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Liebe Leserinnen und Leser

Die Logistik-Dienstleister befinden sich einmal mehr im 
«Schwitzkästchen». Sie werden einerseits für die hohe Um-
weltbelastung, die sie verursachen, moniert und deshalb mit 
immer strengeren gesetzlichen Auflagen und Lenkungsab-
gaben belastet. Auf der anderen Seite steht die Branche un-
ter einem permanenten Druck, kostengünstigere und um-
weltverträglichere Dienstleistungen zu erbringen.
Dank der Entwicklung der Logistikbranche wurde der glo-
bale wirtschaftliche Austausch überhaupt erst möglich ge-
macht. Heute sorgt dieser Austausch für Neuerungen, eine 
hohe Vielfalt an Gütern, Dienstleistungen und Informatio-
nen und bildet die Grundpfeiler unseres Wohlstands. Auch 
wenn der Ruf nach einer wirklich umweltverträglichen Lo-
gistikkette immer lauter wird, dürfen wir nicht vergessen, 
dass ohne die Logistik nichts mehr funktioniert. Die Logistik 
ist das Herz unserer Wirtschaft!
Die Logistikbranche hat nicht den Ruf, zu den innovativsten 
Bereichen der Wirtschaft zu zählen. Doch laut der Bench-
mark-Studie der European Logistics Association (ELA) und 
A.T. Kearney (Seite 13 ff.) hat es die Branche dank Innovatio-
nen geschafft, die Logistikkosten um 50 Prozent zu reduzie-
ren. Für eine Branche, die als innovationsschwach bezeich-
net wird, eine ansehnliche Leistung.
Auch der Einsatz von Standards zählt als Innovation, denn 
sie sorgen für eine reibungslose Logistik. Der Bericht «Volle 
Kontrolle mit GS1 Standards» zeigt wie’s geht. Auf Knopf-
druck kann der McDonald’s-Logistiker HAVI Logistics sagen, 
wo sich welcher Hamburgerbratling befindet. Dank dem  
GS1 Standard kann jedes Produkt lokalisiert werden. Logisti-
sche Fehlleistungen gibt es nicht mehr.
Nicht nur in der vorliegenden Ausgabe von GS1 network be-
fassen wir uns mit dem Thema Logistik. Gleich drei Logistik-
Premieren erwarten Sie im September. Logistik im Power-
pack. Die neue Messe «Logistik Schweiz» informiert an zwei 
Tagen über Trends, Entwicklungen und Lösungen aus der 
Logistikbranche. Parallel findet das erste GS1 Forum für 
 Intralogistik statt und als Abschluss lanciert GS1 Schweiz 
den ersten Swiss Logistics Day 2009.
Ich wünsche Ihnen nun eine spannende Lektüre und freue 
mich auf die spätsommerlichen Logistikevents.

Ihr Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz

A nos lectrices et lecteurs, 

Les prestataires de la logistique se retrouvent une nouvelle 
fois pris entre «le marteau et l’enclume». Constamment mon-
trés du doigt par rapport aux nuisances sur l’environnement 
occasionnées par certaines activités comme le transport,  
les logisticiens doivent faire face à des législations de plus 
en plus sévères et à des taxes environnementales de plus en 
plus lourdes. Dans le même temps, on leur demande de 
 réduire les coûts, d’être plus compétitifs et de ménager 
 l’environnement. 
Sans l’essor du secteur de la logistique, la mondialisation 
des échanges n’aurait pu avoir lieu: une évolution que 
d’aucuns reconnaissent comme synonyme d’innovation, 
d’élargissement de la diversité des marchandises et des 
prestations et donc d’un plus grand bien-être. Nous ne de-
vons pas oublier que, sans la logistique, tout s’arrête. La 
 logistique est l’organe vital de l’économie!
Paradoxalement, elle n’a pas la réputation d’être le secteur 
économique le plus innovant. L’étude comparative de l’As-
sociation européenne pour la logistique (ELA) et d’A.T. Kear-
ney (page 13 ss) vient démontrer le contraire: c’est grâce aux 
innovations apportées que le secteur a réussi à faire chuter 
les coûts de moitié. 
De même, la généralisation des standards qui consolide cha-
que jour un peu plus la fiabilité de la chaîne logistique, figure 
aussi au rang des innovations. Nous vous invitons à lire l’arti-
cle «Contrôle rigoureux grâce aux standards GS1» consacré  
à l’entreprise HAVI Logistics, responsable de toute la logisti-
que de McDonald’s. Grâce aux standards GS1, la traçabilité de 
n’importe quel hamburger est devenu une réalité. 
La logistique ne s’arrête pas pour GS1 Suisse au présent 
 numéro de notre revue «GS1 network». Le mois de septem-
bre marquera le lancement de trois événements inédits sur 
ce thème. Durant deux journées, les professionnels se re-
trouveront au salon «Logistique suisse» pour découvrir les 
dernières tendances, innovations et solutions dans ce sec-
teur. Parallèlement, sera organisé le premier forum de logis-
tique interne lequel sera suivi – c’est aussi une première – 
du Swiss Logistics Day 2009.
En attendant, nous vous souhaitons une découverte enri-
chissante du contenu de ce numéro et espérons vous ren-
contrer bientôt lors d’un prochain événement GS1.

Nicolas Florin
Directeur GS1 Suisse

Nicolas Florin
GS1 Schweiz
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gar Just in Sequence am Fertigungs-
band ankommen, damit am Ende ein 
Auto dabei herauskommt, das läuft 
und sich rentiert. Und das für 4000 bis 
6000 Teile eines Autos.

Diese Koordinationsaufgabe der Logis-
tik ist in den letzten Jahren so komplex 
geworden, dass es dazu inzwischen 
eine eigene Wissenschaft und ein 
 neues Berufsfeld gibt: Supply Chain 
Management. Die Supply Chain Mana-
ger steuern die globalen Beschaffungs-
netzwerke so, dass eine unglaublich 
arbeitsteilige und internationalisierte 

Kfz-Kenner zum Beispiel witzeln, dass 
bei einigen neuen Automodellen nur 
noch das Emblem vorne auf dem Küh-
ler vom Hersteller kommt, der grös- 
sere Rest von sogenannten System-
lieferanten. 
Dieser sprunghaft gestiegene unter-
nehmerische Einkauf wirft zwei Prob-
leme auf: Erstens müssen die einge-
kauften Teile alle transportiert werden. 
Aus diesem Grund wächst die Logistik 
mit wachsender Arbeitsteilung und 
wachsendem Outsourcing. Und zwei-
tens müssen die vielen Anlieferungen 
alle irgendwie koordiniert werden: Das 
Chassis aus Osteuropa, die Getriebe-
teile aus Malaysia, das Design aus den 
USA, die Software für die Car-Elektro-
nik aus Indien und der Motor aus 
Deutschland müssen so aufeinander 
abgestimmt werden, dass alle Liefe-
rungen in richtigem Zustand und zur 
richtigen Zeit, eben Just in Time oder 

haben einen alten Spruch, der ihren 
 Beruf umfassend beschreibt: Logistik 
sorgt dafür, dass die richtige Ware in 
der richtigen Qualität in der richtigen 
Menge zur richtigen Zeit zu den richti-
gen Kosten am richtigen Ort ist. Das  
ist viel mehr als Transport. Und das ist 
viel schwieriger, als es früher mal war. 

Die gute alte Zeit
Früher war alles einfacher. Damals pro-
duzierte eine Fabrik ein Produkt prak-
tisch wie im Durchlauferhitzer: Vorne 
kam die Baumwolle rein, hinten die 
Jeans heraus. Heute ist das ganz an-
ders. Branchenübergreifend kommen 
nur noch rund 50 Prozent eines Pro-
duktes aus der Fabrik des Herstellers. 
Die andere Hälfte kommt von anderen 
Fabriken. Der Fachmann sagt: Die in-
terne Wertschöpfungstiefe ist gesun-
ken. Buy statt make: Viel mehr Vorpro-
dukte werden jetzt extern eingekauft. 

Jeans gerechnet: Wenn, sagen wir, die 
Produktion von Jeans im letzten Jahr 
um eine Million anstieg, dann wurden 
insgesamt zwei Millionen Jeans mehr 
als im Vorjahr durch die Welt gekarrt, 
geschifft und geflogen. Es wird mehr 
produziert, aber sehr viel mehr davon 
durch die Welt transportiert.
Auch das bedeutet Globalisierung: Die 
Welt und ihre Waren werden immer 
mobiler. Unseren Jeans, Shrimps, Auto-
getrieben oder Orangen sehen wir das 
nicht an. Aber unseren Autobahnen. 
Sie werden immer voller. Immer mehr 
Lkws tummeln sich darauf. Das grosse 
Problem dabei ist, einmal abgesehen 
von den Staus, die Verwechslungs-
gefahr. Viele Laien, von denen manche 
auch im Parlament oder im Manage-
ment sitzen, verwechseln den Lkw mit 
Logistik. Dabei übersetzt der Kenner 
«Logistik» nicht mit Transport, sondern 
mit Versorgung. Die Logistiker selbst 

Knöpfe und Nieten) und von dort zur 
Endverarbeitung nach Griechenland. 
Verkauft und getragen wird die Hose 
dann in Deutschland oder der Schweiz 
– die im Leben einer Jeans eigentlich 
nur Zwischenstation sind. Denn wenn 
die Hose abgetragen ist, wandert sie 
mit etwas Glück in den Altkleidercon-
tainer, der von Rotterdam aus mit Schiff 
und LKW nach Afrika reist, wo die Jeans 
dann in Ghana aufgetragen wird. Das 
bevorzugte Reiseunternehmen aller 
Jeans nennt sich Logistik. Die Logistik 
ist eine neuzeitliche Boombranche. 
 Gemeinhin wird sie auch als Motor der 
Globalisierung bezeichnet. Denn Glo-
balisierung bedeutet Mobilisierung.

Der Motor schnurrt
In den letzten Jahren wuchs das welt-
weite Transportaufkommen jährlich 
ungefähr doppelt so schnell wie die 
weltweite Produktion von Gütern. In 

Schauen Sie doch mal an sich hinunter: 
Tragen Sie Jeans? Wenn ja, würden Sie 
sich vielleicht wundern, dass Ihr Bein-
kleid mit hoher Wahrscheinlichkeit 
mehr Reisekilometer auf dem Buckel 
hat, als Sie in diesem Jahr bewältigen 
werden; Urlaub und Dienstreisen ein-
geschlossen. So eine Jeans legt näm-
lich alles in allem 19 000 Kilometer 
 zurück, bevor sie gekauft wird. Und 
schuld daran ist die Logistik.

Die Reisen einer Jeans
Die Jeans im Zeitalter der Globalisie-
rung beginnt ihre Reise als Baumwolle 
auf den Feldern der Plantagen in Ka-
sachstan oder Indien und landet über 
die Garnspinnerei in der Türkei und die 
Stoffweberei in Taiwan erst einmal zum 
Färben in Frankreich (die Farbe kommt 
aus China). Von Frankreich aus geht  
es zum Nähen nach Honduras (unter 
Verwendung britischer Kurzwaren wie 

Logistik und Supply Chain Management

Die Versorgung der Welt
Die Logistik wird nicht wahrgenommen. Sie hat einfach zu funktionieren.  

Aber wehe, wenn sie stillsteht! Ein Plädoyer für die Logistik, denn sie ist das 

 Schmieröl der Weltfabrik.

Der Logistik  
geht es auch in  
der Krise gut.
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sie bügeln sie auch auf, etikettieren  
sie und sortieren sie im Einzelhandel in 
die Regale.
Wer nicht nur transportiert, dem geht 
es gerade auch in der Krise besser bis 
gut. Vor allem, da viele Hersteller eben 
wegen des Kostendrucks gerade in der 
Krise immer stärker Wertschöpfungs-
prozesse auslagern – an Logistikdienst-
leister. Da gibt es noch viel Business. 
Voraussetzung für dessen Nutzung ist, 
dass ein Logistikdienstleister schon 
vor Jahren strategisch gedacht hat – 
oder spätestens jetzt. Dass er sich nicht 
nur auf seine Kernkompetenz Trans-
port beschränkt, schmal aufgestellt 
bleibt, sondern sich zumindest so breit 
aufstellt, dass er Monokultureffekte 
vermeidet. Denn Monokulturen sind 
immer riskant. A propos Risiko.

Risiko!
Haben Sie schon gehört? Erst kürz- 
lich haben Piraten vor Somalia wieder 
einen Frachter aufgebracht und ge-
entert. Viele andere Schiffe werden seit 
etlichen Monaten festgehalten. Das ist 
schlimm für die Matrosen, Kapitäne 
und deren Angehörige sowie für die 
Reeder. Es heisst aber auch: Da kommt 
eine Ware nicht an! Wenn es Turn-
schuhe sind, fehlen sie im Regal des 
Sporthändlers um die Ecke. Sind es 
 Investitionsgüter oder Vorprodukte, 
dann steht irgendwo in der Fertigung 
einer Fabrik das Band still.

gendes Unternehmen auch bei seinen 
Kunden besser angesehen ist. Das trifft 
weitgehend zu.
Viele Hersteller verpflichten ihre Logis-
tikdienstleister inzwischen zur Einhal-
tung von scharfen Umweltschutzbe-
stimmungen, die noch weit über das 
gesetzliche Minimum hinausgehen. 
Auch um sich selbst als «grün» zu pro-
filieren. Der Haken daran ist bloss: Viele 
von ihnen halsen dem Logistikunter-
nehmer die ganzen zusätzlichen Kos-
ten des grünen Transports ganz alleine 
auf. Das ist nicht fein, wird sich aber 
mit der Zeit ändern: Green Logistics ist 
noch eine sehr junge Disziplin.

Weltmeister
Einige der grössten Logistikkonzerne 
der Welt sind deutscher und schwei- 
zerischer Herkunft. Sie haben die Welt 
der Logistik revolutioniert, zum Bei-
spiel mit den sogenannten Value Ad-
ded Services. So werden zum Beispiel 
die Autos japanischer Hersteller in 
 Bremerhaven längst nicht mehr von 
Toyota und Konsorten für den euro-
päischen Markt endkonfektioniert. Das 
macht inzwischen der  Logistiker, der 
die japanischen Autos auch verschifft 
hat. Spediteure bauen Autos! Das hat 
es früher nicht gegeben. Heute da-
gegen greift diese Entwicklung im 
Zuge des Outsourcing-Trends immer 
weiter um sich. So transportieren Spe-
diteure inzwischen nicht nur Hemden, 

an den Auftraggeber weitergegeben 
werden kann und damit die ohnehin 
oft sehr schwache Gewinnmarge des 
Logistikers schmälert. Auch Umwelt-
auflagen belasten den Transport, zum 
Beispiel die eingeschränkte Zufahrt 
von Ballungszentren für Lkws oder die 
komplette Sperrung ganzer Strassen 
für den Güterverkehr.
Natürlich sind solche Auflagen für den 
Umweltschutz notwendig und sinn-
voll. Etwas bizarr wird die Situation nur 
dann, wenn erregte Bürger die Sper-
rung ganzer Stadtgebiete für den Lkw-
Verkehr fordern – und dazu Jeans aus 
Bangladesh tragen. Wie sollen die 
Jeans denn in die Boutique kommen, 
wenn die Brummis nicht mehr fah- 
ren dürfen? Mit diesen und anderen 
Umweltfragen beschäftigt sich Green 
Logistics, eine nachhaltig orientierte 
Denkart im Versorgungswesen, die seit 
wenigen Monaten von sich reden 
macht. 

Green Logistics
Wer mutmasst, dass Logistiker sich 
nicht gerade über Umweltschutzaufla-
gen freuen, muss sich eines Besseren 
belehren lassen: Bei einer Umfrage 
 unter führenden deutschen Logistik-
dienstleistern kam heraus, dass nahe-
zu 100 Prozent sich für Green Logistics 
engagieren, auch wenn das für sie 
 Kostensteigerungen bedeutet. Weil sie 
glauben, dass ein nachhaltig versor-

Wertschöpfungstiefe so reibungslos 
funktioniert, als wäre sie tatsächlich 
eine riesige, länderübergreifende Fab-
rik. Eine virtuelle, globale Fabrik sozu-
sagen. Und eine krisenresistente darü-
ber hinaus. Denn der Logistik geht es 
auch in der Krise gut.

Krisenfest
Die Branche ist, verglichen mit dem 
Maschinenbau oder der Automobil- 
Industrie mit ihren stellenweise 20 bis 
30 Prozent Umsatzrückgang, weitaus 
weniger stark betroffen. Das liegt auch 
an der Querschnittsfunktion der Logis-
tik: Sie ist quer durch alle Branchen 
vertreten, weil sie für alle an deren 
Branchen transportiert, versorgt und 
andere Dienstleistungen erbringt und 
daher stark krisengeschüttelte Kun-
denbranchen mit weniger stark be-
einträchtigten kompensieren kann.
Nichtsdestotrotz ist die Logistik jedoch 
noch so stark betroffen, dass etliche 
Spediteure ihren halben Fuhrpark ab-
melden und einige auch Insolvenz an-
melden mussten. Der branchenweite 
Umsatzrückgang beläuft sich auf sie-
ben Prozent. Auf der anderen Seite:  
Es gibt keine Insolvenzwelle in der Lo-
gistik, und es gibt viele Spediteure mit 
keinen oder geringen Umsatzeinbrü-
chen. Der Markt wird deshalb auch in 
den nächsten Jahren nicht schrump-
fen, sondern sich erholen.
Der starke Rückgang im ersten Halb-
jahr 2009 liegt vor allem daran, dass 
das Boomjahr 2008 viele Unterneh-
men dazu verführte, intensiv Kapazi-
täten aufzubauen, um den Boom voll 
auszunutzen. Als sich herausstellte, 
dass der Boom nicht von Dauer ist, 
 begann der Kapazitätsabbau. Dieser 
Abbau ist weitgehend beendet. Die 
ersten Anzeichen sprechen bereits für 
eine Erholung der Logistikkonjunktur. 
Doch nicht die Konjunktur macht den 
Logistikern die meisten Sorgen.

Sorgen
Wer Logistikern derzeit beim Schimp-
fen zuhört, begreift recht schnell, dass 
neben den sehr differenzierten Einflüs-
sen der aktuellen Krise vor allem die 
Energiepreise Sorgen machen. Der Öl-
preis geht wie ein Jojo auf und ab. Er 
ist der gravierendste Risikofaktor, da er 
kaum berechenbar ist, sich sehr speku-
lativ entwickelt. Danach kommt die 
Maut, weil sie in vielen Fällen nicht  

Plaidoyer en faveur de la logistique 

(bb) La logistique n’a pas d’identité: tout ce qu’on attend 
d’elle, c’est qu’elle fonctionne. Et pourtant, sans elle, pas 
de nourriture, pas de vêtements, pas de biens de premiè-
re nécessité. Prenons l’exemple d’un banal jeans: entre la 
récolte du coton nécessaire à sa fabrication quelque part 
au Kasakhstan ou en Inde et sa deuxième vie après son 
passage par le container aux vêtements usagers quelque 
part en Afrique, le jeans va parcourir des dizaines de mil-
liers de kilomètres. Grâce à la logistique. 
Réalité de notre époque, les produits sont devenus aussi 
mobiles que les individus. Ce phénomène est visible au 
nombre de poids lourds qui ne cessent d’augmenter sur 
nos autoroutes, ce qui amène l’opinion à réduire la logis-
tique aux seuls transports. Or, elle est avant tout syno-
nyme d’approvisionnement. Les logisticiens eux-mêmes 
donnent la définition suivante de leur profession: «La 
 logistique veille à ce que la bonne marchandise arrive à 
sa bonne destination dans une qualité correcte, en nom-
bre et en temps voulus et au prix le plus juste.» 
Un objectif particulièrement exigeant, compte tenu de 
l’éparpillement des lieux de production aujourd’hui. On 
considère aujourd’hui que seuls 50 pour cent du produit 
sont effectivement fabriqués à l’usine mère. Tout le reste 
vient d’autres fournisseurs. Le logisticien ne doit pas 
 seulement transporter mais aussi coordonner. Entre le 
chassis qui vient d’Europe de l’Est, la boîte à vitesse de 
Malaisie, le design des USA, le logiciel électronique d’Inde 
et le moteur d’Allemagne, tout doit s’assembler dans les 
temps et dans la logique prévue par le constructeur pour 
qu’à la sortie des chaînes de montage, les 6000 pièces 
 deviennent une automobile rentable. Pas étonnant donc 
que la gestion de la chaîne d’approvisionnement soit 
 devenue une véritable profession.

