Learning.  
Dabei werden klassische Präsenzveranstaltungen und 
zeitgemässe ELearningMethoden miteinander kom
biniert. 
Das selbstorganisierte Lernen geschieht bei beiden 
Lehrgängen über digitale Lerneinheiten, die auf der 
ELearningPlattform zur Verfügung gestellt werden. 
Auch Dokumentation und Reflexion erfolgen online. 
Über ein persönliches Portfolio wird der Entwick
lungsstand begleitet und festgehalten. Die Präsenz 
tage sind fallbasiert und dienen der Verarbeitung und 
Vertiefung der im Selbststudium erlernten Inhalte. 
Abschliessend erfolgt der Transfer der erworbenen 
Kompetenzen in die berufliche Praxis.
GS1 Switzerland stellt mit der konsequenten Neuaus
richtung der Lehrgänge die Weichen für eine erfolg
reiche Weiterbildung in Logistik und Supply Chain 
Management. Mit dem Einsatz der digitalen Lernplatt
form setzt der Fachverband für die Kompetenzent
wicklung in der Logistikbranche neue Massstäbe. ||

Joachim Heldt

D ie Digitalisierung verändert Gesellschaft  
und Wirtschaft. Neue Geschäftsmodelle und 
Wettbewerbsstrukturen entstehen, Arbeits

inhalte sowie die Organisation von Produktions und 
Arbeitsprozessen ändern sich. Die Vernetzung von 
Daten und selbstlernende Systeme gehören bereits 
zum Alltag. Die Zusammenarbeit zwischen Mensch 
und Maschine muss neu definiert werden. Beim Be- 
wältigen dieser neuen Herausforderungen spielt die 
Aus und Weiterbildung eine wichtige Rolle.

Lang lebe das Lernen
Vor allem die Geschwindigkeit der Veränderung von 
Arbeit verleiht dem Begriff «lebenslanges Lernen» 
eine neue Bedeutung. Für das Bildungssystem heisst 
dies, dass Handlungskompetenz und überfachliche 
Kompetenz ein grösseres Gewicht erhalten müssen. 
Die Fähigkeit, sich auf neue Situationen einzustellen 
und sich das benötigte Wissen eigenständig anzu 
eignen, muss zum zentralen Ziel von Aus und Weiter
bildungsprozessen werden.
Bereits die 2019 von GS1 Switzerland durchgeführte 
Berufsfeldanalyse zu Logistik und Supply Chain Ma
nagement kam zu Schluss, dass den Bereichen «Digi
talisierung in der Logistik» und «Logistik im inter 
nationalen Umfeld» vermehrt Beachtung geschenkt 
werden muss. Auch die Kompetenzvermittlung zu 
Prozessmanagement und Nachhaltigkeit soll in Zu
kunft verstärkt berücksichtigt werden.

Aus drei mach zwei
Auf Basis der Berufsfeldanalyse hat GS1 Switzerland 
die Berufsbilder angepasst und neu ausgerichtet. Das 
Berufsbild «Logistikfachfrau/fachmann mit eidg. Fach
ausweis» bleibt bestehen. Die beiden Berufsbilder 
«Logistikleiter/in» und «Supply Chain Manager/in» 
verschmelzen hingegen. Auf der Stufe Supply Chain 
Manager/in können Weiterbildungsinteressierte neu 
zwischen den Fachrichtungen «Unternehmenslogis
tik», «Digitale Integration» und «Internationale Spe 
ditionslogistik» wählen. Die Neuausrichtung beider 
Berufsbilder sowie der neuen Prüfungsordnungen be
findet sich im Genehmigungsverfahren beim Staats
sekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFI).

Die neuen Lehrgänge

Logistikfachfrau/fachmann FA
Die Planung, Steuerung und Optimierung von 
Waren- und Informationsflüssen sind zentrale 
Aufgaben in jedem  Unternehmen. Entsprechend 
vielseitig und spannend ist die Arbeit in der  
betrieblichen Logistik. Die Weiterbildung zur/zum  
Logistikfachfrau/fachmann FA ebnet den Weg  
zu  einem beruflichen  Aufstieg.

Dauer: 3 Semester
Abschluss:  Logistikfachfrau/fachmann mit 

 eidgenössischem Fachausweis FA
Start: 10.2.2023
Module: 
Modul 1  Logistik, Betriebswirtschaft und 

 Digitalisierung
Modul 2 Logistikprozesse
Modul 3  Managementgrundlagen und 

 Mitarbeiterführung

Weitere Informationen: www.gs1bildung.ch 

Supply Chain Manager/in
Supply Chain Managerinnen und Manager verant
worten SupplyChainStrategien national oder 
international tätiger Unternehmen. Sie gestalten 
die Wertschöpfungsketten, kennen die Informatik
instrumente und sind versiert in der Definition  
und Interpretation von Kennzahlen. Eine Weiter
bildung zum/zur Supply Chain Manager/in ist  
die Eintrittspforte ins obere Kader.