Green Logistics et risques majeurs 
Plus que la crise elle-même, ce sont les prix de l’énergie 
qui constituent le souci majeur du logisticien, auxquels 
s’ajoutent les taxes environnementales. Ces dernières an-
nées, a émergé ce que l’on appelle Green Logistics, une 
discipline encore très jeune mais promise à un bel avenir. 
Mais, la mondialisation des transports se traduit aussi par 
la mondialisation des risques: les pirates de Somalie en 
sont la manifestation la plus spectaculaire. Les baisses 
spectaculaires de production consécutives à la crise en 
sont une autre. Les entreprises manquent cruellement de 
professionnels bien formés pour relever de tels défis: la 
profession de gestionnaire de la chaîne de production 
doit conquérir les universités et bénéficier enfin de la re-
connaissance qu’elle mérite. L’avenir d’ailleurs s’annonce 
passionnant avec l’émergence de la RFID et des nouvelles 
technologies qui ouvrent des perspectives révolution-
naires. Et face à la raréfaction des matières premières sur  
la planète terre, le changement pourrait venir de l’espace 
lorsque l’humanité ira chercher ce dont elle a besoin sur 
d’autres planètes. Utopie? Pour la logistique, la mission 
sera la même: assurer l’approvisionnement de l’individu. 
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Dinge». Ein virtueller Raum, in dem Wa-
ren sich selbst managen, indem sie mit 
den Maschinen und Robotern «spre-
chen», die sie transportieren, lagern, 
kommissionieren und ausliefern. Ein 
System ganz im Dienste des Menschen. 
Wer das für Utopie hält, der sollte sich 
mal mit dem beschäftigen, was die 
NASA logistisch vorhat. 

Space Logistics
Irgendwann werden die Rohstoffe auf 
der Erde so knapp und teuer werden, 
dass die lunare Förderung von Boden-
schätzen sich lohnt. Die NASA entwi-
ckelt bereits Pläne zum Abbau von be-
stimmten Metallen auf dem Mond und 
auf Meteoriten und Kometen, die dann 
von der Weltraum-Logistik zur Erde be-
fördert werden. Technisch ist das kein 
Problem. Und sobald der Preis für 
 Rohstoffe auf der Erde wegen der Ver-
knappung hoch genug gestiegen ist, 
wird die Versorgung der Menschheit 
aus dem All auch wirtschaftlich dar-
stellbar. Wann genau dies der Fall sein 
wird, steht noch in den Sternen. Doch 
wenn es dann der Fall sein wird, wird 
sich zumindest für die Logistik nichts 
Wesentliches geändert haben. Sie tut 
dann immer noch, was sie seit der Er-
findung des Rades getan hat: Sie über-
nimmt und gewährleistet die Versor-
gung der Menschheit. ||

Evi Hartmann

nach Kalifornien, haben aber Woll-
mützen für Aspen geladen.» – «Woher 
wissen Sie das denn?», will der verdutz-
te Trucker wissen. Darauf die Dame: 
«Ihre Ladung hat mir das verraten.» 
Dank einem kleinen RFID-Chip, der am 
Etikett jeder Wollmütze hängt, die der 
Truck transportiert.
Manche kennen diese Möglichkeit 
auch als Track & Trace von privaten 
 Paketen. Das Plus von RFID: Die Woll-
mütze meldet sich nicht nur an be-
stimmten Gates, Checkpunkten beim 
zentralen System. Sie kann vielmehr 

dank GPS jederzeit und überall über 
ihren RFID-Chip geortet werden. Und 
der RFID-Chip kann, wenn es statt der 
Mütze ein Tiefkühlschnitzel ist, dem 
Lageristen vom Supermarkt auch sa-
gen, ob die Kühlkette beim Transport 
unterbrochen wurde. Einige der füh-
renden Unternehmen stecken gerade 
Millionen in RFID-Projekte. Denn die 
Möglichkeiten der Technologie sind 
atemberaubend vielfältig. Sie bieten 
Potenzial für ungeahnte Kostensen-
kungen, Transparenz- und Effizienz-
steigerungen innerhalb einer Supply 
Chain. Eine dieser Möglichkeiten ist die 
menschenfreie Supply Chain. 

Die Utopie
Irgendwann müssen Menschen an der 
Rampe keine schweren Kisten mehr 
schleppen. Der Lkw entlädt sich selbst. 
Die Technik zum Warentransport gibt 
es bereits. Das einzige Problem war 
bislang: Woher weiss die Ware, wohin 
sie muss? In die Produktion oder ins 
Lager? Und an welchen Stellplatz im 
Lager? Dazu brauchte man bislang 
dann doch wieder den Mann an der 
Rampe oder den Lageristen. 
Dank RFID können beide anspruchs-
vollere Aufgaben ausführen. Denn der 
RFID-Chip auf der Ware sagt dem Ent-
laderoboter, wohin er welche Ware 
bringen soll. Forscher nennen diesen 
Zukunftsentwurf «Das Internet der 

petenten Supply Chain Managern aus-
gebildet.
Was sich wie ein sehr teurer Spass 
 anhört – immerhin kostet eine eigene 
Universität keinen Pappenstiel –, ist 
 eigentlich ein sehr cleveres und gutes 
Geschäft: Da die Studierenden an so 
einer Firmen-Uni an konkreten Frage-
stellungen aus dem eigenen Unter-
nehmen studieren und Verbesserungs-
projekte durchziehen, die Kosten 
sparen und Effizienz steigern, finan-
zieren sich solche Universitäten nicht 
nur selber. Sie werfen auch für das 

 ganze Unternehmen einen Gewinn  
ab. Das ist das Schöne am Supply Chain 
Management: Es hat einen grossen 
 Hebel. Es fördert den Erfolg eines Un-
ternehmens inzwischen genauso stark 
wie Innovation, Produkt oder Marke-
ting. Das hat es auch seiner rasant sich 
entwickelnden Technologie zu ver-
danken, Stichwort RFID.

RFID
Die Radio Frequency Identification 
(RFID) kennen viele Menschen seit ei-
nem unterhaltsamen IBM-Werbespot. 
Der Zuschauer sieht einen Lkw-Fahrer 
hinter dem Steuer seines typisch ame-
rikanischen, chromblitzenden Super-
trucks den Highway entlangdonnern. 
Plötzlich reisst der Trucker entsetzt die 
Augen auf und steigt mit vollem Kör-
pereinsatz in die Bremsen: Vor ihm ist 
mitten auf dem Highway wie aus dem 
Nichts ein Schreibtisch aufgetaucht, an 
dem eine kühle blonde Vorzimmer-
dame mit streng gefasstem Haarzopf 
und schwarzem Business-Kostüm sitzt. 
Der Truck kommt mit qualmenden 
 Reifen zum Stillstand. Der Fahrer 
springt wutentbrannt auf den rau-
chenden Asphalt, stampft auf den 
Schreibtisch zu und herrscht die Vor-
zimmerdame zornig an: «Was machen 
Sie denn hier?» Worauf die Dame kühl 
lächelnd erwidert: «Das wollte ich Sie 
gerade fragen. Sie sind auf dem Weg 

hinein: «Wer von Ihnen möchte später 
mal ins Marketing?» 48 Arme gingen 
hoch. Und ins Supply Chain Manage-
ment oder den inzwischen funktions-
verwandten Einkauf? Da waren es 
bloss zwei – und wahrscheinlich auch 
nicht aus Überzeugung, sondern eher 
aus Pietät dem Vortragenden gegen-
über. Nach seiner Gastvorlesung woll-
ten plötzlich alle fünfzig in den Einkauf 
oder das Supply Chain Management. 
Und zwar aus Überzeugung.
Warum? Dr. Eckseler hatte ihnen er-
zählt: «Wer Marketing studiert, darf 
nach drei Jahren im Beruf vielleicht 
 bestimmen, dass die Verpackung zwei 
Millimeter höher wird. Wer als Einkäu-
fer bei uns anfängt, verhandelt bereits 
nach kürzester Zeit über Millionen-
deals und das weltweit und mit allen 
Bereichen im Unternehmen zusam-
men. Welche andere Abteilung kann 
das bieten?» Einkauf und Supply Chain 
Management zählen inzwischen zu 
den attraktivsten Bereichen eines Un-
ternehmens. Der Haken ist bloss: Wer 
weiss das schon?

Hier ist die Karriere
Dr. Eckseler hätte auch sagen können: 
«Wenn Sie in Einkauf oder Supply 
Chain Management einsteigen, dann 
machen Sie sich auf Gehaltserhöhun-
gen von 50 Prozent gefasst.» Mit die-
sen Summen werden zum Beispiel in 
asiatischen Ländern seine Einkäufer 
und Supply Manager von anderen Un-
ternehmen geködert. Eben weil es viel 
zu wenige kompetente Supply Mana-
ger und Supply Chain Manager mit 
universitärer Ausbildung gibt – auf der 
ganzen Welt fehlen Zehntausende –, 
sind die wenigen vorhandenen Mana-
ger extrem umworben und können 
Gehaltserhöhungen fordern (und ein-
streichen), von denen Manager ande-
rer Funktionsbereiche nur träumen 
können.
Leider hilft Geld allein nicht. In man-
chen Ländern wären die benötigten 
Supply Chain Manager selbst für Mil-
lionengehälter nicht zu haben. Einfach 
weil es zu wenige von ihnen gibt. Weil 
die Universitäten noch viel zu wenige 
Supply Chain Manager ausbilden. Des-
halb gründen die Unternehmen der 
Best Practice in der Zwischenzeit eige-
ne Universitäten, sogenannte Supply 
Chain Universities. Dort werden «nor-
male» Logistiker dann zu global kom-

dierte bislang lieber hoch modisch 
Marketing oder Finance, wenn es hoch 
kam noch International Business Ma-
nagement. Aber nicht das, was eine 
globalisierte Welt so dringend benö-
tigt wie Luft zum Atmen: Supply Chain 
Management. In den Hörsälen unse- 
rer Universitäten spielen sich daher 
manchmal lustige Szenen ab. 

Lustig im Hörsaal
Alle Manager beklagen den weltwei-
ten grossen Mangel an universitär aus-
gebildeten Supply Chain Managern. 
Nur wenige tun etwas dagegen. Dar-
unter auch Dr. Hugo Eckseler, CPO von 
Deutsche Post World Net, einem der 
weltweit grössten Logistikunterneh-
men. Er ist in der Branche berühmt für 
seine Exkursionen in die Hörsäle von 
Universitäten. Auf einer dieser Exkursi-
onen überzeugte er jüngst einen Jahr-
gang junger Leute davon, ihre Berufs-
wahl noch einmal zu überdenken.
Anlässlich einer Gastvorlesung vor 50 
BWL-Studierenden fragte er zu Beginn 
seiner Ausführungen in den Hörsaal 

Es sei denn, das Unternehmen verfügt 
über einen guten Supply Chain Risk 
Manager, der es vor genau solchen 
 Risiken schützen kann. Viele Unter-
nehmen haben bereits einen solchen. 
Denn während die Konsumenten 
Shrimps aus Taiwan und Äpfel aus 
 Südafrika geniessen, haben für die 
 Unternehmen, die solche Annehmlich-
keiten anbieten, die Unannehmlich-
keiten exponentiell zugenommen;  
die sogenannten Supply Chain Risks. 
Die somalischen Piraten sind dabei 
 lediglich das spektakulärste Risiko.
Ein viel weniger spektakuläres fegt ge-
rade wie ein Erdrutsch durch die inter-
nationale Automobilindustrie: Ganze 
Lieferketten brechen zusammen, weil 
viele Lieferanten pleitegehen. Die Risi-
ken in globalen Netzwerken haben 
dramatisch zugenommen. Nicht je-
doch die Kompetenz der Manager, 
 diese Risiken zu managen: Es gibt  
noch viel zu wenige Supply Chain Risk 
Manager. Daran sind ausnahmsweise 
nicht nur die Manager schuld, sondern 
auch die Jugend des Landes: Die stu-
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Einkauf und Supply Chain Management 
zählen inzwischen zu den attraktivsten 
Bereichen eines Unternehmens. Der 
 Haken ist bloss: Wer weiss das schon?
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Europäische Supply Chains: Benchmarking-Studie von European Logistics 

 Association (ELA) und A.T. Kearney

Trends und 
 Entwicklungen
In der aktuellen angespannten Lage stellt sich die Frage, wie sich die globale 

 Wirtschaftskrise auf die Struktur und die Prozesse der Supply Chain auswirkt  

und welchen Beitrag das Supply Chain Management zur Überwindung der Krise 

leisten kann.

Nach vielen Jahren sinkender Logis-
tikkosten sind diese europaweit seit 
2003 um knapp 20 Prozent gestiegen 
und werden bis 2013 voraussichtlich 
weiter ansteigen. Um den Herausfor-
derungen der globalen Wirtschafts-
krise zu begegnen, müssen sich die 
Supply Chains verändern. Das geht  
aus der aktuellen Studie «Excellence  
in  Logistics» hervor. 
Die Untersuchung zeigt, wie sich aus 
der globalen Wirtschaftskrise neue 
 Anforderungen an die Supply Chain 
ergeben und welche operativen, struk-

turellen und organisatorischen Ant-
worten in den einzelnen Branchen, 
aber auch branchenübergreifend, auf 
die Krise gegeben werden. Vor die- 
sem Hintergrund sind auch die The-
men «Nachhaltigkeit» und «Trends in 
der Supply-Chain-Informationstechno-
logie» untersucht und neu bewertet 
worden. An der Studie, die seit 1982 
alle fünf Jahre von der European 

 Logistics Association und A.T. Kearney 
durchgeführt wird, haben 150 Unter-
nehmen aus 18 europäischen Ländern 
und aus acht verschiedenen Branchen 
teilgenommen.

Excellence in Logistics
Eine optimierte, regionale Aufstellung 
der Supply-Chain-Netzwerkstrukturen, 
eine höhere Flexibilität sowie straffes 
Risikomanagement und systematische 
Steuerung des Nettoumlaufvermö-
gens sind gemäss der aktuellen Studie 
die zentralen Erfolgsfaktoren. 

Die Studie verbindet die Entwicklung 
der klassischen Kosten- und Leistungs-
benchmarks im Supply Chain Mana-
gement, die über den Zeitraum 1982 
bis 2008 erfasst und bewertet wurden, 
mit dem Schwerpunktthema «Supply 
Chain Excellence in der globalen Wirt-
schaftskrise». 
«Auf der einen Seite gilt es, die Supply-
Chain-Kosten und die Bestände inklu-

«Als Folge der Wirtschaftskrise  
zeichnet sich eine Verlangsamung  
der Globalisierungsdynamik ab.  
Aber von einer Deglobalisierung  
sind wir noch weit entfernt.»
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tierung können Unternehmen einen 
besseren Lieferservice bei niedrigen 
Logistikkosten bieten und die Be-
stände tief halten. Unternehmen mit 
Supply-Chain-Segmentierung sind er-
folgreicher als Unternehmen, die nicht 
differenzieren, so die aktuelle Studie.

IT-gestützte Logistik
Die Prozesse im globalen Supply Chain 
Management sind ohne durchgängige 
Informatik-Unterstützung nicht effek-
tiv und ineffizient. Aus der Untersu-
chung geht deutlich hervor, dass die 
Bedeutung aller Bereiche der IT stark 
zunehmen wird. Ein durchgängiges, 
globales ERP-System wird von den 
 befragten Unternehmen als wichtige 

Voraussetzung für die Prozessunter-
stützung in der Supply Chain einge-
stuft. So setzen 75 Prozent der Unter-
nehmen ERP-Systeme insbesondere 
für Supply-Chain- und Finanzprozesse 
ein. Online-Anwendungen wie Real-
time-Verfügbakeit im Auftragsprozess 
werden nur durch 39 Prozent der Un-
ternehmen eingesetzt.
Gleich oder gar höher bewerten die 
Unternehmen Systeme zur Planungs-
unterstützung, zum Stammdaten-
management und zum Performance 
 Management. Hier wurden grosse In-
vestitionen getätigt und ein Um-
setzungsgrad von 70 Prozent wurde 
bei den  Planungssystemen erreicht. 
Bei der Logistikplanung werden hinge-
gen nur 45 Prozent der Unternehmen 
von der Informatik unterstützt. Diese 
Komponente wird aber in den nächs-
ten Jahren an Bedeutung zunehmen. 
Beim Stammdatenmanagement set-
zen knapp 60 Prozent der befragten 
Unternehmen entsprechende Lösun-
gen ein. Im Bereich der Business-Intel-
ligence-Systeme sind es sogar 70 Pro-
zent.
Mit geringer Priorität wurden Lösun-
gen wie eBusiness-Plattformen und 
Track & Trace-Systeme bewertet. Im 

Einzig der Detailhandel fällt aus dem 
Rahmen. Hier sind die Logistikkosten 
leicht gefallen. Der Kostenanteil be-
trägt 3,6 Prozent des Nettoumsatzes. 
Betrachtet man den Logistikkostenan-
stieg in der Konsumgüterindustrie, so 
scheint es dem Handel gelungen zu 
sein, einen Teil der Logistikkosten auf 
die Hersteller zu verlagern. 

Nachhaltigkeit und Segmentierung
Gemäss der Untersuchung wird das 
Thema «Nachhaltigkeit» sehr ernst ge-
nommen und steht bei 60 Prozent  
der befragten Unternehmen auf der 
Agenda. Die Experten sind sich einig: 
hier besteht grosser Handlungsbedarf, 
denn Nachhaltigkeit muss im Unter-
nehmen gelebt werden. Vor allem das 
Thema CO2-Footprint wird bis ins Jahr 
2013 wesentlich an Bedeutung zuneh-
men, denn die Logistik ist neben der 
Produktion einer der wesentlichen 
CO2-Verursacher im Unternehmen. Im 
Moment jedoch macht es den An-
schein, als ob die Krise das Klima-
denken bremse. 
Auch der Trend zur Segmentierung der 
Supply Chain, so die Erkenntnisse aus 
dem Jahr 2003, wird weiter anhalten. 
64 Prozent der befragten Unterneh-
men geben an, ihre Supply Chain zu 
segmentieren. Bei der Bedeutung der 
Segmentierungskriterien fällt auf, dass 
einfache Kriterien, wie die Aufstellung 
der Supply Chain nach Produkt- oder 
Marktsegmenten, als sehr wichtig ein-
gestuft werden. Als Folge der Segmen-

Jahr 2013. Es ist jedoch fraglich, ob die 
Annahme vor dem Hintergrund der 
anhaltenden Krise wirklich eintrifft, 
denn die Unternehmen werden ge-
zwungen sein, ihre Bestände abzu-
bauen.
«Gebundenes Kapital in der Supply 
Chain ist in Form von Beständen auf al-
len Wertschöpfungsstufen des Unter-
nehmens zu finden. In der Krise sind 
sie daher von Bedeutung, da sie in er-
heblichem Umfang dringend benötig-
tes ‹Cash› absorbieren können. Kurz- 
und mittelfristig werden Unternehmen 
mehr denn je aufgefordert sein, durch 
eine Optimierung der Bestände alle 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Liquidität und der Kapitalstruktur kon-
sequent zu nutzen», erklärt Erik Thiry, 
Direktor bei A.T. Kearney.

Logistikkosten nach Branchen
Bei der Betrachtung der einzelnen 
Branchen sind mit Ausnahme des 
 Detailhandels heute höhere Supply-
Chain-Kosten festzustellen als vor fünf 
Jahren. In der Prozessindustrie sind die 
Logistikkosten deutlich angestiegen. 
Der Zuwachs beträgt 28 Prozent. Hier 
sind vor allem die hohen Bestände  
und die damit zusammenhängenden 
Lagerbetriebskosten zu nennen, weil 
in der Vergangenheit vermehrt auf 
 Lager produziert wurde. Beim Maschi-
nenbau belaufen sich die Logistik-
kosten auf 7,1 Prozent des Nettoum-
satzes, in der Konsumgüterindustrie 
auf 8,4 Prozent.

sive des gebundenen Kapitals so nied-
rig wie möglich zu halten. Auf der 
anderen Seite steigen jedoch die An-
forderungen der Kunden bezüglich 
Lieferzeiten, Lieferfähigkeit und Liefer-
zuverlässigkeit. Diesen Zielkonflikt 
strategisch richtig aufzulösen, ist in 
Zeiten der Wirtschaftskrise wichtiger 
denn je, will man seine Wettbewerbs-
position verbessern und gestärkt aus 
der Krise hervorgehen», so Dr. Stephan 
Mayer, Partner bei A.T. Kearney und 
Leiter des Projektteams.

Steigende Kosten und  
hohe Bestände
Eine wichtige Kennzahl für die Supply 
Chain Performance sind die Logistik-
kosten. Seit Beginn der Studie sind 
 diese von 12,1 Prozent im Jahr 1987 
um 50 Prozent auf 6,1 Prozent im  
Jahr 2003 gesunken. In den Folge-
jahren bis 2008 sind die Logistik- 
kosten bei unverändertem Branchen-
mix um knapp 20 Prozent von 6,1 auf 
7,3 Prozent des Nettoumsatzes wieder 
an gestiegen. Dabei verteilt sich der 
 Zuwachs auf die drei Kostenkompo-
nenten Transport, Lagerbetriebs- und 
Bestandeskosten.
Als grösster Kostenblock sind die 
Transportkosten zu nennen, die im 
Zeitraum zwischen 1987 und 1998 na-
hezu halbiert wurden. Der Kosten-
rückgang ist auf die Liberalisierung  
der Frachttarife und andere Einfüsse 
zurückzuführen. Der anschliessende 
Anstieg der Logistikkosten erklärt  
sich mit der fortschreitenden Globali-
sierung und den damit zusammen-
hängenden grösseren Transportentfer-
nungen und den gestiegenen Treib- 
stoffkosten. 
Auch im Bereich der Lagerbetriebs- 
und Bestandeskosten ist im Zeitraum 
von 2003 bis 2008 eine Steigerung zu 
verzeichnen. Die Lagerbetriebskosten 
sind von 1,5 Prozent auf 1,8 Prozent 
angestiegen, was einem Zuwachs von 
20 Prozent entspricht. Die Studie geht 
davon aus, dass die Kostensteigerung 
auf die deutliche Zunahme der Artikel-
vielfalt im globalen Kontext und die 
wach sende Bedeutung von Value Ad-
ded Services zurückzuführen ist. 
Ebenso sind die Bestandeskosten im 
gleichen Zeitraum von 0,8 Prozent auf 
1,2 Prozent deutlich angestiegen. Die 
Studie prognostiziert einen weiteren 
Anstieg der Bestandeskosten bis ins 

Etude comparative des chaînes 
 logistiques européennes 
(bb) Après une phase de baisse constante, depuis 2003, 
les coûts de la logistique sont à nouveau repartis à la 
hausse en Europe – près de 20 pour cent – une tendance 
qui devrait durer jusqu’en 2013. Sont en particulier 
concernés les coûts de transport, l’entreposage et le 
maintien des stocks. Selon les auteurs de l’étude, cette 
augmentation générale des coûts est à mettre en relation 
avec la diversification des produits dans un environne-
ment mondialisé et l’importance accrue de «Value added 
services». Face aux défis soulevés par l’actuelle crise mon-
diale, les chaînes logistiques doivent évoluer. C’est ce qui 
ressort de l’étude «Excellence in Logistics» publiée tous 
les cinq ans par l’European Logistics Association (ELA).
Parmi les facteurs de réussite, l’étude retient les éléments 
suivants: l’optimisation de la répartition des structures 
des chaînes logistiques au niveau régional, une plus gran-
de souplesse couplée à une meilleure gestion du risque 
et un pilotage systématique de la dette à court terme.
L’étude constate le dilemme croissant auquel la logisti-
que doit répondre, à savoir maîtriser les coûts de la chaîne 
logistique en immobilisant le moins possible de capital 
tout en répondant aux exigences accrues de la clientèle 
en matière de délais, de capacité de livraison et de fiabili-
té. Résoudre ce conflit revêt, en période de crise, une im-
portance plus grande que jamais si l’on veut améliorer sa 
position sur le marché et sortir renforcé de la crise. 
Près de 60 pour cent des entreprises entendent s’investir 
dans la «durabilité», en particulier sur le thème de l’em-
preinte carbone. La logistique est en effet le plus grand 
facteur d’émissions polluantes après la production. Autre 
tendance, la segmentation de la chaîne logistique, qui 
reste au cœur des priorités pour 64 pour cent des entre-
prises ayant participé à l’étude. 
Parmi les grandes orientations d’avenir, les experts s’at-
tendent à une accélération de la contraction de lieux de 
production (de 20 pour cent) et d’entreposage d’ici à 
2013. La réception et la distribution des marchandises 
connaîtront une réduction similaire. L’accent sera mis sur 
la régionalisation des processus. Autre tendance, la flexi-
bilisation de la chaîne logistique, pour pouvoir répondre 
aux fluctuations du marché, selon la devise «produire 
pour le client et non pas pour l’entrepôt». Autre potentiel 
d’amélioration, une gestion active des actifs immobilisés 
(stocks, créances et engagements), un outil qui a été quel-
que peu négligé jusqu’ici, de même que la gestion du 
 risque. Seul un tiers des entreprises participantes sont 
 dotées d’un tel outil. Par ailleurs, la mondialisation de la 
chaîne logistique reste une priorité majeure pour les en-
treprises qui ne s’attendent nullement à un mouvement 
de «démondialisation». Les chiffres parlent d’eux-mêmes: 
entre 1980 et 2007, la part des exportations mondiales 
par habitant est passée de 450 à plus de 2000 dollars. Les 
pays dont les économies sont traditionnellement des éco-
nomies d’exportation, comme l’Allemagne ou la Suisse, 
ont profité de cette tendance.

Excellence in Logistics

Die Studie «Excellence in Logistics» wird seit 1982 im Fünf-Jahres-Rhythmus 
von der European Logistics Association (ELA) und der Managementberatung 
A.T. Kearney durchgeführt. Sie liefert Benchmarks zu Kosten, Geschwindigkeit, 
Servicegrad und Risiken im europäischen Länder- und Branchenvergleich. 
 Zudem zeigt sie wesentliche Entwicklungstrends auf. An der aktuellen Studie 
haben sich 150 Unternehmen aus 18 europäischen Ländern und acht Bran-
chen beteiligt, darunter Konsumgüter- , Automobil- und chemische Industrie 
sowie Maschinenbau/Elektronik und Telekommunikation.
Die Studie baut auf den Ergebnissen der vorangegangenen Studien auf, bei 
denen die Themen «Kosten» (1982), «Produktivität» (1987), «Qualität» (1992) 
«Supply-Chain-Dynamik» (1998) und «Differenzierung und Kollaboration» 
(2003) im Mittelpunkt standen. Aufgrund der Datenbasis und Historie sowie 
des breiten, europaweiten Spektrums beteiligter Unternehmen aus verschie-
denen Branchen hat sich die Untersuchung international als Benchmarking-
Studie für Supply Chain und Logistik etabliert. 
Die detaillierte Studie kann bei A.T. Kearney Zürich, Tel. +41 (0)44 487 44 00, 
oder per E-Mail unter switzerland@atkearney.com angefordert werden.

Bremst die  
Krise das Klima
denken in den 
 Unternehmen?
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Güterverkehr und Logistik – Wege aus der Wirtschaftskrise?

Logistikszenarien
Auch die Logistikbranche spürt die Auswirkungen der Finanz- und  

Wirtschaftskrise. Ein Aufschwung ist so schnell nicht zu erwarten. Erst durch 

 Innovationen kann sich eine neue Wirtschaftsdynamik entwickeln.

 Bereich von eBusiness überwiegen 
 Lösungen zur Lieferanten anbindung 
(74 Prozent), gefolgt von Kunden-
portalen (57 Prozent). Die Bedeutung 
von Track & Trace-Systemen wird aber 
in den nächsten fünf Jahren deutlich 
zunehmen.

Trotz Krise – Globalisierung geht 
weiter
Auch wird in Zukunft das Thema 
 Globalisierung weiterhin eine zentrale 
Rolle im Supply Chain Management 
spielen. In den vergangenen Jahr-
zehnten war die Globalisierung einer 
der grössten Treiber für Wachstum und 
Wohlstand. Bei gleichzeitiger Zunah-
me der Bevölkerung stieg der Welt-
export pro Einwohner von 450 Dollar 
im Jahr 1980 auf über 2000 Dollar im 
Jahr 2007. Exportorientierte Länder 
wie die Schweiz und Deutschland ha-
ben davon besonders profitiert.
«Die Wirtschaftskrise inklusive der 
Konjunkturprogramme einzelner Re-
gierungen hat unlängst eine Umkehr 
des Globalisierungstrends nahegelegt. 
Dies wurde durch die aktuelle Studie 
jedoch nicht bestätigt. Als Folge der 
Wirtschaftskrise zeichnet sich zwar 
eine Verlangsamung der Globalisie-
rungsdynamik ab, von einer Deglobali-
sierung sind wir jedoch weit entfernt», 
erläutert Cay Bernhard Frank. 
Laut Einschätzung der befragten 
 Unternehmen sind die wichtigsten 
Globalisierungstreiber die Faktoren, 
die im direkten Zusammenhang mit 
Einkauf und Beschaffung stehen, ge-
folgt von Treibern auf der Marktseite. 
Bei den kostenorientierten Treibern 
kommt den Personalkosten die gröss-
te Bedeutung zu, vor den Energie- und 
Transportkosten. Die Studienteilneh-
mer gehen davon aus, dass die Be-
deutung aller Globalisierungstreiber 
bis 2013 weiter zunehmen wird.

Konsolidierung, Regionalisierung, 
Flexibilisierung
Wichtige Wettbewerbsvorteile lassen 
sich über eine Konsolidierung und 
 Regionalisierung der Supply Chain 
 erzielen. Die Experten erwarten, dass 
die Zahl der Produktions- und Lager-
standorte in den nächsten Jahren 
 zurückgehen und sich der gesamte 
Supply-Chain-«Footprint» konsolidie-
ren wird. Die Entwicklung wird sich im 
Zuge der Wirtschaftskrise deutlich 

 beschleunigen. Die Experten rechnen 
mit einer Straffung des Produktions-
netzwerkes um rund 20 Prozent bis ins 
Jahr 2013.
Erwartet wird auch, dass sich die Struk-
tur der Produktionsnetzwerke hin zu 
einer stärker regionalen Aufstellung 
verschiebt. In Zukunft werden die 
meisten Produktionsstandorte regio-
nale Märkte bedienen, die absolute 
Anzahl sowie der Anteil der Standorte, 
die nur lokal oder global liefern, wer-
den zugunsten dieser regionalen Kern-
werke zurückgehen. Ein ähnliches Bild 
zeichnet sich auch bei der Eingangs- 
bzw. Distributionslogistik ab. Bei den 
Eingangslägern wird eine Reduktion 
von rund einem Drittel bis 2013 erwar-
tet, bei den Distributionslägern von 
etwa 20 Prozent.

Verschiebung von Push zu Pull
«Unerschlossenes Potenzial liegt zu-
dem in einer weiteren Flexibilisierung 
der Supply Chain. Es ist wichtig, dass 

Unternehmen die Reaktionsfähigkeit 
ihrer Supply Chain erhöhen, um so 
schnell auf die schwankende Markt-
nachfrage reagieren zu können. ‹Pull 
statt Push›, lautet hier die Devise,  
das heisst, kundenspezifisch statt für 
das Lager zu produzieren», erläutert 
Stephan Mayer.
Die Untersuchung hat allerdings ge-
zeigt, dass die Mehrzahl der Befragten 
noch über keine konsequente «Pull-
Supply-Chain» verfügt. Als Folge der 
zurückliegenden Boom-Jahre konnte 
2008 im Vergleich zu 2003 sogar ein 
leichter Anstieg der «Push»-Produk- 
tion hin zu mehr «Make-to-Stock» be-
obachtet werden.
Dabei zeigen sich bei den unter-
suchten Branchen allerdings grosse 
Unterschiede. Obwohl die Automobil-
industrie als Vorreiterin bei der Imple-
mentierung von neuen Produktions-
philosophien betrachtet werden kann, 
stehen derzeit etwa 20 Millionen 

«Push-Fahrzeuge» auf Halde. In der 
Fast-Moving-Consumer-Goods-Indust-
rie und im Handel dominieren die 
 Fertigung auf Lager und der Abverkauf 
vom Lager.

Liquidität maximieren, Risiken 
 minimieren
«In Zeiten der Wirtschaftskrise ist das 
aktive Management des Nettoumlauf-
vermögens, das heisst von Beständen, 
For derungen und Verbindlichkeiten, 
eine der Kernaufgaben des Supply 
Chain Management. Unternehmen 
sollten jetzt alle Möglichkeiten aus-
schöpfen, kurzfristig Kapital freizu-
setzen, um ihre Kapitalposition zu 
 verbessern. Die Steuerung des Netto-
umlaufvermögens ist ein oftmals ver-
nachlässigtes Instrument», stellt Erik 
Thiry fest. 
Für die Supply-Chain-Verantwortli- 
chen kommt es jetzt darauf an, dass  
sie ihre Bestände senken, etwa durch 
einen systematischen Umbau der 

 Supply Chain hin zu einer «Pull- 
Supply-Chain». Zudem sollten sie ihr 
Forderungsmanagement auf Optimie-
rungschancen untersuchen und etwa 
durch eine schnelle und fehlerfreie 
 Lieferung sowie Rechnungsstellung 
den «Cash-to-Cash-Cycle» verkürzen.
Ebenso wichtig in der Krise ist ein 
 funktionierendes Supply-Chain-Risiko-
management, mit dem Zahlungs- und 
Kreditrisiken gesteuert werden. Auch 
hier besteht Verbesserungspotenzial. 
Aktuell verfügt nur ein Drittel der 
 befragten Unternehmen über ein Sup-
ply-Chain-Risikomanagement. Wichtig 
ist, Transparenz über die Leistungs-
fähigkeit der Supply-Chain-Prozesse 
zu schaffen und diese stetig zu 
 verbessern. ||

Dr. Stephan Mayer
Erik Thiry
Cay Bernhard Frank
Überarbeitet von Joachim Heldt

Dieser Beitrag bezieht sich auf eine 
 aktuelle Stellungnahme des Wissen-
schaftlichen Beirats für Verkehr beim 
Bundesminister für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung der Bundesrepublik 
Deutschland.

Branche im Wandel
Das Logistik- und Güterverkehrsge-
werbe sieht sich weltweit massiv mit 
den Auswirkungen der Wirtschafts-
krise konfrontiert. Infolge des drasti-
schen Rückgangs des nationalen und 
internationalen Warenaustauschs sind 
auch die Aufträge für den Güterver-
kehr eingebrochen.
Die Rückgänge betreffen alle Verkehrs-
träger und erstrecken sich in Abhän-
gigkeit der Relationen und der Charak-
teristika der Verkehrsleistungen von 
10 Prozent bis teilweise über 50 Pro-
zent. Im Landverkehr bewegen sich die 
Einbrüche beim Strassengütertrans-
port um rund 20 Prozent, im unbeglei-
teten kombinierten Verkehr auf der 
Nord-Süd-Relation um bis zu 30 Pro-
zent.
Von den Volumenrückgängen sind 
selbstredend alle Logistikleistungen 
bis hin zur Kontraktlogistik betroffen. 
Obwohl generalisierende quantitative 
Aussagen zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung des Logistik- und speziell des 
Güterverkehrsgewerbes kaum mög-
lich sind, stellt sich doch die Frage, wel-
che Szenarien künftig für die Zukunft 
relevant sein können.

«Unternehmen müssen die Reaktions
fähigkeit ihrer Supply Chain erhöhen, 
um so schnell auf schwankende 
 Marktnachfrage reagieren zu können.»
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•	Optimierung und Automatisierung 
des Umschlags in Güterverkehrs-
zentren.

•	Verstärkte Nutzung emissionsarmer 
Fahrzeugtechnologien.

Die Realisierung innovativer Logistik-
konzepte kann deshalb gesamtwirt-
schaftlich sinnvoll erscheinen, weil so-
wohl die Gesamtkosten der Logistik als 
auch der Energiebedarf und die Um-
weltbelastung zurückgehen. Die dafür 
erforderlichen leistungsfähigen Ver-
kehrsmittel benötigen Infrastrukturen, 
die eine zuverlässige Taktung der Lo-
gistikprozesse zulassen.
Gleichzeitig ist zu beachten, dass lang-
fristig nachhaltige Prozesse im Sinne 
von niedrigen Energieverbräuchen 
und CO2-Emissionen eine Stärkung der 
in diesem Bereich effizienten Verkehrs-
mittel erfordern. Hier besteht – vor 
 allem im qualitativen Bereich – ein 
 erheblicher Aufholbedarf, um zum 
 Beispiel Bahnen und Binnenschifffahrt 
sowie die erforderlichen Umschlags-
knoten für die künftigen logistischen 
Anforderungen vorzubereiten.
Daher gilt es, bereits während des 
 Ausklangs der gegenwärtigen Wirt-
schaftskrise die verkehrspolitischen 
Weichen für derartige Entwicklungen 
durch anreizkompatible Massnahmen 
im Bereich der Steuer-, Gebühren-, 
 Regulierungs- und Investitionspolitik 
zu stellen. Die Wirtschaftsakteure und 
die Verkehrspolitik sind also gleicher-
massen gefordert, den Güterverkehr 
und die Logistik aus der Krise zu 
 manövrieren. ||

Wolfgang Stölzle

die Einbrüche auf dem Nutzfahrzeug-
markt oder die Aufschübe bzw. Stor-
nierungen beim Containerschiffbau – 
und begleitend Marktbereinigungen 
auf der Angebotsseite stattfinden, wer-
den mittelfristig die Transportkosten 
speziell und die Logistikkosten gene-
rell wieder ansteigen.
Dies beflügelt eine strukturelle Ände-
rung von Logistikprozessen. Ein sol-
cher Trend wird durch zu erwartende 
Ölpreissteigerungen unterstützt. Aus-
serdem werden die EU sowie deren 
Mitgliedsländer nach überstandener 
Krise die beschlossene CO2-Reduk-
tionspolitik fortführen, um die an-
spruchsvollen Klimaziele für 2020 zu 
erreichen. Die dafür angedachten ver-
kehrspolitischen Massnahmen finden 
ebenfalls in einer Erhöhung der Trans-
portkosten ihren Niederschlag.
In der Konsequenz steht ein Entwick-
lungspfad zur Diskussion, der sich 
durch neue Güterverkehrs- und Logis-
tikkonzepte auszeichnet. Hierbei ist an 
folgende Optionen zu denken:
•	 Intensivierung von Logistikkoopera-

tionen der Verladerschaft sowie  
der Logistikdienstleister mit dem Ziel 
der Bündelung von Sammel- und 
Verteilverkehren sowie der Haupt-
läufe.

•	Förderung von Allianzen und 
 offenen Netzwerken im Stückgut- 
und Containerverkehr.

•	Erhöhte Anstrengungen zur Nutzung 
von Bahn und Schiff auf den Haupt-
läufen.

•	Besser vertaktete intermodale 
 Transportangebote im Stückgut-  
und Containerverkehr.

der Bestände in Europa – mit entspre-
chend weiträumigen Lieferradien – be-
gleitet. Dies wurde durch ein niedriges 
Niveau der anteiligen Transportkosten 
an den gesamten Kosten der Wert-
schöpfungskette unterstützt.
Es boomten vor allem der Luftfracht- 
und der Containerschiffsverkehr auf 
internationalen Routen, in erster Linie 
nach Asien aufgrund des dynamischen 
Aussenhandels mit China und anderen 
asiatischen Ländern. Aber auch der 
Strassengütertransport hat durch die 
Individualisierung und Kleinteiligkeit 
der Güterbewegungen in Verbindung 
mit einer hohen Eilbedürftigkeit stark 
profitiert. Selbst der Einzelwagenver-
kehr der Bahn konnte in diesem Zeit-
raum eine ungeahnt positive Entwick-
lung nehmen.
Die Erhöhung der Treibstoffpreise in 
den Jahren 2006 bis 2008 hat die- 
se Tendenz leicht gebremst. «Green 
Logistics»-Konzepte deuteten die Mög-
lichkeit an, Logistikprozesse so zu or-
ganisieren, dass der wirtschaftliche 
Mehrwert mit möglichst geringem 
 Einsatz an materiellen und natürlichen 
Ressourcen erreicht wird.
Im Zuge der Wirtschaftskrise sind sol-
che Entwicklungen vorübergehend ins 
Stocken geraten. Mit den starken Pro-
duktions- und Aussenhandelseinbrü-
chen und den damit verbundenen Pro-
gnoseunsicherheiten geht der Versuch 
der Unternehmen einher, Bestände zu 
reduzieren und die Logistikprozesse so 
kurzfristig wie möglich zu  disponieren. 

Flexibilität ist gefragt
Durch die hohen Überkapazitäten bei 
den Transportunternehmen sind die 
Verlader gegenwärtig in der Lage, mas-
siv Druck auf die Konditionen auszu-
üben und die Transporte oftmals zu 
Grenzkosten – teilweise sogar darun-
ter – durchführen zu lassen.
Damit stellt sich die Frage, welche Ent-
wicklung Güterverkehr und Logistik 
nach einer Wiederbelebung des Wirt-
schaftswachstums und des internatio-
nalen Austauschs nehmen werden. Mit 
hoher Wahrscheinlichkeit dürften die 
Unternehmen das gegenwärtige Ver-
haltensmuster mit kurzfristigen Dispo-
sitionen und flexiblen Anpassungen 
auch in der ersten Phase eines Kon-
junkturaufschwungs beibehalten.
Da aber die Transporteure ihre Kapazi-
täten zurückfahren – erinnert sei an 

durch Innovationen eine neue Wirt-
schaftsdynamik entsteht.
Der Entwicklungspfad von Struktur-
wandel und technischem Fortschritt 
lässt sich dabei nicht verlässlich prog-
nostizieren. Aber es ist möglich, die 
grossen Herausforderungen zu be-
schreiben, welche die Wirtschaft lang-
fristig bewältigen muss, um sich an 
künftige Rahmenbedingungen anzu-
passen.