Dauer: 3 Semester 
Abschluss:  Supply Chain Manager/in mit  

eidgenössischem Diplom
Start: 10.2.2023
Module: 
Modul 1  Management und Digitalisierung
Modul 2  Supply Chain Management und 

 Leadership
Modul 3  Vertiefungsrichtungen: 

Unternehmens logistik, Digitale 
Integration, Internationale 
 Spedition

Weitere Informationen: www.gs1bildung.ch 

Digitalisierung der Logistik 

Berufsbilder 
 müssen  

sich  anpassen

Aus drei mach zwei. Das Berufs
bild «Logistik fachfrau/fachmann  
mit eidg. Fachausweis» bleibt be
stehen. Hingegen verschmelzen 
die Berufsbilder «Logistikleiter/in» 
und  «Supply Chain Manager/in».

Die fortschreitende Digitalisierung in  
der Logistik verändert die Anforderungen  

an die Mitarbeitenden und dadurch  
die klassischen Berufsbilder in der Branche. 

 Personalengpässe können nur verhindert 
werden, wenn in der Aus und Weiterbildung 

frühzeitig auf diesen Wandel reagiert  
wird. GS1 Switzerland passt daher die  

Weiterbildungsangebote im Bereich Logistik  
und Supply Chain an die künftigen  

Be dürfnisse an.
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Welches waren die grössten Herausforderungen  
bei der Neugestaltung der Berufsbilder und Weiter-
bildungslehrgänge?
Mario Rusca: Die drei Berufsbilder Logistikfachfrau/
fachmann, Logistikleiter/in und Supply Chain Mana 
ger/in sind alle generalistischer Natur und decken 
grosse Bereiche ab. So macht die Vielfalt der einzel
nen Disziplinen die Neugestaltung der Berufsbilder 
extrem komplex und herausfordernd. Hinzu kommt, 
dass das SBFI verlangt, den einzelnen Berufsbildern 
klare Handlungskompetenzen zuzuweisen.
Bei der Handlungskompetenz geht es nicht nur um 
das Wissen, sondern vor allem um die Fähigkeit zur 
selbstständigen und effektiven Ausübung der beruf- 
lichen Tätigkeit. Eine wichtige Aufgabe umfasste die 
Beschreibung und Ausformulierung der Tätigkeiten, 
die ein Berufsbild erfordert und in denen es sich ganz 
klar von anderen unterscheidet. Auch der Abgleich 
mit den Partner und Branchenverbänden war an
spruchsvoll. So hat auch hier das SBFI gefordert, dass 
die Berufsbilder, welche andere Branchenverbände 
wie der SVBL formulieren, ganz klar unterscheid  
bar sind.
Zum Start des Revisionsprozesses kam dann auch 
noch Corona hinzu. Das hat anfänglich die ganze  
Berufsbildentwicklung erschwert und durcheinander
gebracht, weil der Austausch in Form von physischen 
Workshops geplant war. Gleichzeitig hat uns die Situ
ation aber auch neue Möglichkeiten eröffnet, an die 
wir eigentlich gar nicht richtig geglaubt hatten. So 
hat die Pandemie den digitalen Austausch sowie die 
digitale Unterrichtsform massgeblich beeinflusst und 
vorangetrieben. Ohne Corona hätten wir den Mut 
nicht aufgebracht, das in dieser Form umzusetzen.

Was sind die Erwartungen der Generation Z an 
 heutige Bildungsformate?
Mario Rusca: Ein gemeinsamer Nenner ist die Ver 
netzung. Die Generation Z ist mit digitalen Medien 
vertraut, wünscht sich orts und zeitunabhängiges 
Lernen und maximale Flexibilität. Hinzu kommt aber 
auch der Wunsch nach Struktur und Begleitung wäh
rend des Lernprozesses. 
Die Anforderungen der Generation Z führen zwangs
läufig zu digitalen Bildungsformaten. Da gibt es zahl