Der Blick zurück
Die kräftige Ausdehnung von Güter-
verkehr und Logistik in den vergan-
genen beiden Jahrzehnten, vor allem 
zwischen den Jahren 2002 und 2008, 
ist aus den Treibern des Wirtschafts-
wachstums in diesem Zeitraum abzu-
leiten. Die Absenkung der Wertschöp-
fungstiefen gepaart mit einer globalen 
Verteilung der Produktion wurde durch 
Konzepte der bestandslosen Fertigung, 
Belieferungen im Direktverkehr ohne 
gezielte Bündelung, Cross-Docking-
Konzepte zur Bestandsvermeidung in 
der Distribution oder Zentralisierung 

Neue Wege suchen
Rückblickend besagt die Erfahrung  
mit Konjunkturverläufen, dass sich am 
Ende eines positiven Zyklus eine 
 Konjunkturblase (Bubble) herausbil-
det, der anschliessend ein drastischer 
Einbruch der Wirtschaft (Crash) folgt. 
So übertrifft die Schwere der Krise seit 
2008 deutlich die Krise von 1929, als 
der Welthandel im ersten Jahr bei Wei-
tem nicht so stark einbrach, wie dies 
derzeit zu beobachten ist.
Mit dem Crash erkennen Unterneh-
men, dass sich die traditionellen Ent-
scheidungsroutinen als problematisch 
herausgestellt haben, und beginnen 
die nächste Wirtschaftsphase mit einer 
intensiven Suche nach neuen Wegen, 
die durch Innovationen bei Produkten 
und Prozessen sowie Versuche einer 
besseren Absicherung gegenüber Risi-
ken geprägt sind.
Dieser Strukturwandel benötigt Zeit, 
sodass kein rascher Aufschwung nach 
der Krise erwartet werden kann. Lang-
fristig kann es aber durchaus zu höhe-
ren Wachstumsraten kommen, wenn 

Trafic marchandises: quelle sortie de crise?
 
(bb) Le monde de la logistique et du transport de marchandises subit profondé-
ment les effets de la crise. Les baisses d’activité et de volumes des marchandises 
transportées varient entre 10 et 50 pour cent selon les secteurs. Sur l’axe nord-
sud, le trafic combiné non accompagné enregistre un recul de 30 pour cent. 
L’actuelle crise a des effets plus violents que celle de 1929. Il en résulte de nou-
veaux défis que les acteurs de la logistique et du transport devront relever. 
Petit retour sur les années fastes: l’expansion qu’ont connue ces deux secteurs 
au cours des deux dernières décennies a suivi la croissance économique géné-
rale durant cette période: la diminution des chutes de production de biens 
 couplée à la démultiplication des lieux de production a été soutenue par des 
concepts d’assemblages sans stocks, de livraisons en trafic direct, de politiques 
de cross-docking sans constitution de stocks et de centralisation des stocks en 
Europe avec de longs rayons de distribution au niveau mondial grâce à des 
coûts de transport relativement bas. Le trafic marchandises a connu un boom 
notamment dans le trafic des containers avec l’Asie mais aussi le trafic de 
 wagons isolés et le transport routier. 
La crise est révélatrice des surcapacités dans le domaine des transports. Une 
éventuelle reprise ne modifiera pas substantiellement la situation et contrain-
dra les acteurs à de nombreuses concessions sur les prix et les conditions de 
transport. Mais les mutations viendront surtout des politiques de réduction de 
CO2 qui vont faire sentir leurs contraintes sur l’ensemble des acteurs. Elles vont 
accélérer les stratégies de coopération et d’alliances, d’automatisation des 
 manutentions, de valorisation du transport ferroviaire, de développement de 
centres logistiques et des solutions intermodales et de l’utilisation accrue de 
supports de transport économes en émissions polluantes. Le secteur ne peut 
relever l’ensemble de ces défis sans des décisions politiques incitatives (mesu-
res fiscales, taxes incitatives, régulations et soutien aux investissements). 
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Dieses «Investitions-Feuerwerk» in leis-
tungsfähiges Rollmaterial erfolgt im 
Rahmen der langfristigen Flotten-
beschaffung der SBB. Diese sieht bis 
ins Jahr 2030 Investitionen von knapp 
20 Milliarden Franken vor (8 Milliar- 
den Franken für den Regionalverkehr, 
12 Milliarden Franken für den interna-
tionalen sowie den Fernverkehr).

Neue Herausforderungen
Diese Rollmaterial-Offensive wird nach 
Ansicht von SBB-CEO Andreas Meyer 
alleine nicht ausreichen, um den Fahr-
gästen und Bestellern auch im Jahr 
2030 ein qualitativ hochstehendes Pro-
dukt in einem bezahlbaren Gesamtsys-
tem anbieten zu können. Neben einer 
erneuerten und erweiterten Infrastruk-
tur kommen weitere Herausforderun-
gen auf die SBB zu. Zum Beispiel die 
Bewältigung eines ungleichmässigen 
Passagieraufkommens: Heute reisen 
rund 50 Prozent der SBB-Kunden in 
nur 25 Prozent der täglichen Betriebs-
zeit. (Quelle: SBB) ||

Bernhard Stricker

Millionen Franken: ab 2009 im Ein-
satz im Wallis und beim Glarner-
Sprinter, ab 2010 schweizweite Mig-
ration von West nach Ost geplant;

•	32 zusätzliche FLIRT für 419 Mil-
lionen Franken: ab 2010 schrittweiser 
Einsatz im RER Vaudois, in der  
S-Bahn Ticino TILO sowie in der 
 Regio-S-Bahn Basel;

•	50 Doppelstock-Triebzüge und 121 
Niederflur-Doppelstockwagen für 
1509 Millionen Franken: ab 2011 im 
Einsatz auf dem Netz des Zürcher 
Verkehrsverbundes sowie ab 2013 
als Interregio und Regioexpress  
u. a. zwischen Lausanne und Genf 
sowie zwischen Bern und Biel.

Mit einem Gesamtvolumen von über  
2 Milliarden Franken bereitet die SBB 
derzeit zusätzlich das grösste Roll-
material-Beschaffungsgeschäft in ihrer 
Geschichte vor. Die Ausschreibung 
zum Kauf von 200 Doppelstock-Trieb-
zügen (mit einer Option auf 50 weitere 
Kompositionen) von 100 und 200 Me-
tern Länge und einer Höchstgeschwin-
digkeit von 230 km/h für den Einsatz 
im Fernverkehr ist durch den Verwal-
tungsrat beschlossen.

lastete Schienennetz. Dennoch soll  
mit weiteren Fahrplanoptimierungen 
das Zugsangebot bis 2014 um weitere 
vier Prozent ausgebaut werden. Der 
nächste grössere Angebotsschritt er-
folgt dann mit der Inbetriebnahme der 
Durchmesserlinie Zürich (DML).
Mindestens ebenso wichtig wie Neu-
investitionen zum Weiterausbau der 
Infrastruktur seien die differenzierte 
Pflege der bestehenden Infrastruktur 
und der Substanzerhalt mit Fokus auf 
hoch belastete Netzteile, um auch 
langfristig eine hohe Anlagenverfüg-
barkeit  sicherzustellen, sagte Meyer.

Leistungsfähiges Rollmaterial
Zur Bewältigung der Nachfrage ist  
die SBB nicht nur auf eine gute Infra-
struktur, sondern auch auf leistungs-
fähiges Rollmaterial angewiesen. Als 
rasche Antwort auf die aktuelle Ent-
wicklung hat die SBB 2007 und 2008 
Bestellungen im Umfang von 2,5 Mil-
liarden Franken ausgelöst. Dazu ge-
hören:
•	die Modernisierung der «Neuen 

 Pendel-Züge» (NPZ) mit 140 neuen 
Zwischenwagen (Domino) für 523 

In den grossen Agglomerationen las-
sen neueste Prognosen für das Jahr 
2030 insbesondere in den Hauptver-
kehrszeiten sogar mehr als eine Ver-
doppelung der Nachfrage gegenüber 
heute erwarten. Damit wird es immer 
enger auf dem hoch belasteten SBB-
Netz, womit die Pannenanfälligkeit 
steigt. Je dichter der Verkehr, desto 
grösser werden die Auswirkungen 
 einzelner Betriebsstörungen auf das 
ganze System. Deshalb müssten beste-
hende Engpässe im Schweizer Schie-
nennetz schnell beseitigt und der wei-
tere Ausbau rasch vorangetrieben 
werden, forderte SBB-Chef Andreas 
Meyer an einer Fachtagung Anfang 
2009 in Luzern. Mit dem Beschluss der 
eidgenössischen Räte zur «Zukünfti-
gen Entwicklung der Bahninfrastruk-
tur» (ZEB 1; siehe Kasten auf Seite 21) 
seien die Voraussetzungen gegeben, 
ein erster Schritt gemacht, und man 
sei damit politisch «gut unterwegs», 
wie Meyer sagte.

Ständiger Ausbau
Die SBB befährt heute schon das welt-
weit am stärksten genutzte und be-

Europameister in der Disziplin Eisenbahnen

Wie die SBB  
die Zukunft plant
Seit 2003 verzeichnet die SBB einen Nachfragezuwachs von gegen 30 Prozent.   

Damit übertrifft die Entwicklung die ursprüngliche Planung (von 12 Prozent)  

um mehr als das Doppelte. Und bis ins Jahr 2030 wird ein weiterer Anstieg der 

Nachfrage um insgesamt mehr als 50 Prozent prognostiziert. 
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Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB)

Die Bahnreform ist ein rollender Prozess. Das historisch 
gewachsene System wurde mit der Revision des Eisen-
bahngesetzes (auf den 1. Januar 1996) und der Bahn-
reform 1 (1. Januar 1999) schrittweise umgestaltet. Im 
Jahr 2005 beauftragten die Eidgenössischen Räte den 
Bundesrat damit, die Bahnreform 2 in Teilpaketen vor-
zulegen. Folgendes ist der aktuelle Stand:
•	Das erste Teilpaket der Bahnreform 2 ist die Revision 

der Erlasse über den öffentlichen Verkehr (RöVE). Sie 
wurde vom Parlament in der Frühjahrssession 2009 ver-
abschiedet und soll am 1. Januar 2010 in Kraft treten.

•	Für das zweite Teilpaket der Bahnreform 2 hat der Bun-
desrat Ende Juni 2009 die Vernehmlassung eröffnet.  
Es geht dabei namentlich darum, durch Übernahme der 
ersten beiden Eisenbahnpakete der EU den Zugang 
zum Schienennetz diskriminierungsfrei zu gewährleis-
ten und die Voraussetzungen für ein europaweit 
 vereinheitlichtes Bahnnetz zu schaffen. Weiter werden 
klare Regeln für den Wettbewerb im öffentlichen 
 Regionalverkehr geschaffen. Die Vernehmlassung 
 dauert bis zum 16. Oktober 2009. Das Paket soll dem 
Parlament im kommenden Jahr vorgelegt werden.

•	Das dritte Teilpaket umfasst die Neuordnung der Infra-
strukturfinanzierung. Es soll im Jahr 2010 in die 
 Vernehmlassung gehen und auf 2013 in Kraft treten.
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öffentlichen Verkehr auf 27 448 Millio-
nen (22,7 Prozent, Vorjahr 22,1 Prozent) 
und im  privaten Strassenverkehr auf 
93 267 Millionen (77,3 Prozent, Vorjahr 
77,9 Prozent). Das Gesamtverkehrsauf-
kommen auf Strasse und Schiene ist 
2007 auf 120 715 Millionen Personen-
kilometer gestiegen (Vorjahr 117 686 
Millionen). 2007 beförderten die öf-
fentlichen Transportunternehmungen 
der Schweiz insgesamt 2,034 Milliar-
den Fahrgäste. 
Die schweizerischen Transportunter-
nehmungen haben 2007 Aufträge in 
der Höhe von etwas über 5 Milliarden 
Franken erteilt und damit direkt und 
indirekt rund 100 000 Arbeitsplätze ge-
sichert. Die Vergebungen der öffent-
lichen Verkehrsunternehmungen er-
folgten zu über 90 Prozent im Inland. 
Der öffentliche Verkehr als Ganzes hat 
somit seine grosse Bedeutung als 
 Auftrag- und Arbeitgeber für die ein-
heimische Wirtschaft im Rahmen der 
Vorjahre beibehalten. ||

Bernhard Stricker

Der Vergleich der Infrastrukturinvesti-
tionen für Schiene und Strasse zeigt, 
dass 2007 insgesamt 4,174 Milliarden 
Franken in die Infrastruktur der Strasse 
und 3,742 Milliarden Franken in jene 
der Schiene flossen. Zu Beginn der 
Neun zigerjahre wurden in die Infra-
struktur der Schiene noch knapp 2 Mil-
liarden Franken, in jene der Strasse  
3,7 Milliarden Franken investiert. Zu 
Beginn der Siebzigerjahre war der Un-
terschied mit 0,4 Milliarden Franken 
(Schiene) bzw. 2 Milliarden Franken 
(Strasse) noch grösser.
Investitionen im Bereich Schiene er-
folgten vor allem im Rahmen der ers-
ten Etappe von Bahn 2000, der Neuen 
Eisenbahn-Alpentransversalen (NEAT) 
am Gotthard (im Bau) und am Lötsch-
berg (fertig erstellt), der ersten Bauten 
für den Anschluss der Schweiz an  
das europäische Hochgeschwindig-
keitsnetz (HGV) und der Massnahmen 
zur Lärmsanierung des Schienennet-
zes. Gleichzeitig stagnierten die Inves-
titionen für das Strassennetz auf ho-
hem Niveau. Das Investitionsverhältnis 
zwischen den beiden Verkehrsträgern 
ist nun fast ausgewogen. Mit dem 
 weiteren Ausbau des öffentlichen Ver-
kehrs im Rahmen der Vorlage über  
die zukünf tige Entwicklung der Bahn-
infrastruktur (ZEB 1) und in absehbarer 
Zeit gemäss der Botschaft über Bahn 
2030 wird sich das Investitionsverhält-
nis in den nächsten Jahren in dieser 
Grössenordnung halten können.

Steigende Mobilität
Die Benützung der Verkehrsmittel in 
der Schweiz ist 2007 gegenüber dem 
Vorjahr weiter gestiegen. Die Zahl der 
Personenkilometer (Anzahl Reisende 
mal gefahrene Distanz) belief sich im 

Verkehrsstatistik 2008

Daten und Fakten zum 
Verkehrswesen 

2007 wurden 4,2 Milliarden Franken in die Strassen- 

und 3,7 Milliarden Franken in die Schieneninfrastruktur 

investiert. Das Verhältnis ist ausgewogen.

besondere den KMU-Markt stark trifft, 
für den sich Überkapazitäten existenz-
gefährdend auswirken. Diese Entwick-
lung führe – so die Analyse von Stölzle 
und seinem Team – mittelfristig un-
weigerlich zu «Kannibalisierungseffek-
ten» im Strassengüterverkehr, denn 
insbesondere kleine und mittlere 
Transporteure können den Betrieb im 
Grenzkostenbereich nicht beliebig lan-
ge aufrechterhalten.
Daraus kann aber der Bahntransport 
keinen Nutzen ziehen, denn aufgrund 
der hohen Fixkostenintensität der 
Schiene und vergleichsweise geringer 
Margen können Operateure des UKV 
in diesem Preiswettbewerb kaum mit-
halten.

Wie lange dauert der Trend?
Wie nachhaltig ist dieser Trend? Be-
deutet er eine langfristige Kundenab-
kehr für die Schiene? Und wie kann 
der UKV in einem solchen Wettbewerb 
bestehen?
Für Prof. Dr. Wolfgang Stölzle ist klar: 
Die Verkehrspolitik befindet sich in 
 einer klassischen Dilemmasituation, 
denn sowohl ein Eingreifen wie ein 
Nichteingreifen der Politik führen zu 
Marktveränderungen.
Kurzfristig könnten flankierende Mass-
nahmen (wie beispielsweise verstärkte 

auf die Strasse, was in klarem Wider-
spruch zu den Zielen der Schweizer 
Verkehrspolitik steht.
Wie ist das zu erklären? Und was für 
Massnahmen müssen ergriffen wer-
den, diesen Trend wieder umzukeh-
ren? Der Lehrstuhl für Logistikmanage-
ment der Universität St. Gallen, unter 
Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Stölzle, 
hat im Auftrag des Bundesamtes für 
Verkehr (BAV) eine Analyse der Auswir-
kungen der Konjunkturkrise auf den 
alpenquerenden unbegleiteten kom-
binierten Verkehr durchgeführt. Ziel 
war es, die Entwicklungen des UKV und 
des Strassengüterverkehrs zu verglei-
chen, zu analysieren sowie kurz- und 
mittelfristige verkehrspolitische Hand-
lungsoptionen abzuschätzen.

ÖV stärker betroffen
Beim UKV rechnet die Branche im Jahr 
2009 mit einem Minus von rund 13 
Prozent und geht von einer Stabilisie-
rung des Marktes ab dem 4. Quartal 
2009 aus. Damit ist der UKV deutlich 
stärker von der Konjunkturkrise betrof-
fen als die Strasse, bei der für das ge-
samte Jahr 2009 von einem Rückgang 
um rund 8 Prozent ausgegangen wird.
Durch die geringeren Sendungsmen-
gen bestehen derzeit massive Über-
kapazitäten auf der Strasse, was ins-

Die aktuellen Zahlen des 1. Quartals 
2009 machen es deutlich: Der Rück-
gang der Gütertransporte im alpen-
querenden Verkehr ist im Strassen-
güterverkehr (SGV) deutlich schwächer 
ausgefallen als im unbegleiteten kom-
binierten Verkehr (UKV) auf der Schie-
ne. Das heisst: die gegenwärtige Wirt-
schaftskrise bewirkt eine Verlagerung 
der Gütertransporte von der Schiene 

Ökologische Schienenwelt ade – der Strassenverkehr boomt

Trendwende in der 
 Verlagerungspolitik 
Die aktuelle Konjunkturkrise trifft den Gütertransport auf der Strasse weit  

weniger hart als die Konkurrenz auf der Schiene. Sie bewirkt damit eine 

 Trendwende, die der Verlagerungspolitik des Bundes diametral entgegenläuft.

Kontrollen des Strassengüterverkehrs 
im Hinblick auf die Ein haltung von 
Lenk- und Ruhezeiten  sowie techni-
scher Vorschriften, neue Maut-Erhö-
hungen, selektive Fahrverbote oder 
eine höhere Besteuerung der Diesel-
preise) zur Stärkung des UKV führen. 
Doch deren Wirksamkeit bleibt in An-
betracht bereits bestehender und erst 
vor Kurzem eingeführter Reglementie-
rungen fraglich.
Denkbar wäre auch eine zusätzliche, 
gezielte Unterstützung von KV-Opera-
teuren durch den Staat zur Erhaltung 
der preislichen Wettbewerbsfähigkeit. 
Mittel- und langfristig muss jedoch 
 gemäss Wolfgang Stölzle die gezielte 
Förderung und Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit des UKV im Vor-
dergrund stehen. Dazu gehören neben 
der Einführung nutzungsabhängiger 
Trassenpreise die Vergabe von Tras-
senprioritäten auch zugunsten des 
 Güterverkehrs sowie die Ausweitung 
der verfügbaren Containerstellplätze 
(Slots) auf der Schiene für den UKV.
Optimierungspotenzial besteht zudem 
in der besseren Abstimmung der Pla-
nungen von Verladern und in der über-
greifenden Erstellung von Konzepten 
zur Beschleunigung von Lieferketten. 
Im Zusammenhang mit dem Infra-
strukturausbau bestehen Optionen zur 
Qualitätssteigerung durch den Ausbau 
von Umschlagterminals sowie das An-
heben von Gewichtslimiten bei Zügen 
und Zuglängen.
Den Prognosen nach zu urteilen sta-
bilisiert sich der Markt erst langsam 
gegen Ende des Jahres. Vor diesem 
Hintergrund beschloss jüngst das Bun-
desamt für Verkehr, die maximalen Ab-
geltungssätze für alle Abgangsgebiete 
konjunkturbedingt von Mai bis De-
zember 2009 für Züge auf das Niveau 
von 2008 anzuheben und für Sendun-
gen sogar zu verdoppeln. Mit diesen 
zusätzlichen Abgeltungen sollen Ope-
rateure die Möglichkeit haben, einen 
konkurrenzfähigen Preis anzubieten 
und neue Transporte zu akquirieren. 
Die Abgeltungserhöhung setzt somit 
direkt am Preis an. Ob der UKV nun  
auf gleicher Augenhöhe mit dem SGV 
mitspielen kann oder sogar gestärkt 
aus der Krise hervorgeht, wird sich 
 zeigen – eine Chance hat er in jedem 
Falle erhalten. (Quelle: BAV) ||

Bernhard Stricker

Entlastung der Alpentäler

Im Jahr 2000 haben rund 1,4 Millio-
nen schwere Lastwagen die Schwei-
zer Alpen überquert, mehr als die 
Hälfte davon im Transitverkehr.  
Den Gotthard allein querten nahe-
zu 85 Prozent der Fahrzeuge. Im 
Jahr 2008 waren es noch 1,275 Mil-
lionen. Diese Entlastung der Alpen-
täler vom Güterschwerverkehr ist 
das Ergebnis der Verlagerungspoli-
tik, die das Schweizer Volk 1994 mit 
dem Ja zur «Alpeninitiative» einge-
leitet und seither mehrmals bestä-
tigt hat. Das Ziel, nur noch 650 000 
Lastwagen pro Jahr die Schweizer 
Alpen auf den Strassen queren zu 
lassen, ist aber noch in weiter 
 Ferne.

Die neuste Statistik des Internatio-
nalen Eisenbahnverbands (UIC) be-
stätigt es: Die Schweizerinnen und 
Schweizer sind und bleiben Welt-
meister im Bahnfahren. 2103 Kilo-
meter legten sie im Jahr 2007 in 
durchschnittlich 47 Bahnfahrten 
zurück. Im Durchschnitt verkehrt 
heute auf allen schweizerischen 
Bahnstrecken alle 12 Minuten ein 
Zug – das sind weltweit unerreich-
te und eindrück liche Werte.

Schweiz: ÖV-Weltmeister
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künftig besser vorhergesagt werden 
kann (Transport zu spät, aber man 
weiss wenigstens, um wie viel).

Gemäss einer aktuellen Studie der 
HSG (Lehrstuhl für Logistikmanage-
ment) im Auftrag des BAV hat die 
gegenwärtige Konjunkturkrise zur 
Folge, dass eine Rückverlagerung  
des Gütertransports von der Schiene 
auf die Strasse stattfindet. Wie 
 interpretieren Sie diese Entwicklung?
Nach meinem Kenntnisstand betrifft 
dies insbesondere den kombinierten 
Verkehr. Ich führe die aktuelle Entwick-
lung auf das gleichzeitige Wirken von 
zwei Faktoren zurück: Einerseits sind  
es Dumpingpreise auf der Strasse, um 
die Menge zu retten. Andererseits ist 
die Preissensibilität der Kunden gestie-
gen. Meiner Meinung nach dürfte vor 
allem Ersteres eine kurzfristige Erschei-
nung sein, da vermutlich zum Teil  
unter den Kosten gefahren wird. Der 
zweite Faktor ist von der Wirtschafts-
lage abhängig, dürfte sich aber mittel-
fristig wieder entspannen. ||

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

sicherungssystem ETCS Level 1 oder  
2 enthalten. Dazu kommen die neu 
ausgebauten S-Bahn-Systeme Zürich, 
Bern, Basel und Léman sowie im Grenz-
verkehr die beiden Neubaustrecken 
Mendrisio–Varese und Genève–Anne-
masse.

Wie wird sich die Rolle (Funktion/
Aufgabe) der Transportlogistik bis 
2020 verändern?
Ich vermute, dass sich an der Aufga-
benteilung zwischen Logistikunter-
nehmen und Transportfirmen grund-
sätzlich nicht allzu viel ändert. Grosse 
Bahnen werden noch verstärkt versu-
chen, logistische Gesamtleistungen 
anzubieten. Wieweit dies gelingt, muss 
angesichts der bereits sehr starken, 
präsenten Logistikunternehmungen 
offenbleiben. Dies könnte aber zu 
 einem verschärften Preiskampf im Lo-
gistikbereich führen. Eher unwahr-
scheinlich ist, dass sich Logistikunter-
nehmen verstärkt im Transportbereich 
engagieren.
Im Zentrum des Transportwesens wer-
den Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 
stehen. Sowohl bei Schiene wie bei 
Strasse ist eine weitere Überlastung 
kritischer Netzteile absehbar. Die fi-
nanziellen Mittel werden nicht ausrei-
chen, um das Netz im Tempo der Nach-
fragezunahme auszubauen. Man wird 
deshalb versuchen, mittels Telematik 
und Verkehrs-IT noch zusätzliche Ka-
pazitäten freizuspielen, wobei sich der 
Kapazitätsgewinn als nicht allzu gross 
erweisen wird. Interessanter könnte 
sein, dass die Laufzeit von Transporten 

GS1 network: Wie sieht das Schwei-
zer Bahnnetz 2020 in groben  
Zügen aus? Was wird vor allem ge-
genüber heute anders sein?
Ulrich Weidmann: Der Nord-Süd-Ver-
kehr wird – auch dank des neuen Gott-
hard- und Ceneri-Basistunnels – stark 
zunehmen, wobei es akute Kapazi-
tätsengpässe im Zulauf Basel–Arth-
Goldau geben wird. Zu den kritischen 
Strecken gehört insbesondere die 
 Juraquerung (Hauenstein). Ausserdem 
wird 2020 die Durchmesserlinie Zü- 
rich in Betrieb sein, was zur einer Be-
schleunigung des Reiseverkehrs Ost–
West führen wird. Das ganze Bahnnetz 
wird ferner das eurokompatible Zug-

Drei Fragen an Prof. Dr. Ulrich Weidmann, Eidg. Technische Hochschule Zürich

«Im Zentrum des Transport-
wesens wird die Pünktlichkeit 
stehen.»
Prof. Dr. Ulrich Weidmann ist ein Kenner des Schweizer Verkehrssystems. An der 

 Tagung von Cargo Forum Schweiz am 19. Mai in Bern sprach er über «Entwicklung 

des Bahnnetzes Schweiz: Bestimmungsgrössen, Prozesse und Perspektiven».
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Angaben zur Person

Prof. Dr. Ulrich Weidmann ist In-
haber des Lehrstuhls für Verkehrs-
systeme am Institut für Verkehrs-
planung und Transportsysteme an 
der ETH Zürich.
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belieferung zu suchen. Eine zentrale 
Frage steht dabei im Mittelpunkt:  
Wie lässt sich die Belieferungshäufig-
keit unter gleichzeitiger besserer 
 Auslastung der Transportfahrzeuge er-
höhen? Mit dem Transportpool «car-
tographie ECR du transport» wird je-
der Partner, welcher eine verbesserte 
Auslastung seiner Fahrzeuge sowie 
 einen erhöhten Konsumentenservice 
und  frischere Produkte anstrebt, iden-
tifiziert.
ECR France hat dieses Hilfsmittel auf 
ihrer Website (www.ecr-france.org) 
 publiziert. Die beteiligten Unterneh-
men können dort den Versand- und 
Zielort ihrer Lieferung angeben und 
auch Angaben über die Produktkate-
gorie und allfällige Transportein-
schränkungen machen. Anhand dieser 
Daten werden geeignete Partner für 
die gemeinschaftliche Nutzung von 
Transportkapazitäten ermittelt. Mit der 
Simulationsanwendung «écocompara-
teurs» können auch die CO2-Einspa-
rungen ermittelt werden, die sich auf-
grund der Optimierung realisieren 
lassen.

Alpentransitbörse
In den Alpentälern sind die Auswirkun-
gen von Lärm und Schadstoffen auf-
grund der vorherrschenden topogra-
fischen Bedingungen stark erhöht, und 
auch die negativen Effekte des Klima-
wandels zeigen sich in den Alpen be-

baut und Staus verhindert werden. 
Diese Potenziale bestehen sowohl im 
Transit- bzw. Fernverkehr als auch in 
der Agglomerations- bzw. Citylogistik. 
Die Herausforderungen, welche eine 
Zusammenarbeit mit sich bringt, sind 
vielfältig: Die Beteiligten kennen sich 
nicht, verfügen über unterschiedliche 
infrastrukturelle Voraussetzungen, sind 
in ungleichen Branchen tätig und 
 sprechen (technisch) unterschiedliche 
Sprachen. Das grösste Hindernis stellt 
jedoch die Tatsache dar, dass die Be-
teiligten kein wirtschaftliches Interes-
se aneinander haben.

Innovative Modelle aus dem  
In- und Ausland
Das Ziel der Studie «Infrastruktur 2020 
plus» ist es, das Potenzial von kollabo-
rativen Ansätzen auf dem Schweizer 
Markt abzuschätzen. Es sollen inno-
vative Lösungsansätze aus dem In- 
und Ausland und deren Realisierungs- 
chancen in der Schweiz aufgezeigt 
werden. Zu diesem Zweck wurden die 
folgenden Lösungsansätze Vertretern 
aus der Schweizer Wirtschaft zur Beur-
teilung vorgelegt.

Transportpool
In Frankreich haben sich Hersteller  
und Verteiler im Konsumgüterbereich 
unter der Leitung von ECR France ent-
schlossen, gemeinsam nach langfris-
tigen Lösungen in der Konsumenten-

als Transitland eine grosse Tradition, 
wird als ein wichtiger Wettbewerbs-
vorteil angesehen und ist für Wirt-
schaft und Gesellschaft von grosser 
Bedeutung. Die Erweiterung von Ka-
pazitäten ist im Bereich Transport 
(Strasse, Schiene) mit hohen Kosten 
und sehr langfristiger Planung verbun-
den (20 Jahre und mehr). Engpässe 
 haben unmittelbar starke negative 
Auswir kungen auf die Wirtschaft, den 
Standortwettbewerb sowie die Gesell-
schaft. Die eigentliche Herausforde-
rung ist, geeignete Massnahmen zu 
finden,  damit die Engpässe in der Aus-
lastung der Infrastruktur überwunden 
werden können.

Kollaboration als möglicher 
 Lösungsansatz
Die Nutzung der Verkehrsinfrastruktur 
erfolgt heute fast ohne Koordination 
zwischen den Nutzern. Einzig Verbote, 
Fahrbeschränkungen bei Überbelas-
tungen und Lenkungsabgaben wer-
den zur Optimierung eingesetzt. Durch 
die Bereitstellung einer Plattform für 
Kollaboration bzw. Koordination zwi-
schen allen Benutzern sowie die Im-
plementierung von Regeln und Pro-
zessen könnte die Kapazität der 
bestehenden Infrastruktur besser aus-
gelastet und der potenzielle Mehrbe-
darf ausbalanciert werden.
Leerfahrten könnten so zumindest teil-
weise eliminiert, Spitzenzeiten abge-

Die Zusammenarbeit der Unterneh-
men bildet die Grundlage, um eine 
bessere Auslastung der vorhandenen 
Infrastruktur zu ermöglichen. Dadurch 
können Kapazitätsengpässe überwun-
den werden, ohne dass die Infrastruk-
tur weiter ausgebaut werden muss. 
Eine solche nachhaltige Herangehens-
weise wird in Zukunft immer mehr an 
Bedeutung gewinnen.

Zunehmende Beanspruchung  
der Infrastruktur
Sowohl bei den Verkehrsträgern (Stras-
se, Schiene, Wasser, Luft) als auch in der 
Mobilkommunikation, der Energiever-
sorgung und weiteren Infrastruktur-
bereichen im weiteren Sinne treten 
immer wieder Engpässe auf. Auch 
wenn die gegenwärtige Wirtschafts-
krise die Lage entschärft hat, wird 
durch Wachstum und zunehmende Ar-
beitsteilung die Beanspruchung der 
Infrastruktur weiter wachsen. Das Bun-
desamt für Raumentwicklung (ARE) 
 erwartet im Zeitraum 2002 bis 2030 
ein Wachstum des Güterverkehrs auf 
Strasse und Schiene zwischen 32 und 
78 Prozent. Zudem werden die Restrik-
tionen vor allem im Transportverkehr 
zugunsten der Erhaltung von Lebens-
qualität eher zunehmen.

Umgang mit Kapazitätsengpässen
Eine  moderne, einwandfrei funktionie-
rende Infrastruktur hat für die Schweiz 

Nachhaltige Verkehrsinfrastruktur planen und realisieren

Droht der Kollaps?
GS1 Schweiz hat eine Studie zum Thema «Infrastruktur 2020 plus» erarbeitet.  

Im  Mittelpunkt steht der effiziente Umgang mit den zunehmend knapper  

werdenden Infrastrukturkapazitäten. Die Studie zeigt innovative Lösungsansätze 

aus der Schweiz und dem Ausland auf.

   Mit unseren Lösungen 
wird aus viel Platz 
  genutzter Raum

ssi-info@ssi-schaefer.ch
www.ssi-schaefer.ch

REGAL-, LAGER & FÖRDERTECHNIK
VERSCHIEBEREGALE
AUTOMATISCHE REGALANLAGEN
REGAL- & BÜHNENSYSTEME
LAGER- & TRANSPORTKÄSTEN
WERKSTATTEINRICHTUNGEN

Lager- und Logistiksysteme

Schaffhauserstrasse 10
CH-8213 Neunkirch/SH
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in den kleinen Transportfahrzeugen 
ausgeliefert, sondern in grossräumi-
gen, doppelstöckigen Transportern. 
Die Fahrzeuge wurden speziell für 
 Ladungen mit grossen Volumen kon-
zipiert. So können mehrere Wagen-
ladungen von unterschiedlichen Spe-
diteuren im selben Fahrzeug befördert 
werden. Dadurch sollen die zurückge-
legten Transportkilometer um 40 Pro-
zent reduziert werden.

Shared Conurbation Deliveries
Ein bedeutender Anteil der Bevölke-
rung lebt in Grossbritannien in städti-
schen Ballungsgebieten. Dementspre-
chend wird auch ein bedeutender 
Anteil des Vertriebsvolumens von 
 Lebensmitteln in diese Gebiete gelie-
fert. ECR UK hat deshalb das Projekt 
«Shared Conurbation Deliveries» ins 
Leben gerufen, um ausfindig zu ma-
chen, ob eine gemeinsame Belieferung 
der Stadtzentren eine wesentliche Ver-
besserung bezüglich Effizienz, Kosten 
und Umweltbelastung mit sich brin-
gen würde.
Die Innenstadt von London wurde als 
Testgebiet ausgewählt. Zahlreiche De-
taillisten und Zulieferer haben für die 
Studie ihre aktuellen Belieferungspro-
file zur Verfügung gestellt, auf deren 
Basis eine Transportlösung modelliert 
wird. Dabei steht die Anforderung ei-
ner kollaborativen Belieferung der 
Londoner Innenstadt im Vordergrund. 
Das Modell sieht ein zentrales Ver-
triebszentrum vor, über das gemeinsa-
me Transporte in das Stadtzentrum ge-
tätigt werden. Erste Modellanalysen 
haben ergeben, dass die restriktiven 
Lieferzeiten das grösste Problem bei 
der Umsetzung der modellierten Trans-
portlösung darstellen.

Ergebnisse am 5. GS1 Business Day
Die Auswertung der Umfrage liefert 
ein ungefähres Bild von den Chancen 
der einzelnen Kollaborationsmodelle 
auf dem Schweizer Markt und der 
 Bereitschaft der Unternehmen, einen 
solchen Weg zu beschreiten. Die Er-
gebnisse der Studie werden anlässlich 
des 5. GS1 Business Day am 20. Okto-
ber 2009 in Zürich vorgestellt und dis-
kutiert. ||

Valentin Wepfer 
René Bürli
Silje Sartori

partner sind, zur Zusammenarbeit be-
wegt.
ECR UK hat dazu die entsprechenden 
Rahmenbedingungen entwickelt, um 
gemeinsame Transportmöglichkeiten 
zwischen den interessierten Unterneh-
men zu ermöglichen. Die interaktiven 
Sitzungen werden «Collaborative Dis-
tribution Interactive Sessions» ge-
nannt.

Shared Deliveries to Far Flung Places
Auch Gebiete mit einer niedrigeren 
 Bevölkerungsdichte wollen in Gross-
britannien versorgt werden. Die Belie-
ferung solcher Gegenden wird durch 
Spediteure vorgenommen, die über 
 eigene regionale Verteilzentren verfü-
gen. Aufgrund des geringeren Waren-
volumens wird für die Belieferung ein 
kleineres Transportfahrzeug eingesetzt, 
welches vom regionalen Verteilzent-
rum aus die Filialen im Norden anfährt. 
Die Arbeitsgruppe von ECR UK hat 
dazu ein alternatives Transportmodell 
entwickelt. Die Waren werden nicht 
mehr von den einzelnen Spediteuren 

sonders. Die Schweiz hat sich deshalb 
zum Ziel gesetzt, die alpenquerenden 
Güter möglichst auf die Schiene zu 
verlagern.
Vor diesem Hintergrund kam das Be-
dürfnis nach einem Instrument für die 
Alpenschutzpolitik auf, welches es er-
laubt, die begrenzten Strassenkapazi-
täten durch die Alpen bzw. die Zahl 
der alpenquerenden Fahrten zu regu-
lieren. Ein Mittel dazu ist die Alpen-
transitbörse, die das Durchfahrtsrecht 
für den Schwerverkehr auf der Strasse 
marktwirtschaftlich regeln soll.

Collaborative Multi-Partner Trunking
In Grossbritannien garantiert das «Col-
laborative Trunking» zwischen Detail-
listen und Lieferanten eine bessere 
Fahrzeugauslastung. Durch das Zu-
sammenlegen der Leerfahrten können 
innerhalb der Gemeinschaften Unter-
nehmen identifiziert werden, welche 
diese ungenutzten Kapazitäten aus-
lasten, also von den Leerfahrten profi-
tieren könnten. Dadurch werden auch 
Firmen, die keine direkten Handels-

Die Vorgeschichte
Der Lötschberg-Basistunnel ist ein Teil 
des Konzepts der Neuen Eisenbahn- 
Alpentransversale (NEAT), dem das 
Volk am 27.9.1992 erstmals zustimmte. 
Ziel des Alpentransit-Beschlusses war 
und ist es, die verkehrspolitische Stel-
lung der Schweiz in Europa zu wahren 
und die Alpen vor weiteren ökologi-
schen Belastungen zu schützen.
In einer zweiten Abstimmung am 
29.11.1998 nahmen die Stimmenden 
den Bundesbeschluss über Bau und 

Nach achtjähriger Bauzeit wurde der 
Lötschberg-Basistunnel am 15. Juni 
2007 offiziell eröffnet. Die Bauherrin 
BLS AlpTransit AG übergab am Nord-
portal in Frutigen das Jahrhundert-
bauwerk der Eidgenossenschaft. Da- 
bei überreichte der «Erbauer» Peter 
Teuscher (siehe Interview) dem «Be-
steller» Bundesrat Moritz Leuenberger 
ein Schienenstück als Symbol für die 
freie Fahrt im Nord-Süd-Verkehr in 
 Europa – mit der Versicherung, es sei 
im Tunnel ersetzt worden.

Lötschberg-Basistunnel

Eine Meisterleistung für Europa  
und die Umwelt
Die Inbetriebnahme des Lötschberg-Basistunnels am 9.12.2007 ist nicht nur  

ein historisches Datum in der Schweizer Verkehrspolitik. Das Jahr hundertbauwerk 

ist ebenso eine Meisterleistung der Ingenieurskunst und der Projektsteuerung.

Le spectre de la grosse panne
 
(bb) GS1 Suisse procède actuellement à une étude intitulée «Infrastructure 
2020 plus» qui soulève la question d’une utilisation plus rationnelle des infras-
tructures dans les secteurs du transport, de l’énergie ou de la communication 
et évalue les potentialités dans ce domaine. Tant les entreprises de transport 
 (route, rail, eau, air) que les opérateurs de la communication mobile ou encore 
les fournisseurs d’énergie sont de plus en plus confrontés à des pannes ma-
jeures et autres ruptures de capacités. Même si, avec la crise, la situation a ten-
dance à se détendre, la croissance de la demande combinée à l’accélération du 
processus de division du travail engendre une utilisation toujours plus impor-
tante des infrastructures. L’Office fédéral du développement territorial (ARE) es-
time l’augmentation du trafic marchandises sur la route et le rail entre 2002 et 
2030 à respectivement 32 et 78 pour cent. La question a gagné en acuité face à 
la nécessaire et urgente réduction des émissions polluantes et au maintien de 
la qualité de vie des populations. Pour un pays de transit comme la Suisse, la 
 résolution de cette question, surtout par rapport aux transits alpins, est vitale 
pour l’image et la compétitivité du pays.
Une meilleure utilisation des infrastructures passe par la collaboration entre les 
entreprises. A l’heure actuelle, elle est pratiquement inexistante. Une meilleure 
coordination contribuerait à éviter par exemple le retour à vide de trains et 
convois routiers entiers. La Suisse mise sur la bourse du transit alpin (BTA), ap-
pelée à réguler ce trafic. Ailleurs en Europe, de nombreuses initiatives ont été 
lancées, comme, en Grande-Bretagne, le «Collaborative Trucking» ou encore les 
«Shared Conurbation Deliveries», censés montrer les pistes d’une plus grande 
efficience dans l’approvisionnement des centres urbains et de leurs agglomé-
rations, ou encore en France la cartographie ECR du transport. L’étude de GS1 
devra faire le point sur les diverses initiatives prises en Suisse et à l’étranger.  
Ses résultats seront présentés lors du GS1 Business Day, le 20 octobre 2009.



30   |  | Infrastruktur 2020 | GS1 network 3/2009 | Logistik Logistik | GS1 network 3/2009 | Infrastruktur 2020 |  |   31

schloss sich der Ständerat weitgehend 
dem Bundesrat an. In der Finanzie-
rungsfrage nahm der Nationalrat, nicht 
zuletzt um die Chancen der Vorlage in 
der Volksabstimmung zu verbessern, 
eine Änderung vor. Anstelle des Ben-
zinpreiszuschlags sollte eine Erhöhung 
der Mehrwertsteuer um 0,1 Prozent 
treten. In Abweichung vom Ständerat 
beschloss er zudem, dass zuerst der 
billigere und geologisch weniger risi-
kobehaftete Lötschberg-Basistunnel 
zu bauen sei. Der Ständerat lehnte je-
doch in der Differenzbereinigung die-
se Bevorzugung auf Kosten der Gott-
hard-Achse ab. In dieser Frage konnte 
sich die kleine Kammer durchsetzen; 
bei der Finanzierungsfrage obsiegte 
der Nationalrat. Der Finanzierungs-
beschluss, der nicht nur für die NEAT, 
sondern auch für andere Eisenbahn-
projekte (Bahn 2000, Lärmreduktion) 
zur Anwendung kommt, wurde vom 
Volk am 29.11.1998 mit einem Mehr 
von 64 Prozent gutgeheissen. 