Wer war alles in den Revisionsprozess der  
Prüfungsordnung involviert?
Thomas Bögli: GS1 Switzerland ist Träger der eidge
nössischen Prüfungen. Die Funktion wurde uns vom 
SBFI, dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung 
und Innovation, übertragen. Damit ist auch die Ver
pflichtung verbunden, die entsprechenden Berufsbil
der wie Logistikfachfrau/fachmann, Logistikleiter/in 
und Supply Chain Manager/in laufend auf ihre Aktu
alität hin zu überprüfen. In regelmässigen Abständen 
erfolgt die Überprüfung der Berufsbilder und ihrer 
Qualifikationsprofile. Den Revisionsprozess haben wir 
als Träger mit der Berufsfeldanalyse angestossen.
Im Rahmen des Revisionsprozesses wird überprüft, 
welche Kompetenzen die Berufsbilder aufweisen 
müssen. Gibt es neue Anforderungen, die erfüllt wer
den müssen, oder solche, die weniger stark gewichtet 
werden? Dieser Prozess ist sehr aufwendig und zeit 
intensiv. Dazu haben wir unser ganzes Netzwerk an 
Fachspezialisten befragt. Abgeschlossen wird dieser 
Prozess, der Hand in Hand mit dem SBFI geht, mit 
der Publikation im Bundesblatt.

«Der Revisionsprozess  
war sehr aufwendig und 

zeitintensiv»
Wie ist die Bildung in die aktuelle Strategie von 
GS1 Switzerland eingebettet?
Thomas Bögli: Seit dem 1. Januar 2022 ist der Bereich 
Bildung ein eigenständiges Geschäftsfeld. Der Fokus 
unserer Aktivitäten liegt ganz klar auf dem Bereich 
B2C. In diesem Rahmen haben wir auch seit Oktober 
2022 unseren eigenständigen Webauftritt unter www.
gs1bildung.ch. Über diese Plattform sprechen wir 
unser Zielpublikum direkt an.

Welchen Stellenwert hat die Bildung bei  
GS1 Switzerland?
Thomas Bögli: Hier gibt es zwei Aspekte, die ich her
vorheben möchte. Der Bereich Bildung erwirtschaftet 
rund ein Drittel des Gesamtumsatzes von GS1 Swit
zerland. Viel wichtiger als die betriebswirtschaftliche 
Betrachtung ist aber die Tatsache, dass wir die Orga
nisation der Arbeitswelt im Bereich der höheren Be
rufsbildung für Logistik und Supply Chain Manage
ment wahrnehmen. Damit verbunden ist für uns die 
Aufgabe, dass wir die Wirtschaft mit ausgewiesenen 
Fach und Führungspersonen versorgen.

Wie ist/war die Reaktion auf die Anpassung der 
Berufsbilder?
Thomas Bögli: Im Rahmen des Revisionsprozesses 
haben wir alle Bildungsinstitutionen, die die gleichen 
Weiterbildungen anbieten, laufend informiert und 
auch abgeholt. Die Reaktionen waren durchwegs 
 positiv, vor allem im Hinblick auf die Zusammen
legung der drei Berufsbilder Logistikleiter/in, Supply 
Chain Manager/in und Leiter/in Internationale Spe
dition und Logistik zum Berufsbild Supply Chain 
 Manager/in.
Neu bieten wir die Ausbildung als Supply Chain 
Manager/in mit den Fachrichtungen Unternehmens
logistik, Digitale Integration und Internationale Spedi
tionslogistik an. Dieser Schritt war sicher mutig, wur
de aber von allen Beteiligten als zukunftsorientiert 
beurteilt. Auch die umgesetzte Modularisierung der 
Weiterbildung hat einen starken Zukunftscharakter.

Wie entwickelt sich die Weiterbildung  
in der Logistik?
Thomas Bögli: Wir leben in einem sich ständig än
dernden Umfeld. Digitalisierung, Automatisierung und 
Robotik sind nur einige Stichworte, die einen starken 
Einfluss auch auf die Logistik haben. Die Fach- und 
Führungskräfte müssen in diesen Bereichen fit sein 
und auch das notwendige Wissen mitbringen. Daher 
setzen wir in unseren neuen Lehrgangsformen einen 
starken Akzent auf die Digitalisierung.
Wir müssen uns vom traditionellen Frontalunterricht 
mit Vorlesungen und Lehrbüchern verabschieden. E
Learning und digitale Medien sind die neuen Instru
mente in der Weiterbildung. Auch liegt der Fokus ver
stärkt auf einer attraktiven Lernumgebung und der 
Zusammenarbeit in der Gruppe.

Wir haben uns mit Thomas  Bögli, 
Leiter Geschäftsfeld Bildung,  
und Mario Rusca, Leiter Bildungs
entwicklung, beide GS1 Swit
zerland, über die Neugestaltung 
der Berufsbilder und die Aus
richtung der Weiterbildungen  
in Logistik und Supply Chain 
 Management unterhalten. Beide 
sind der Meinung, dass Corona 
die Digitalisierung im Bildungs
bereich massgeblich beschleu
nigt hat.

Mario Rusca: «Logistikleiter können mit wenig Aufwand  
den Titel Supply Chain Manager nachholen. Dank dem  
modularen Aufbau der Weiterbildungslehrgänge lassen  
sich einzelne  Bausteine buchen und abschliessen.»

«Im Rahmen des Revisionsprozesses  
haben wir alle Bildungsinstitutionen, die 
die gleichen Weiterbildungen anbieten, 
laufend informiert und auch abgeholt.»

Thomas Bögli, Leiter Geschäftsfeld  
Bildung, GS1 Switzerland

Thomas Bögli: «Wir müssen uns vom traditionellen Frontalunterricht mit Vorlesungen  
und Lehrbüchern verabschieden. ELearning und digitale Medien sind die neuen  
Instrumente in der Weiterbildung.»



64   Weiterbildung | GS1 network 2/2022 | Daten, Daten, Daten 

reiche Unterrichtsformen wie ELearning, Blended 
Learning oder HybridUnterricht. Für uns stellte sich 
die Frage, welche Formate oder welche Kombination 
wir langfristig anbieten wollen.
Zusammen mit Ectaveo, einem Beratungsunterneh
men im Bildungssektor, haben wir moderne Lern 
umgebungen und Lerndesigns diskutiert. Über unsere 
Absolventen oder unser Netzwerk wie den Logistik
leiterClub Schweiz konnten wir die Anforderungen 
aus der Praxis abholen und in die Diskussion ein 
bringen. Schliesslich haben wir uns für das Format 
Blended Learning entschieden.

«Die Pandemie hat den digitalen 
 Austausch und die digitale 

 Unterrichtsform massgeblich be
einflusst und vorangetrieben.»

Mario Rusca, Leiter Bildungsentwicklung,  
GS1 Switzerland

Mario Rusca: «Bei 
der verlangten 

Handlungskom
petenz geht es 

nicht nur um das 
Wissen, sondern 
vor allem um die 

Fähigkeit zur 
selbstständigen 

und effektiven 
Ausübung der 

beruflichen Tätig
keit.»

Das letzte Element bildet das persönliche Portfolio. 
Es unterstützt die Teilnehmenden, die Lernprozesse 
zu strukturieren und die erworbenen Handlungskom
petenzen zu dokumentieren und sichtbar zu machen. 
Selbst nach Abschluss des Weiterbildungslehrgangs 
kann das Portfolio weitergeführt und in den Lebens
lauf integriert werden.

Welche Chancen haben die Absolventen der neuen 
Lehrgänge im europäischen Umfeld?
Mario Rusca: Mit dem Nationalen Qualifikations- 
rahmen steht ein Instrument zur Verfügung, um die 
Schweizer Abschlüsse in Europa besser zu verglei
chen. Der NQR Berufsbildung definiert acht Niveau
stufen, in die alle Abschlüsse der Berufsbildung ein
gestuft werden. Der europäische Qualifikationsrahmen 
dient dabei als Referenz. So wissen ausländische  
Arbeitgeber, welchem Niveau der Abschluss im Qua
lifikationsrahmen ihres Landes entspricht. Mit den 
 Diplomzusätzen, den Zeugniserläuterungen und dem 
persönlichen Portfolio haben die Absolventen gute 
Chancen auf dem europäischen Arbeitsmarkt.

Welche Möglichkeiten haben heutige Logistikleiter 
bezüglich Titelupgrade zum Supply Chain Manager?
Mario Rusca: Eines vorweg: Das Berufsbild Logistik
leiter bleibt bestehen, der Titel ist weiterhin geschützt 
und behält seinen Stellenwert in der Wirtschaft. Der 
Titel Logistikleiter kann jedoch in Zukunft nicht mehr 
erworben werden.
Logistikleiter können aber mit wenig Aufwand den  
Titel Supply Chain Manager nachholen. Dank dem 
modularen Aufbau der Weiterbildungslehrgänge las
sen sich einzelne Bausteine buchen und abschliessen. 
Spezifische Kompetenzen wie Digitale Integration 
und Unternehmenslogistik oder Supply Chain Ma
nagement und Leadership können über einzelne  
Module nach einem Semester erworben und abge
schlossen werden.
Ich bin überzeugt, dass wir mit unserem modularen 
Aufbau dem Bedürfnis nach Flexibilität und berufli
cher Weiterbildung entsprechen. Fachkräfte in Logis
tik und Supply Chain Management haben so die Mög
lichkeit, sich die Kompetenzen anzueignen, die sie 
aktuell im beruflichen Alltag benötigen. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

Thomas Bögli: «Neu bieten wir die Ausbildung als Supply 
Chain Manager/in mit den Fachrichtungen Unternehmens
logistik, Digitale Integration und Internationale Speditions 
logistik an.» 