Nachdem mit fortschreitender Projek-
tierung die Kosten der NEAT massiv 
nach oben korrigiert worden waren, 
wurde von verschiedener Seite eine 
Redimensionierung des Projekts ver-
langt. Dabei standen zwei Varianten 
zur Diskussion: der vorläufige Verzicht 
auf den Ausbau der Zufahrtswege oder 
der Verzicht auf den Lötschbergtunnel. 
Entsprechende Projekte gab der Bun-
desrat 1995 in die Vernehmlassung. Im 
folgenden Jahr legte er dem Parlament 
seine Vorschläge für die Realisierung 
der NEAT vor. Er sprach sich für beide 
Tunnels aus (allerdings mit reduzier-
tem Ausbau für den Lötschberg) und 
für den vorläufigen Verzicht auf den 
Ausbau einzelner Zufahrtsstrecken. 
Die Baukosten sollten zu 75 Prozent 
mit Fiskaleinnahmen finanziert wer-
den (Benzinpreiszuschlag, Treibstoff-
zollzuschlag und Anteil an der Schwer-
verkehrssteuer). 
Nach einer hitzigen Debatte mit ei- 
ner Vielzahl von Änderungsanträgen 

werden. Und die Verfügbarkeit der 
 Infrastruktur entspricht mit 99,8 Pro-
zent voll den Erwartungen. An Spitzen-
tagen beförderten die Bahnen rund 
26 000 Personen zusätzlich zu den 
 Güterzügen.

Die Finanzierung
Das Parlament bezifferte die Kosten 
für den Bau der beiden Basistunnels 
und der Zufahrtsstrecken zu Beginn 
(NEAT-Gesamtkredit vom 1.10.1991) 
mit 14 Milliarden Franken Die Finan-
zierung sollte durch rückzahlbare Dar-
lehen des  Bundes und über Treibstoff-
zölle erfolgen. Die Grünen reichten 
zusammen mit Umweltschutzorgani-
sationen das Referendum ein mit  
dem Argument, die NEAT leiste ledig-
lich der umweltschädigenden Mobili-
tät Vorschub. Am 27.9.1992 hiess das 
Volk mit einer 64-Prozent-Mehrheit 
das NEAT-Projekt gut. Neben den Grü-
nen hatte auch die Auto-Partei die 
Nein-Parole ausgegeben. 

Erste positive Jahresbilanz
Der Lötschberg-Basistunnel führt von 
Frutigen im Kandertal (Berner Ober-
land) nach Raron im Rhonetal (Kanton 
Wallis). Er ist 34,6 km lang und als zwei-
röhriger, richtungsgetrennter Einspur-
Eisenbahntunnel konzipiert. Zusam-
men mit dem bereits bestehenden, 
doppelröhrigen Simplontunnel bildet 
der Lötschberg-Basistunnel die erste 
schnelle Nord-Süd-Verbindung durch 
die Alpen. Sie schafft eine Ergänzung 
zum bisherigen Lötschberg-Scheitel-
tunnel. Der neue Tunnel verfügt über 
ein sogenanntes Shuttle-Profil,welches 
auch den Transport von Lastwagen auf 
gedeckten Bahnwagen mit normalen 
Rädern erlaubt (EU-Norm). 
Ende 2008 konnte der Basistunnel auf 
sein erstes vollständiges Betriebsjahr 
zurückblicken – und zwar mit einer 
ersten positiven Zwischenbilanz. Die 
mittlere Auslastung lag bei 76 Prozent. 
An mehreren Tagen konnten 109 der 
110 verfügbaren Trassen vergeben 

 Finanzierung von Infrastrukturvorha-
ben des öffentlichen Verkehrs (FinöV) 
an und sagten damit Ja zu einer redi-
mensionierten NEAT. 
Mit dem Bau des Lötschberg-Basis-
tunnels erfüllt die Schweiz einen Teil 
ihrer internationalen Verpflichtungen, 
die sie mit dem Transitabkommen von 
1992 und dem 2002 in Kraft gesetzten 
Landverkehrsabkommen mit der EU 
eingegangen ist. 
Die Erhöhung der Transportkapazitä-
ten ist aber ebenso eine wichtige Etap-
pe in der Umsetzung der schweizeri-
schen Verlagerungspolitik: Mit ihr soll 
der alpenquerende Gütertransport im 
Sinne einer nachhaltigen Verkehrspoli-
tik von der Strasse auf die Schiene ver-
lagert werden. Das Ziel dieser Politik 
ist es, künftig nur noch 650 000 Lkws 
durch die Schweiz von Basel nach 
 Chiasso fahren zu lassen. Erreicht wird 
dies allerdings frühestens mit der In-
betriebnahme der Gotthard-Basislinie 
etwa 2018.

Der Lötschberg-Basistunnel in Zahlen

•	Länge des Basistunnels: 34,6 km
•	Schwellenhöhe Nordportal Frutigen: 776,5 m ü.M.
•	Schwellenhöhe Südportal Raron: 654,2 m ü.M.
•	maximales Gefälle auf der Nordseite: 3 ‰ 
•	maximales Gefälle auf der Südseite: 13 ‰ 
•	Total Ausbruchmaterial: 16 Millionen Tonnen 
•	Kosten: 5,3 Milliarden Franken
•	Zeitersparnis: 32 Minuten auf der Strecke Bern–Brig 

Meilensteine am Lötschberg

•	1913: Eröffnung des Lötschbergtunnels: Nach sechs 
Jahren Bauzeit wird die 14 km lange Verbindung  
des Kandertals mit dem Wallis in Betrieb genommen.

•	1983: Der Bundesrat befürwortet den Bau einer neuen 
 Alpentransversale.

•	1991: Die Eidgenössischen Räte stimmen dem 
 Alptransitbeschluss zu. 

•	1992: Das Volk stimmt mit 63,5 Prozent Ja-Stimmen  
der Neuen Eisenbahn-Alpentransversalen zu. 

•	1998: Das Volk sagt Ja zum Fonds für die Finanzierung 
von Infrastrukturvorhaben für den öffentlichen Verkehr 
von 30,5 Milliarden Franken (FinöV).

•	1999: Baubeginn Lötschberg-Basistunnel.
•	28.4.2005: Durchstich.
•	15./16. Juni 2007: Einweihung des Lötschberg- 

Basistunnels.
•	9. Dezember 2007: Beginn des regulären Fahrplan-

betriebs. 

Mobilität

Noch vor hundert Jahren legten 
Herr und Frau Schweizer im Schnitt 
280 km pro Jahr mit Verkehrs-
mitteln zurück. Heute sind es rund 
13 000 km und alle Prognosen ge-
hen von einem weiteren Wachstum 
des Verkehrs in Zukunft aus.
Der private Strassenverkehr ist heu-
te zum dominierenden Verkehrs-
träger geworden, insbesondere für 
den Transport von Gütern. Der 
Bund hat sich zum Ziel gesetzt, eine 
nachhaltige Mobilität zu gewähr-
leisten. Dieses Ziel kann nur er-
reicht werden, wenn der Anteil des 
öffentlichen Verkehrs am Gesamt-
verkehr erhöht wird. 
Die neue Eisenbahn-Alpentransver-
sale NEAT ist eines von vier Gross-
projekten, die der Bund realisiert. 
Prominente Kernstücke sind die 
beiden Basistunnel durch den Gott-
hard und den Lötschberg. Wei- 
tere Ausbauten auf den Zufahrts-
strecken (St. Gallen–Arth-Goldau, 
Ceneri-Basistunnel sowie Strecken-
ausbauten auf dem übrigen Netz) 
sollen sicherstellen, dass die neu 
geschaffenen Kapazitäten voll aus-
genützt werden können.
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Meisterleistung
Der Bau des Lötschberg-Basistunnels 
ist eine kollektive Meisterleistung aller 
Beteiligten. Damit sind auch demokra-
tische und gruppendynamische Pro-
zesse gemeint, die das gesamte Team 
der NEAT-Spezialisten durchgemacht 
und erarbeitet hat. Keiner kann für  
sich alleine in Anspruch nehmen, der 
«Erbauer» des Tunnels zu sein, aber alle 
zusammen können es. Das gilt auch für 
jene, die im engsten Umkreis des BLS-
AlpTransit-Teams mitgeholfen haben, 
das Projekt zu verwirklichen: die Spe-
zialisten des BAV und der SBB.
Wer es schafft, nach 10 Jahren Arbeit 
punktgenau zu «landen» und den Tun-
nel wie geplant zeitgerecht in Betrieb 
zu nehmen, der muss etwas von Pla-
nung und Steuerung verstehen und 
die Fähigkeit haben, flexibel auf Unge-
plantes und Unabwägbares reagieren 
zu können.
Politisch steht dieses Bauwerk für eine 
konsequente Umsetzung der Schwei-
zer Verlagerungspolitik, die in ganz 
 Europa als vorbildlich geschätzt wird. 
Ausserdem ist das NEAT-Konzept im 
Volk stark verankert. Bei allen wichti-
gen Abstimmungen – NEAT, LSVA, 
Landverkehrsabkommen, FinöV – hat 
sich die Schweizer Bevölkerung für 
eine nachhaltige schweizerische Ver-
kehrspolitik ausgesprochen. Auch das 
ist eine Meisterleistung! ||

Bernhard Stricker
 Elemente, die zur Ausstattung eines 
Tunnels gehören und die zeitgerecht 
durch die beiden Portale eines Tunnels 
hineingebracht werden müssen. Dazu 
gehören zum Beispiel die Fahrbahn, 
die Fahrleitung, die Kabel, die Siche-
rungsanlagen usw. Dafür haben wir ein 
eigenes Baulos geschaffen und es als 
«Logistik» bezeichnet. Ziel des Loses 
war es, alles zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort zu haben.

Welches sind Ihre zentralen Erfah-
rungen in den 10 Jahren an der Spit-
ze der Lötschberg-Projektleitung? 
Würden Sie etwas anders machen?
Unsere Kernaufgabe war das Projekt-
management: Das ist eine sehr breit 
gefächerte und feingliedrige Tätigkeit 
in einem komplexen Umfeld. Die Auf-
gaben umfassen unter anderem alle 
Ausführungsarbeiten, das Controlling, 
die Finanzen usw. Die Kunst bestand 

führung um die Koordination, um das 
Zusammenführen von Einzelteilen zu 
einem Ganzen. Wir hatten 2080 Ver-
träge mit Auftragnehmern, die alle ko-
ordiniert werden mussten. Mit andern 
Worten: Wir haben bei der NEAT mit 
dem Begriff «Projektsteuerung» als Ter-
minus für die Koordination aller Tätig-
keiten und Prozessabläufe gearbeitet. 
Darin ist auch die Logistik enthalten.

Ist das gleichbedeutend mit einer 
subsidiären Rolle der Logistik?
Nein, keineswegs! Ganz im Gegenteil: 
die Logistik ist selbstverständlich ein 
ganz wichtiges Element des gesamten 
Bauwerks. So wichtig, dass wir daraus 
ein eigenes «Los» für die Bahntechnik 
gemacht haben.

Was heisst das konkret? 
Logistik in der Bahntechnik heisst vor 
allem Koordination aller Teile und 

GS1 network: Die Logistik ist ge- 
mäss klassischer Definition die Lehre 
der ganzheitlichen Organisation, 
Steuerung, Bereitstellung und Opti-
mierung von Prozessen der Güter-, 
Informations-, Energie-, Geld- und 
Personenströme in einem System.  
Sie sichert den quantitativen und 
qualitativen Erfolg der Prozesse  
und die räumliche Mobilität der be-
trachteten Objekte. Hat eine  
solche Definition bei der NEAT/Alp-
Transit je eine Rolle gespielt?
Peter Teuscher: Nein! Wir haben den 
Begriff der Logistik einzig im Zusam-
menhang mit der bahntechnischen 
Ausrüstung des Tunnels gebraucht. Ich 
habe die Erfahrung gemacht, dass die 
Abgrenzung zwischen der Logistik und 
dem Projektmanagement – bzw. der 
Projektsteuerung – schwierig, wenn 
nicht unmöglich ist. Es geht ja auf allen 
Ebenen der Projektierung und der Aus-

Interview mit Dipl. Ing. SIA Peter Teuscher, ehemaliger CEO der BLS AlpTransit AG

«Einzelkämpfer konnten wir 
nicht brauchen!»
Welche Rolle spielt die Logistik bei Bauprojekten mit riesigen Dimensionen?  

Am Beispiel des Baus des neuen Lötschberg-Basistunnels, eines der grössten Bau-

werke der Welt, haben wir diese Frage genauer untersucht und den Chef der  

BLS AlpTransit AG, die im Auftrag des Bundes den neuen Lötschbergtunnel baute, 

um Auskunft gebeten.

Performance pour l’Europe et 
 l’environnement
(bb) Neuf décembre 2007: une date historique pour la 
Suisse, puisque c’est ce jour-là que le nouveau tunnel du 
Lötschberg, long de 34,6 km, a été mis en service, au 
 terme d’un chantier de plus de huit années. 
Le tunnel du Lötschberg est un élément du nouveau 
concept des transversales ferroviaires alpines, suite à un 
vote favorable du peuple le 27 septembre 1992. L’objectif 
de la décision populaire était alors double: maintenir la 
compétitivité suisse comme pays du transit sur l’axe nord-
sud d’une part, protéger l’environnement de l’arc alpin 
d’autre part. La mise en service du tunnel constitue une 
étape importante du transfert de la route vers le rail d’une 
partie du trafic de transit qui ne pourra être atteint 
qu’avec la mise en service du tunnel de base du Gothard.
La construction des nouvelles transversales alpines a 
connu de nombreuses péripéties, notamment financières. 
Face à l’explosion des coûts de réalisation, des voix se 
sont élevées pour réclamer un redimensionnement du 
projet et une modification de son financement. Un cer-
tain temps menacée dans son principe même, la cons-
truction du tunnel du Lötschberg a été maintenue mais 
l’aménagement des voies d’accès a été abandonné. En 
matière de financement, le réalisme politique de la solu-
tion du Conseil national, prévoyant 0,1 pour cent de point 
de TVA supplémentaire en lieu et place d’une augmenta-
tion des taxes sur l’essence, a fini par l’emporter. Pour la 
chambre du peuple, il s’agissait en effet de garantir les 
chances du projet en votation. La décision du finance-
ment, qui ne concernait d’ailleurs pas uniquement les 
transversales alpines mais aussi d’autres projets ferro-
viaires (Rail2000 et la réduction des émissions sonores), 
recueillit l’assentiment de 64 pour cent des votants le  
29 novembre 2008.
Au bout d’une année d’exploitation, c’est un bilan très 
positif qui peut être tiré: l’occupation moyenne des trains 
est de 76 pour cent, l’essentiel des sillons horaires dispo-
nibles est utilisé et ce sont jusqu’à 26 000 voyageurs qui 
sont transportés chaque jour. 
Le tunnel du Lötschberg s’inscrit dans une conception 
d’ensemble pour une mobilité «durable» en Suisse: large-
ment acceptée par la population, elle fait figure d’exem-
ple dans le reste de l’Europe. Outre le tunnel du Gothard, 
le développement de la ligne St-Gall-Arth-Goldau, la 
construction du tunnel de base du Monte Ceneri de même 
que le développement de certains tronçons doivent 
contribuer à la réalisation de cet objectif. Enfin, et ce n’est 
pas la  moindre des performances, le tunnel du Lötsch-
berg est le fruit de la mobilisation collective de tous les 
acteurs de ce chantier qui ont chacun apporté leur pierre 
au projet; aucun corps de métier ou individu ne peut vrai-
ment s’en arroger la paternité. Le calendrier de la construc-
tion du Lötschberg a été complètement tenu: dix ans jour 
pour jour après le début des travaux, les maîtres d’œuvre 
ont remis le tunnel à son exploitant: une performance en 
terme de conduite de projet et de savoir-faire! 
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die Terminbewirtschaftung gearbeitet 
werden muss. 
Ein reibungsloser Ablauf und eine 
 optimale Koordination sind für ein so 
grosses Projekt wie die NEAT ganz 
 zentral. Das war ein 100-Prozent-Job. 
Wir haben dafür eine Person ange- 
stellt, die nichts anderes machte, als 
Schnittstellen zu optimieren. 

Was waren letztlich die Hauptgründe 
für den Erfolg?
Ein klar definierter Auftrag ist die 
Grundlage. Es braucht ein kleines Team 
mit guten Fachkräften, einer starken 
Führung und grossen Kompetenzen. 
Dazu müssen kurze Entscheidungswe-
ge möglich sein! Das sind für mich die 
wichtigsten Voraussetzungen für den 
Erfolg eines Projekts. Bei Grossprojek-
ten wie der NEAT kommt die Komple-
xität dazu. Es braucht eine Struktur 
und eine Organisationsform, die der 
Komplexität gerecht werden. Bei der 
bahntechnischen Ausrüstung war dies 
beispielsweise nur über einen Total-
unternehmer erfolgreich möglich.

Welche Rolle wird die Logistik in 
 Zukunft haben?
Die Logistik wird einen zunehmend 
wichtigeren Stellenwert haben. ||

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

nicht ins Team passte. Es gab mehrere 
Fälle, in denen wir die Firmenleitungen 
aufgefordert haben, eine Person zu-
rückzuziehen, die nicht ins Team pass-
te. Das habe ich immer zur Chefsache 
gemacht und die Probleme selber ge-
löst. Das war nicht immer einfach – für 
alle Beteiligten –, aber für den Erfolg 
unerlässlich. Der Teamgeist – das Wir-
Gefühl – hätte darunter gelitten, wenn 
es schwarze Schafe gegeben hätte, die 
sich nicht integrieren können.
Das hat im Übrigen auch zu einer ho-
hen Identifikation des Teams mit der 
Arbeit geführt! Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass sich alle, die für die 
NEAT arbeiteten, mit ihrer Aufgabe 
identifizieren konnten. Sie alle waren 
und sind von der Nützlichkeit ihrer 
 Tätigkeit überzeugt, indem sie mithal-
fen, den Verkehr von der Strasse auf 
die Schiene zu verlagern.

Dennoch dürfte Vertrauen allein  
für das Management eines Gross-
projekts nicht ausreichen.
Nein, natürlich nicht. Es gab ein Regel-
werk als Basis für die Planung: Das war 
das Organisationshandbuch, worin die 
Spielregeln von der Baustelle bis zum 
Management sehr detailliert festge-
legt wurden. Darin war beispielsweise 
auch vorgeschrieben, dass mit dem 
elektronischen Tool MS PROJECT für 

Sie sprechen viel von Vertrauen und 
Teamarbeit, aber relativ wenig  
von technischen Aspekten und Fach-
wissen!
Natürlich muss das technische Fach-
wissen vorhanden sein. Ohne das geht 
es nicht. Aber ich lege mindestens so 
viel Wert auf den Charakter eines 
 Menschen und seine Fähigkeit, im 
Team arbeiten zu können. Einzelkämp-
fer können und konnten wir nicht 
brauchen, weil ein solch gigantisches 
Projekt wie die NEAT ohne Kompro-
missbereitschaft seiner Träger nicht zu 
realisieren ist. Fachleute, die auf ihren 
Meinungen beharren, stören den Fort-
schritt, auch wenn das Fachwissen 
gross ist. Dazu kommt die Ehrlichkeit, 
nichts zu beschönigen, die Fakten so 
zu nehmen und zu präsentieren, wie 
sie sind, nicht wie sie sein müssten. Erst 
das alles schafft die Voraussetzungen 
zum Erfolg.

Haben Sie sich dabei von einer 
 externen Fachperson – zum Beispiel 
einem Arbeitspsychologen oder 
 einem Mediator – begleiten und be-
raten lassen?
Nein, das brauchten wir nicht. Ich habe 
selbst genug Erfahrungen aus meiner 
langen Projekttätigkeit mitgebracht. 
Dazu gehörte auch der Mut, konse-
quent durchzugreifen, wenn jemand 

wir entschieden. Und zwar meistens 
gemeinsam innerhalb eines Teams, das 
sich gegenseitig unterstützt. Auch hier 
war Vertrauen eine wichtige Grund-
lage.

Die NEAT ist ja auch ein politisches 
Projekt. Wie hat die Koordination mit 
der Politik funktioniert?
Unser Partner war einerseits das Bun-
desamt für Verkehr (BAV) als Aufsichts-
organ: Die Zusammenarbeit mit ihm 
klappte hervorragend, weil wir ge-
meinsam eine Vertrauensbasis ge-
schaffen haben. Andererseits waren 
wir dem Parlament verpflichtet: Hier 
hatten wir direkten Kontakt mit der 
NAD (der NEAT-Aufsichts-Delegation), 
der wir periodisch – alle zwei Monate 
– Auskunft über unsere Tätigkeiten 
und Fortschritte geben mussten. Auch 
zur NAD ist ein Vertrauensverhältnis 
entstanden. Wir haben das Vertrauen 
gefördert durch eine offene und stets 
ehrliche Informationspolitik.

te. Damit war die Basis gegeben für 
eine saubere und effiziente Projekt-
steuerung.

Der Lötschbergtunnel ist also  
nicht nur eine Meisterleistung der 
Technik, sondern auch eine der 
 Sozialkompetenz der Projektleitung?
Ja, das Ergebnis zeigt es. Vor allem 
auch, weil wir mit vielen Unbekann- 
ten arbeiten mussten. Und das setzt 
Flexibilität und – ich wiederhole mich 
bewusst – eine offene Kommunika-
tionskultur und Vertrauen ins Team 
 voraus.