Und was ist neu an den Weiterbildungslehrgängen?
Mario Rusca: Mit dem Konzept Blended Learning  
werden die zwei Lernformen Präsenzunterricht und 
 ELearning zu einer neuen modularen Unterrichts
form zusammengeführt. Das Selbststudium findet auf 
einer digitalen Lernumgebung statt. Die Teilnehmen
den bestimmen in ihrem eigenen Rhythmus, wie tief 
sie etwas erarbeiten möchten.
Die Vertiefung des Erlernten findet anschliessend im 
begleiteten Präsenzunterricht statt. Im Klassenver
bund werden die Themen diskutiert, Fallstudien be
sprochen und Meinungen ausgetauscht. So findet ne
ben der Vertiefung auch eine für die Teilnehmenden 
wichtige Vernetzung statt. Und abschliessend soll die 
erworbene Kompetenz in Form von konkreten Auf 
trägen in die Praxis umgesetzt werden.

«Daten nehmen in allen 
Be reichen der Spitäler 
und  Kliniken eine immer 
wichtigere Rolle ein.  
Sei es im Bereich der 
Qualität, für die Transpa
renz gegenüber Bund, 
Kantonen und Versiche
rern, für die Erarbeitung 
und Weiterentwicklung 
von Tarifstrukturen oder 
die Verhandlungen  
über faire und kosten
deckende Tarife. Dank 
der neuen Datenaus
tauschplattform von GS1 
Switzerland erhalten  
die Institutionen aktuelle 
und vertrauenswürdige 
Produktstammdaten und 
können dadurch die 
 in ternen Prozesse op
timieren.»

AnneGeneviève Bütikofer, Direktorin  
H+ Die Spitäler der Schweiz
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Daten, Daten, Daten
Daten sind das Öl des 21. Jahrhun
derts. Erstmalig soll Clive Humby, bri
tischer Mathematiker und Entwickler 
der Kundenkarte der Super markt kette 
Tesco, diese Analogie 2006 gezogen 
haben. Aber was ist damit gemeint? 
Warum erfreut sich dieser Vergleich 
 einer so hohen Beliebtheit? Eine Ant
wort dazu liefert Justus Haucap in sei
nem Buch «Macht, Markt und Wett
bewerb».
Er schreibt: «Daten entwickeln sich 
 immer mehr zum wichtigsten Inno
vationstreiber unserer Wirtschaft und 
zu einem wichtigen Rohstoff, ohne  
den eine wettbewerbsfähige Produk
tion von Gütern und Dienstleistungen 
kaum mehr möglich ist. Ähnlich wie die 
Er findung des Automobils die Trans

port und Mobilitätskosten enorm re
duziert und so einen Wandel in vielen 
Bereichen ausgelöst hat, so wird eine 
vergleichbare Wirkung von daten  ge trie
benen Geschäftsmodellen im 21. Jahr 
hundert erwartet.»
Der Vergleich von Öl und Daten ist 
auch deshalb so beliebt, weil Alphabet, 
Apple, Amazon und Microsoft heute  
zu den wertvollsten Unternehmen der 
Welt gehören und die grossen Mineral
ölkonzerne in dieser Position abgelöst 
haben. Noch vor zehn Jahren sah die 
Top5Liste der Unternehmen mit der 
höchsten Börsenkapitalisierung so aus: 
ExxonMobil, PetroChina, Gazprom, Pe
troBras sowie ChinaMobile, welches als 
einzige Ausnahme nicht aus der  Öl und 
Gasbranche stammt.

Trotz allem unterscheiden sich Öl und 
Daten in ihrer Funktion für die wirt
schaftliche Wertschöpfung erheblich. 
Während Öl eine erschöpfbare Res
source ist, die durch Nutzung ver
braucht wird, werden Daten gebraucht 
statt verbraucht. Im Vergleich zu Öl 
sind Daten unendlich und die Nutzung 
von Daten durch einen Anwender 
schliesst nicht aus, dass auch andere 
die Daten nutzen. In diesem Umfeld 
bilden verifizierte Produktdaten einen 
wichtigen Baustein. ||

Joachim Heldt

Das erwartet Sie:
Über 600 Teilnehmende, mehr als 30 nationale 
und internationale Speaker, Top-Experten für 
Digitalisierung, nachhaltige Wertschöpfung 

und Standards.
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