Wie sind sie konkret mit  
den  Planungsunsicherheiten 
 umge gangen?
Zuerst analysiert man die Ursache. 
Dann haben wir begonnen, in Szena-
rien zu denken, denn jeder Entscheid 
hat Konsequenzen für eine ganze Rei-
he von anderen Entscheiden. Und erst 
in Kenntnis aller Konsequenzen haben 

darin, diese Einzelarbeiten so zu koor-
dinieren, dass alle Termine eingehalten 
werden konnten, vor allem der Eröff-
nungstermin des Tunnels Ende 2007. 
Diesem Ziel haben wir alles unterge-
ordnet. Das Leben bestand zeitweise 
nur aus Sitzungen, an denen wir nichts 
anderes gemacht haben als zu koordi-
nieren bzw. zu steuern. Das war ein 
ständiger Prozess.
Ich würde nichts anders machen. Der 
Erfolg gibt uns recht. Wichtig war die 
Zusammensetzung und die Mentalität 
des Teams, und zwar auf allen Stufen. 
Damit meine ich die Fähigkeit jedes 
Einzelnen, sich ins Team einordnen zu 
können. Zudem war mir eine offene 
und ehrliche Kommunikation inner-
halb des Teams ein wichtiges Anliegen, 
immer offen zu sagen, was Sache ist, 
auch wenn das zuweilen unangeneh-
me Dinge waren. Ich denke da vor al-
lem an die geologischen Schwierig-
keiten, die uns zeitweise in Verzug 
brachten, teilweise bis zu sechs Mona-

Angaben zur Person

Peter Teuscher war von 1999 bis 2009 CEO der BLS Alp-
Transit AG, die im Auftrag des Bundes den Lötschberg- 
Basistunnel gebaut hat. Er war in verschiedenen Funktio-
nen schon von den ersten Projektideen 1983 an dabei. 
1989 wurde er Leiter der Ingenieurgemeinschaft, die mit 
der Projektierung des Lötschberg-Basistunnels beauf-
tragt wurde (Emch + Berger).
Der 1943 in Thun geborene Peter Teuscher ist verheiratet 
und Vater von zwei Söhnen. Seine Karriere begann er mit 
einer Lehre als Tiefbauzeichner bei der Firma Losinger 
und bildete sich anschliessend am Abendtechnikum in 
Bern weiter. In den Siebzigerjahren machte er sich einen 
Namen als Statiker im Brückenbau. Danach engagierte er 
sich bei der Projektleitung der Bahn 2000. Bevor er zum 
CEO der BLS AlpTransit ernannt wurde, war er Mitglied 
der Geschäftsleitung bei Emch + Berger.
Nach dem Abschluss des Lötschberg-Basistunnels grün-
dete er 2008 seine eigene Firma «tce Teuscher Consulting 
Engineer GmbH», mit der er unter anderem an der Bera-
tung des Brenner-Basistunnels beteiligt ist.
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wusstes und nachhaltiges Handeln 
von Unternehmen. Auch die aktuelle 
Wirtschaftskrise konnte die Diskussion 
über «Green Logistics» nicht vollstän-
dig in den Hintergrund drängen. So 
nehmen die politischen Ziele zum Kli-
maschutz immer konkretere Formen 
an. Die angestrebte Reduktion der CO2-
Emissionen um 40 Prozent bis 2020 in 
Industrienationen gilt hierfür als Bei-
spiel.
Viele Unternehmen gehen mit zuneh-
mender Ausrichtung des Marketings 
auf die «grünen» Aspekte ihrer Produk-
te auf diese Bedürfnisse ein. Für Logis-
tikdienstleister sind eine nachhaltige 
Unternehmensstrategie sowie effizien-
te, CO2 sparende Logistikprozesse ein 
wertvolles Differenzierungsmerkmal in 
hart umkämpften Märkten. Es zeigt 
sich bereits heute, dass diese Aspekte 
bald zum Standard gehören und sich 
eine nachhaltige Prozessabwicklung 
als eine Grundanforderung an Logistik-
dienstleister etabliert.
Der diesjährige St. Galler Logistik-
dienstleistungs-Kongress greift diese 
Fragen unter dem Titel «Wettbewerbs-
vorteile durch effiziente Logistikkon-
zepte» auf. Am 22. September 2009 
werden im Congress Center in Basel 
aktuelle Fakten und Trends rund um 
effiziente Logistikkonzepte für Europa 
und den Wirtschaftsstandort Schweiz 

im Besonderen diskutiert. Experten aus 
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft 
präsentieren spannende Einblicke und 
Fachsequenzen und bieten Raum für 
eine intensive Diskussion mit dem 
 Publikum. Der Logistikdienstleistungs-
Kongress findet in Basel – dem inter-
modalen Logistikhub der Schweiz – 
statt.

Keine Grenzen für Innovationen
Spannung verspricht der Vortrag von 
Bundesrätin Doris Leuthard, Vizepräsi-
dentin des Bundesrats und Vorsteherin 
des Eidgenössischen Volkswirtschafts-
departements. Unter dem Titel «Wachs-
tum ohne Grenzen» wird sie über  
die Notwendigkeit der Öffnung der 
Grenzen für ein weiteres Wachstum 
sprechen.
Die Präsenz der Bundesrätin unter-
streicht die Relevanz der Logistik für 
den Wirtschaftsstandort Schweiz und 
zeigt, dass sich der St. Galler Logistik-
dienstleistungs-Kongress zur zentralen 
Veranstaltung der Branche in der 
Schweiz entwickelt hat. ||

Wolfgang Stölzle
Julia Bendul
Nicole Kudla

gemessen werden jedoch 32,2 Pro- 
zent bzw. 15 Prozent aller Güter per 
Luftfracht in die Schweiz ein- bzw. 
 ausgeführt. Der Anschluss an globale 
Luftverkehrsnetze, für die bis ins Jahr 
2020 eine durchschnittliche jährliche 
Wachstumsrate von knapp 6 Prozent 
pro gnostiziert wird, ermöglicht es der 
hoch entwickelten Schweizer Verlader-
schaft, weltweite Aufträge innert kür-
zester Zeit zu erfüllen.
Komplexe Anforderungen lassen sich 
auch für die Kontraktlogistik identi-
fizieren. Diese wird oftmals als das 
 zentrale Wachstumsfeld der Logis- 
tikdienstleistungsbranche gehandelt. 
Zeitgemässe Kontraktlogistiker zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie die 
 Anforderungen und Wünsche der 
 Kunden genau analysieren und mit 
 ihnen gemeinsam Lösungen entwi-
ckeln.
Die starke Individualisierung und der 
oftmals hohe Integrationsgrad stehen 
aus Sicht der Logistikdienstleister da-
mit in einem Spannungsfeld zum Effi-
zienzanspruch. Dies gilt auch für die 
typischerweise hohen Anfangsinvesti-
tionen in der Anlaufphase einer kon-
traktlogistischen Geschäftsbeziehung.

Grüne Logistik als Standard
Darüber hinaus fordern Gesellschaft 
und Politik zunehmend umweltbe-

achten. Dabei gilt es, eine Reduktion 
des Nettoumlaufvermögens sicherzu-
stellen. Hebel dafür sind systematische 
Bestandssenkungen ebenso wie ein 
aktives Kreditoren- und Debitoren-
management.
Experten sind sich einig, dass sich  
die Unternehmen auch nach der Krise 
 stärker an den Cashflows orientieren 
werden. Dazu zählt neben der un-
mittelbaren logistischen Wertschöp-
fungsgenerierung für den Kunden 
auch die Optimierung von Steuern, 
Zöllen und Transferpreisen in Supply 
Chains.

Luftfracht gewinnt an Bedeutung
In der Diskussion um Standortvorteile 
spielen neben Finanzgrössen auch die 
Verkehrsanbindung und damit die Ver-
kehrsinfrastruktur eine zentrale Rolle. 
Hier ist in Anbetracht global verteilter 
Wertschöpfungsnetzwerke verstärkt 
auch die Luftfracht einzubeziehen.
Gemessen an der Export- und Import-
tonnage kommt der Luftfracht mit  
0,7 Prozent und 0,2 Prozent (Stand: 
2007) zwar nur ein sehr geringer Anteil 
am gesamten Güterverkehrsaufkom-
men in der Schweiz zu. In Wertgrössen 

Als Folge der Klimadiskussion und der 
Notwendigkeit zur CO2-Reduktion stel-
len Sustainability-Initiativen neue Her-
ausforderungen an die Wirtschaftsak-
teure. Vor diesem Hintergrund müssen 
Industrie- und Handelsunternehmen 
überprüfen, ob ihre Logistik- und Sup-
ply-Chain-Konzepte diesen Rahmen-
bedingungen gewachsen oder ob An-
passungen vorzunehmen sind.

Logistik im Spannungsfeld
Logistikdienstleistungsunternehmen 
werden damit gefordert, kurzfristig 
 innovative Logistikkonzepte für die 
Verladerschaft zu entwickeln. Dabei 
steht neben der Gewährleistung eines 
hohen Serviceniveaus die Forderung 
nach wirtschaftlicher Effizienz mehr 
denn je im Raum. Zudem gelten die 
 Sicherung der Liquidität und die Be-
achtung von Nachhaltigkeitsstandards 
als derzeit besonders wichtige  Kriterien 
für die Positionierung von Logistik-
dienstleistungsunternehmen in turbu-
lenten Märkten.
Im Hinblick auf die Liquiditätsfrage ist 
daher aktuell eine Vielzahl von struk-
turellen Optimierungsbestrebungen in 
Wertschöpfungsnetzwerken zu beob-

Wettbewerbsvorteile durch effiziente Logistikkonzepte

Wachstum ohne 
 Grenzen
In Zeiten der wirtschaftlichen Krise erweisen sich Effizienz und Flexibilität als 

 unternehmerische Schlüsselelemente, um die eigene Wettbewerbsposition  

zu verbessern. Dabei gelten die Megatrends der anhaltenden Globalisierung  

und der zunehmenden Arbeitsteiligkeit als ungebrochen.

Weitere Informationen

Prof. Dr. Wolfgang Stölzle
Inhaber des Lehrstuhls für Logistikmanagement  
und  Studiendirektor des berufsbegleitenden Diplom-
studiums Logistikmanagement
E-Mail: wolfgang.stoelzle@unisg.ch

Dipl. Wi.-Ing. Julia Bendul
Dipl.-Logist. Nicole Kudla
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Lehrstuhl für 
 Logistikmanagement der Universität St. Gallen
E-Mail: julia.bendul@unisg.ch
E-Mail: nicole.kudla@unisg.ch

Universität St. Gallen
Lehrstuhl für Logistikmanagement
Dufourstrasse 40a
CH-9000 St. Gallen
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3. St. Galler Logistikdienstleistungs-Kongress

Wettbewerbsvorteile durch effiziente  
Logistik konzepte
Eine Veranstaltung des Lehrstuhls für Logistik- 
management der Universität St. Gallen

Datum: Dienstag, 22. September 2009
Ort: Congress Center Basel, Messeplatz, CH-4005 Basel

Anmeldung
Universität St. Gallen
Lehrstuhl für Logistikmanagement
Dufourstrasse 40a
CH-9000 St. Gallen

Tel. +41 (0)71 224 72 87
Fax +41 (0)71 224 73 15
E-Mail: logistikdienstleistungskongress@unisg.ch

Weitere Informationen finden Sie unter
www.logistik.unisg.ch/kongress
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Mit einem Bonus-Malus-System wer-
den Lieferanten konstruktiv beurteilt 
und weiterentwickelt. Wird das Kon-
zept der Totalen Beschaffungskosten 
(TCO) über die gesamte Supply Chain 
hinweg umgesetzt, unterstützt dies die 
Zusammenarbeit mit den Lieferanten 
und sorgt für Kostentransparenz. Die 
Er fahrung zeigt, dass Unternehmen, 
die den TCO-Ansatz verfolgen, wieder 
vermehrt auf lokale oder regionale 
Supply-Chain-Netzwerke setzen.
Darüber hinaus bieten moderne Infor-
mationstechnologien wie zum Beispiel 
Vendor Managed Inventory (VMI) oder 
Vendor Owned Inventory (VOI) effizi-
ente Formen der Zusammenarbeit mit 
strategischen Lieferanten. Dies bringt 
Win-win-Konstellationen für alle Betei-
ligten: Die Versorgungssicherheit ist 
gewährleistet, die Prozesskosten wer-
den beidseitig gesenkt, die Lieferanten 
können ihre Produktion besser planen 
und auslasten. Schwankende Rohstoff-
preise und Wechselkursrisiken kann 
man gezielt mit neuen Instrumenten 
wie dem Natural Hedging in Supply 
Chains abfangen.

Den Cash-to-Cash-Cycle verkürzen
Unter dem Motto «Liquidität maxi-
mieren – Risiken minimieren» gehört 
das aktive Verwalten des Nettoumlauf-
vermögens zu den Kernaufgaben des 
Supply Chain Management. Die Be-
standesreichweiten müssen kritisch 
geprüft und möglichst verringert wer-
den. Vielfach lässt sich auch das Forde-
rungsmanagement verbessern. Durch 
eine schnelle, fehlerfreie Lieferung und 
Rechnungsstellung wird zudem der 
Geldzufluss verkürzt.

Durchgängiges Risikomanagement 
etablieren
Angesichts der weltweiten Arbeitstei-
lung, reduzierter Lager- und Pufferbe-
stände, verbunden mit anspruchsvol-
len Just-in-Time-Konzepten, wachsen 
die logistischen Risiken. Unternehmen 
brauchen daher ein umfassendes Risi-
komanagement mit Notfallszenarien, 
damit sie für einen ungeplanten Un-
terbruch in der Supply Chain gerüstet 
sind. Inova empfiehlt einen integ-
rierten Risikomanagement-Ansatz. Er-
folgsentscheidend ist, dass das Risiko-
management in der strategischen und 
operativen Führung verankert wird. 
Gleichzeitig muss das Risikobewusst-

Elementen, andererseits aus agilen 
Netzwerkteilen, die service- und quali-
tätsorientiert sind. Moderne Supply-
Chain-Strukturen sind der Schlüssel 
zur Umsetzung der Geschäftsstrategie. 
Das Ziel ist es, Zu satznutzen für den 
Kunden zu ent wickeln, damit die Kun-
denbeziehung gestärkt wird.
Ein führendes Unternehmen im Medi-
zinalbereich praktiziert dies. Mit Unter-
stützung von Inova wurden zur Effi-
zienzsteigerung und Kostenreduktion 
die Warenflüsse zwischen den eigenen 
Betriebsstätten gestrafft und ein neu-
es, hoch automatisiertes Zentrallager 
gebaut. Die letzte Leistungsmeile hin 
zum Kunden wurde dagegen noch 
weiter ausgebaut, damit agiler und 
schneller geliefert werden kann. Mit 
 einer errechneten internen Verzinsung 
von mehr als 20 Prozent oder – anders 
ausgedrückt – einer Kapitalrückzah-
lungsfrist von weniger als 6 Jahren 
können solche Investitionen auch in 
Krisenzeiten gut verantwortet werden.

Robuste Supply-Chain-Prozesse 
 aufbauen
Mit robusten, unternehmensübergrei-
fenden Supply-Chain-Prozessen lassen 
sich Nachfrageschwankungen, eine 
hohe technische Produktkomplexität 
sowie grosse geografische und kultu-
relle Distanzen beherrschen. Diesen 
Ansatz verfolgt ein führender, inter-
national agierender Systemanbieter 
der Heizungs-Lüftungs-Klima-Branche. 
Mithilfe von Inova-Beratern werden 
Schnittstellen zwischen Organisations-
einheiten durch End-to-End-Prozesse 
abgelöst sowie die standortübergrei-
fenden Prozesse flächendeckend har-
monisiert. Dabei investiert die Firma in 
ein einheitliches Informationssystem, 
das die Prozesseffizienz weiter ver-
bessert. Der kulturellen Herausforde-
rung begegnen Inova-Berater mit 
 einem breit abgestützten integrierten 
Change-Management.

Leistungsorientierte Beschaffung 
sichern
Kurzfristig lassen sich durch eine ge-
zielte Leistungsausschreibung Kosten 
senken. Zusätzlich sollten Unterneh-
men nachhaltig wirkende Konzepte 
etablieren, die auf den Totalen Beschaf-
fungskosten (Total Cost of Ownership) 
beruhen. Dies ermöglicht durchgängi-
ge Versorgungssicherheit und Qualität. 

Supply-Chain-Strukturen hinter-
fragen
Kosteneffizienz, Flexibilität und Quali-
tät sind die Leistungsmerkmale jeder 
Supply Chain. Mit den sich ändernden 
Markt- und Kundenbedürfnissen ge-
hören die in den Boom-Jahren etab-
lierten Strukturen kritisch hinterfragt. 
Denn moderne und wettbewerbsfähi-
ge Supply Chains bestehen einerseits 
aus schlanken und kosteneffizienten 

Wer seine Supply Chain für den Auf-
schwung fit machen will, muss bereit 
sein, Bestehendes radikal infrage zu 
stellen. Inova-Berater begleiten füh-
rende Schweizer KMU, die diesen Weg 
der Veränderung gewählt haben. Es 
gilt, die Stellhebel in der Supply Chain 
zu aktivieren, mit denen sich der 
 Spagat zwischen intelligentem Sparen 
und gezieltem Investieren vollziehen 
lässt.

Supply Chain gerade jetzt optimieren

Gestärkt aus der Krise 
«Wenn der Sturm der Veränderung bläst, bauen die einen Mauern, die anderen 

Windmühlen.» Dieses alte chinesische Sprichwort ist ein Plädoyer für Unternehmen, 

gerade in der Wirtschaftskrise ihre Potenziale konsequent auszuschöpfen. 

sein bei Mitarbeitenden und Supply-
Chain-Partnern Schritt für Schritt ge-
schärft werden.

Gezielt in Infrastruktur und IT 
 investieren
Last but not least empfiehlt es sich, 
jetzt Infrastruktur- und IT-Projekte in 
Angriff zu nehmen. Aufgrund der 
Marktlage lassen sich diese günstiger 
und schneller ausführen. Doch sollte 
keine Investition ohne eine stichhal-
tige Planung getätigt werden. Daher 
führt Inova bei verschiedenen Unter-
nehmen Logistik- und IT-Audits durch. 
Diese zeigen, in welchen Bereichen 
sich wirkungsvolle und äusserst wirt-
schaftliche Massnahmen anbieten.

Handeln Sie jetzt
Packen Sie Ihre Herausforderung jetzt 
an. Inova-Berater unterstützen Sie da-
bei, Ihre Supply Chain und damit Ihre 
Marktposition zu verbessern. Im Rah-
men eines zweitägigen Lean Assess-
ment werden Lösungsvorschläge er-
arbeitet. Teilprojekte lassen sich in 
verdaubaren Etappen umsetzen. Sie 
erhalten schnell einen quantifizier-
baren Nutzen. ||

Ruedi Schmid

Weitere Informationen

Inova Management AG
Ruedi Schmid, Partner
Verenastrasse 37
CH-8832 Wollerau

Tel. +41 (0)44 786 33 11
E-Mail: ruedi.schmid@inova-ch.com
www.inova-group.com

Die Inova Management AG ist ein  
in Europa führendes Beratungsun-
ternehmen für Supply Chain Ma-
nagement, Logistik, Organisations-
entwicklung und Informatik.
Inova-Berater sind visionäre Prag-
matiker, die sich kompromisslos für 
den Kunden einsetzen. Das Unter-
nehmen betreut internationale Pro-
jekte in mittelständischen Unter-
nehmen aus Industrie, Handel und 
Dienstleistung von der Strategie bis 
zur abgeschlossenen Umsetzung.
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Cash Flow Management
Das Management des Cashflows sollte 
deshalb spätestens jetzt sehr syste-
matisch angegangen werden. Ein An-
satzpunkt hierzu ist der dem klassi-
schen RoI (Return on Investment) 
nachgebildete CFRoI (Cash Flow Re-
turn on Investment, siehe Abb. 2). 
Den Cashflow können die Unter-
nehmen grundsätzlich durch eine 
 Steigerung der Umsätze im Markt  
und ein klassisches Kostenmanage-
ment positiv beeinflussen. Gerade das 
Kostenmanagement führt zu unmittel-
baren Liquiditätseinsparungen. Inter-
essante Ansatzpunkte bietet auch das 
im Unternehmen gebundene Kapital. 
Neben dem Anlagevermögen ist dies 
in einer typischen Spedition vor allem 
das (Netto-)Umlaufvermögen (siehe 
Abb. 3). 
Kurzfristig ist das Anlagevermögen 
 allerdings wenig geeignet, um die 
 Liquidität zu verbessern. Der Verkauf 
von nicht betriebsnotwendigem Ver-
mögen – sofern es noch vorhanden  
ist – ist in Krisenzeiten nicht gerade 
 einfach. Denkbar ist die Veräusserung 
von Reserveflächen oder des inzwi-
schen fremdvermieteten Hausmeister-
hauses. Realistischer sind Sale-Lease-
back-Transaktionen (Läger, Fuhrpark, 
Flurfördermittel usw.). Eher mittelfristi-
ger Natur ist auch eine strategische 
Neuausrichtung, die gemeinhin als 

rungskosten betreffen sehr viele 
 Logistikdienstleister. In wirtschaftlich 
unruhigen Zeiten ist das Liquiditäts-
management von geradezu existen-
zieller Bedeutung, da die Gefahr einer 
liquiditätsgetriebenen Insolvenz droht. 
Insbesondere für mittelständische Lo-
gistikdienstleister, die vielfach einen 
hohen Forderungsbestand aufweisen 
und darüber hinaus über ein zu gerin-
ges Eigenkapital verfügen, um sich 
 zusätzliche Bankkredite zu beschaffen, 
ist diese Aufgabe noch schwieriger als 
bisher. Die Banken betonen zwar, dass 
es keine grundsätzliche Liquiditäts-
klemme gibt, allerdings schenken sie 
im Rahmen des Ratings der Prüfung 
der harten wie der weichen Faktoren 
in letzter Zeit (noch) grössere Aufmerk-
samkeit. 

 gesetzt haben, kämpfen mit stark rück-
läufigem Geschäft. 

Kosten im Griff
Wer in eher konjunkturunabhängigen 
Segmenten tätig ist, beispielsweise in 
der Pharmalogistik, Krankenhauslogis-
tik oder Lebensmittellogistik, ist ge-
genwärtig eher weniger betroffen. 
 Investoren in Logistikimmobilien wer-
den in der Rezession auf längerfristi-
gen Verträgen bestehen, da eine Zweit-
vermietung der Objekte unsicherer 
geworden ist. Vor dem Hintergrund 
der kurzfristigeren Verträge von In-
dustrie und Handel kommt hier ein 
 beachtliches Fristentransformations-
risiko auf die Branche zu. 
Die Probleme der Liquiditätsver-
knappung und steigenden Finanzie-

Im Prinzip können Logistikdienstleister 
von den weltweiten Entwicklungen in 
dreifacher Weise tangiert werden: je 
nach finanzieller Bonität und strategi-
scher Ausrichtung können die Liquidi-
tätsverknappung und die Erhöhung 
der Finanzierungskosten, die Investi-
tionszurückhaltung bei den Investoren 
in Logistikimmobilien und die Men-
genanpassungen bei der verladenden 
Wirtschaft der Branche Probleme be-
reiten (siehe Abb. 1).
Die in der Rezession zu beobachtende 
Mengenan passung kann grundsätz- 
lich alle Logistikdienstleister betref- 
fen. Allerdings spielen die Branchen-
ausrichtung und die Diversifikation 
eine wichtige Rolle. Diejenigen Unter-
nehmen, die stark auf die Automobil-
industrie und die Zulieferindustrie 

Kampf gegen schwindende Geschäfte – Logistikdienstleister benötigen Strategien

Liquiditätsmanagement  
ist Chefsache 
In den Wirtschaftsnachrichten dominieren seit Monaten die Schlagworte «Finanz-

krise» und «Rezession». Im Hinblick auf die Logistikdienstleister stellt sich inzwi-

schen nicht mehr die Frage, ob sie von der Wirtschaftskrise betroffen sind, sondern 

in welchem Ausmass sie die Folgen zu spüren bekommen und vor allem, was sie 

 dagegen tun können.

Abb. 1: Folgewirkungen der Finanzkrise
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Abb. 2: Ansatzpunkte zum Management des  
Cash Flow Return on Investment
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Geschäftsfeld spielt eine Rolle. In den 
Bereichen See- und Luftfracht ist der 
Spielraum aufgrund der dort gelten-
den Standards relativ gering. In den Be-
reichen Lager und Landverkehr lassen 
sich aufgrund der Marktstrukturen eher 
längere Zahlungsziele durch setzen. 
Ähnlich wie beim Forderungsmanage-
ment gibt es auch bei der Steuerung 
der Verbindlichkeiten eine Reihe von 
praktischen Stellhebeln. Im Hinblick 
auf die Vertragsgestaltung, die Finanz-
richtlinien und die Rechnungsbear-
beitung kann analog zum Forderungs-
management vorgegangen werden. 
Wesentliche Bedeutung kommt hier 
der Rechnungsprüfung zu. Sie muss 
auch hier zeitnah erfolgen und die 
sachliche und rechnerische Prüfung 
der Eingangsrechnungen ist sorgfältig 
durchzuführen. Der Leistungseingang 
ist genauestens zu prüfen und im Hin-
blick auf die zugesagten Qualitätsstan-
dards zu analysieren. Reklamationen 
sind zu überwachen.

chung von den offiziell festgelegten 
Zahlungszielen oder eine (stillschwei-
gende) Verlängerung von Zahlungs-
zielen vermeiden. Nicht zuletzt kommt 
der internen Forderungsbearbeitung 
(Mahnwesen, Inkasso) grosse Bedeu-
tung zu. 

Steuerung der Verbindlichkeiten
Spiegelbildlich zum Forderungsma-
nagement sollte jeder Logistikdienst-
leister ein System zum Management 
der Verbindlichkeiten aufbauen. Gera-
de in Zeiten knapper Liquidität und fal-
lender Renditen sollte es das Ziel des 
Spediteurs sein, möglichst lange Zah-
lungsziele mit den Lieferanten und 
Subunternehmen auszuhandeln und 
für rasche Zahlungen gegebenenfalls 
entsprechende Skonti zu verlangen. Ob 
und in welchem Umfang sich eine sol-
che Politik durchsetzen lässt, wird 
durch die Intensität des Wettbewerbs 
und vor allem durch die eigene Markt-
macht bestimmt. Auch das jeweilige 

eine Bo nitätsprüfung des Kunden 
 erfolgen (Jahresabschlussanalyse, Ra-
ting, Zahlungshistorie, aktuelle Me-
dieninformationen usw.) und die Zah-
lungsmodalitäten sollten festgelegt 
werden (siehe Abb. 4).
Die Rechnungserstellung selbst sollte 
möglichst zeitnah erfolgen und formal, 
inhaltlich sowie rechnerisch korrekt 
sein, damit der Kunde keine dies-
bezüglichen Einwendungen erheben 
kann. Es empfiehlt sich, Finanz- und 
Kreditrichtlinien zu erlassen, in denen 
alle Verfahrensabläufe festgelegt wer-
den. So ist zu regeln, wer die Kredit-
würdigkeitsanalyse nach welchem 
Schema durchführt. Darüber hinaus 
sind Kontrollmechanismen zu etablie-
ren, die beispielsweise eine Abwei-

sichts der momentanen Lage auf  
den Geld- und Kapitalmärkten sowie 
 geplanter steuerlicher Änderungen 
brauchbare Lösungen für einen Spedi-
teur sind, soll an dieser Stelle nicht 
 erörtert werden. Das unternehmens-
interne Management der Forderungen 
und Verbindlichkeiten dürfte gerade 
im Augenblick die kostengünstigere 
und wirksamere Alternative sein.
Ob und wann dieser Forderungsbe-
stand zu Liquidität wird, hängt unter 
anderem von den Zahlungskonditio-
nen, der Zahlungswilligkeit und der 
Zahlungsfähigkeit der Kunden ab.  
Die Grundlagen für einen möglichst 
ge ringen Forderungsbestand werden 
 bereits bei der Vertragsgestaltung 
 gelegt. Schon bei der Offerte sollte 

 «nearly asset free» (fast ohne Anlage-
vermögen) bezeichnet wird.
Im (Netto-)Umlaufvermögen einer ty-
pischen Spedition spielen die Vorräte 
und auch die erhaltenen Anzahlungen 
auf der Passivseite keine wirklich 
 gewichtige Rolle. Hier dominieren 
 eindeutig die Forderungen und die 
Verbindlichkeiten aus Lieferung und 
Leistungen. Gerade (aber nicht nur) in 
Krisenzeiten gehört die gesamte Auf-
merksamkeit diesen beiden Positionen 
und ihren operativen Einflussfaktoren.

Systematisches Forderungs-
management verspricht Erfolg
Ob die klassischen Instrumente des ex-
ternen Forderungsmanagements (Zes-
sion, Factoring, Forfaitierung) ange-
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Liquidität sichern

Für das Management des Nettoumlaufvermögens ist das richtige Gleichge-
wicht zwischen Forderungen und Verbindlichkeiten entscheidend.
•	Das Forderungsmanagement sollte intern systematisch angegangen 

 werden.
•	Der Forderungsbestand ist möglichst gering zu halten. Grundlagen dazu 

sind bei den Vertragsverhandlungen zu legen.
•	Bei Vertragsabschluss ist die Bonität des Auftraggebers zu prüfen und die 

Zahlungsmodalitäten sind festzulegen.
•	Die Rechnungsstellung hat formal, korrekt und zeitnah zu erfolgen.
•	Vereinbarte Zahlungsziele sind zu kontrollieren und Verlängerungen zu 

 vermeiden.
•	Das Mahnwesen und das Inkasso sind konsequent zu betreiben. Ebenso  

sind auch die Verbindlichkeiten systematisch zu behandeln.
•	Vereinbaren langer Zahlungsziele mit Lieferanten und Subunternehmern.
•	Bei schnellen Zahlungen Skonti vereinbaren.
•	Genaue Prüfung der Eingangsrechnungen.

Abb. 3: Ansatzpunkte zum Management des Netto-
umlaufvermögens
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Abb. 4: Management des Nettoumlaufvermögens
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Dem Management des Nettoumlauf-
vermögens (Net Working Capital), hier 
etwas verkürzt als Saldo aus Forderun-
gen und Verbindlichkeiten dargestellt, 
kommt insbesondere in Krisenzeiten 
eine hohe geschäftspolitische Bedeu-
tung zu. Im Kern geht es darum, die 
Forderungen schneller einzutreiben 
und Lieferantenrechnungen später zu 
bezahlen. Hierdurch lässt sich die Ver-
schuldung, insbesondere die Inan-
spruchnahme teurer Kontokorrentkre-
dite vermeiden. Allerdings sollten die 
Grossen der Branche ihre Marktmacht 
zum Beispiel gegenüber den kleinen 
Transportunternehmen auch nicht 
missbrauchen. Nach einer Rezession 
könnte der Frachtraum wieder knapp 
werden. ||
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logistique en France et ailleurs en 
 Europe. Un débat qui a gagné l’Europe, 
puisque ECR Europe vient d’adopter 
une charte de bonne pratique, un outil 
de travail permettant aux entreprises 
d’adopter progressivement une politi-
que de transport conforme aux objec-
tifs de baisse des émissions carbone. 
Le code de bonne conduite stipule  
en introduction que «le cadre com-
mercial est un cadre de confrontation 
qui conduit à des comportements 
inappropriés tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement». Une mise en 
garde claire, signe d’une révolution  
en marche? ||

Bertrand Baumann

la «massification» des flux, dévelop-
pement de l’initiative «écocom-
parateur-écocompteur» auprès de 
l’ensemble des entreprises de 
 transport pour l’affichage des éco-
nomies de GES,

•	diminution des émissions de gaz  
à effet de serre par un relève- 
ment des tonnages et/ou volumes 
autorisés,

•	valorisation du fret ferroviaire pour 
les flux pour lesquels il est parti-
culièrement adapté, les industriels  
et les distributeurs souhaitant 
 vivement une revalorisation du fret 
ferroviaire dans l’hexagone,

•	développement du transport fluvial 
et maritime.

Premiers résultats
En 2007 déjà, ECR publiait les premiers 
résultats très concrets en termes de 
CO2, de litres de gazole et véhicules- 
kilomètres, des projets-pilote de ges-
tion partagée des approvisionnements 
mutualisée entre différentes entrepri-
ses participantes. L’avenir dira si des 
initiatives comme celles d’ECR France, 
qui se veulent pragmatiques, engen-
dreront des modifications profondes 
dans le fonctionnement de la chaîne 

 Depuis, la crise est passée par là et ce 
chiffre doit sans doute être revu à la 
baisse.
Afin de formuler des propositions 
 con crètes dans l’esprit du Grenelle de 
l’environnement, ECR France a réuni au 
sein de deux groupes de travail, «Trans-
port et développement durable» et 
«Quelles solutions face aux pénuries 
de transports?», des grands distribu-
teurs, des industriels et des entreprises 
de logistique, tous membres de ECR 
France. Les noms des entreprises parti-
cipantes – Auchan, Carrefour, Casino, 
Coca Cola, Nestlé, Metro, Unilever, etc., 
en disent long sur l’ampleur de la prise 
de conscience et de la mobilisation. 
L’initiative a débouché sur l’élabora-
tion de «recommandations pour un 
transport soutenable des produits de 
grande consommation et une crois-
sance durable», adressées aux pouvoirs 
publics, plus précisément au ministre 
de l’environnement d’alors, Jean-Louis 
Borloo.
Quelques extraits de ces recomman-
dations:
•	diminution du nombre de camions 

sur les routes par une optimisation 
de leur taux de remplissage, la 
 mutualisation des chargements et  

Mobilisation dans le cadre du 
 Grenelle de l’environnement
En 2008, le «Grenelle de l’environne-
ment», vaste concertation initiée par  
le gouvernement de Nicolas Sarkozy, 
qui a fait de la mise sur pied d’une po-
litique environnementale nouvelle un 
des objectifs majeurs de son gouver-
nement, a suscité différentes initiatives 
concrètes auprès des acteurs concer-
nés. Le vieux dilemme, concilier déve-
loppement des échanges, reconnu 
comme un facteur de progrès écono-
mique et social, et impact environne-
mental n’a pas changé depuis dix ans. 
Avec la prise de conscience d’un dé-
sastre assuré pour notre planète, l’ur-
gence a pris une nouvelle dimension. 
Dans son rapport final, ECR donne des 
chiffres réalistes: dans l’hexagone, le 
transport est avec 28 pour cent le pre-
mier contributeur aux émissions de 
CO2, dont 57 pour cent incombent aux 
véhicules particuliers et 43 pour cent 
aux transports collectifs de marchan-
dises et de personnes. Il est le premier 
consommateur de produits pétroliers. 
Or, toujours selon ECR, d’ici à 2015,  
la croissance attendue des besoins en 
transport et logistique au sein de  
l’UE était estimée à 30 pour cent. 

apporter des réponses en terme de 
 rapidité d’acheminement et de qualité 
du service à la clientèle dans le domai-
ne des produits de grande consom-
mation (PGC). Initialement réservé  
aux membres, ECR France a en 2008 
ouvert ce service à toute entreprise 
 intéressée. Selon ECR France, de nou-
velles entreprises – notamment des 
PME – ont rejoint le cercle des utilisa-
teurs.
L’association qui regroupe une dizaine 
de grands distributeurs et 65 indus-
triels du secteur de la grande distribu-
tion n’en est pas à un coup d’essai en 
matière de réponse aux défis environ-
nementaux. Le développement dura-
ble est inscrit comme une priorité à la 
fois pour l’association et ses membres, 
volonté qui a débouché sur l’élabora-
tion d’une charte de bonne pratique, 
visant à la réduction des kilomètres 
parcourus. En 2007, avec le lancement 
de l’«écocompteur», ECR France offrait 
une nouvelle prestation utile aux en-
treprises: cette innovation permet de 
mesurer les bénéfices environnemen-
taux de l’optimisation des charge-
ments par rapport à trois indicateurs, 
les tonnes CO2, les litres de gazole et 
les tonnes kilomètres. 

Comment concilier protection de l’en-
vironnement, croissance économique 
et des échanges et responsabilité so-
ciale? C’est à ce défi, devenu incon-
tournable pour tous les acteurs de 
l’économie, que l’association ECR Fran-
ce s’est attelée et auquel elle essaie 
d’apporter des réponses. Il y a trois ans 
déjà, en 2006, ECR France s’engageait 
au nom de ses membres en faveur du 
développement durable en lançant sur 
son site Internet une «cartographie 
ECR du transport» qui permet de mieux 
maîtriser l’impact du transport routier 
sur l’environnement et qui favorise les 
solutions regroupant plusieurs parte-
naires. Le principe est simple: la carte 
ECR recense près de 300 points de 
 livraison et d’expédition permettant 
aux clients potentiels d’identifier rapi-
dement des transporteurs et de rem-
plir des camions vides. Un service,  
basé sur la participation volontaire des 
entreprises, mais qui stimule aussi les 
solutions multiacteurs (multipick, mul-
tidrop, Gestion partagée des Approvi-
sionnements (GPA), mutualisation des 
flux, gestion transport amont/aval) de 
plus en plus prisées par les industriels 
pour des raisons évidentes d’écono-
mie. Un service qui contribue aussi à 

Transport, chaîne logistique et environnement

Début de réponse  
à l’impératif écologique
Chez nos voisins français, la cartographie ECR du transport mise sur pied par 

 l’association ECR France entend favoriser les solutions partagées entre  

industriels et transporteurs avec un objectif double: réduire l’impact écologique  

du transport et favoriser l’émergence de solutions plus économiques. 

Pour plus d’informations

www.ecr-france.org 
La plupart des documents cités 
peuvent être téléchargés sur  
le site Internet susmentionné.
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Warum kann sich die IT derartig in 
den Vordergrund spielen?
Im Hintergrund der optimierten Sup-
ply Chain steht auch ein optimal ge-
managtes Lager. Kleidungsgrosshänd-
ler kaufen beispielsweise in Asien ein 
und liefern via Zwischenlager in ihre 
Shops. Wir nutzen mittlerweile die 
Möglichkeiten der IT, um Hubs oder 
Warehouses zu umgehen und direkt 
von der Fabrik zum Endabnehmer zu 
liefern. Dabei muss bereits beim Wa-
renabgang sehr viel Customer Design 
gemacht werden. Wir arbeiten zwar ein 
wenig gegen uns selbst, weil wir auch 
ein Lagergeschäft haben, doch am 
Ende des Tages ist die Kundenzufrie-
denheit für uns am wichtigsten. 

Welche IT-Systeme nutzen Sie  
bei Kühne + Nagel?
Wir haben für unsere 250 Kühne + Na-
gel-Firmen weltweit ein einziges Buch-
haltungsprogramm. Deshalb ist je-
weils am 10. jedes Folgemonats unser 
Finanzabschluss fertig. Jedes unserer 
 Logistikprodukte (wie See- oder Luft-
fracht) wird ebenfalls weltweit über 
alle Firmen hinweg mit dem gleichen 
operativen IT-System dargestellt. Wett-
bewerber, die ähnlich gross sind wie 
Kühne + Nagel, nutzen teils noch meh-

rere Systeme, die jeweils über Inter-
faces kommunizieren müssen. 

Ein System für alle, welche 
 Bedeutung kommt da der Standar-
disierung zu?
Für uns gibt es nur ein Thema: Stan-
dards, Standards, Standards. Sie gene-
rieren bei uns Transparenz und Quali-
tät. Deshalb ist für uns ein zentrales 
operatives System so wichtig. 

Woher beziehen Sie Ihre Software? 
Wir entwickeln alles selbst, denn wir 
kennen unsere Prozesse und Kunden. 
Daraus entwickeln wir unsere Solu-
tions, die uns dank strikten Standards 
Integrität, Funktionalität und Flexibili-
tät erlauben. Ich kenne zahlreiche Fäl-
le, in denen sich Logistiker Software  
ab Stange gekauft haben. Das tun wir 
lieber nicht. 

Sicher braucht es hierbei einen 
 intensiven Austausch zwischen phy-
sischer Logistik und IT-Abteilung?
Das ist absolut notwendig. Von zentra-
ler Bedeutung ist auch, wie IT firmen-
intern gesehen wird. Wir werten ihre 
Bedeutung hoch. Unser Chief Informa-
tion Officer hat Einsitz in der Geschäfts-
leitung. Wir lassen uns aber nicht von 

GS1 network: Welche Veränderungen 
hat die  technologische Entwick- 
lung der vergangenen 20 Jahre für 
Kühne + Nagel gebracht?
Reinhard Lange: Heute werden viele 
Vorgänge nicht mehr durchgängig von 
gleichen Mitarbeitenden erledigt, son-
dern in Prozesse zerlegt und von meh-
reren Personen bearbeitet. Das steigert 
die Effizienz. Dadurch ändern sich aber 
auch Berufsbilder sehr stark. So dürfte 
sich dasjenige des klassischen Spedi-
teurs in den nächsten Jahren mass-
geblich verändern. Aufgrund der Be-
deutung von Prozessveränderungen 
beschäftigt Kühne + Nagel vermehrt 
Prozessingenieure. 

Sie weisen der IT eine Schlüsselrolle 
für die Entwicklung der Logistik und 
Ihres Unternehmens zu?
Ohne die heutigen IT-Systeme wäre 
unser Leistungsspektrum nicht dar-
stellbar. Auch in der jetzigen schwieri-
gen Zeit gehört die IT deshalb zu den 
Dingen, bei denen man nicht sparen 
sollte. Die Leistungsfähigkeit der IT ist 
zu einem wesentlichen Unterschei-
dungsmerkmal von Logistikfirmen ge-
worden. Generell wird der Anteil der 
IT- und Softwareentwicklungskosten 
am Firmenbudget immer höher. 

Standardisierung als Schlüssel zur Qualität

«Wir entwickeln alles 
selbst.»
Reinhard Lange, CEO der Kühne + Nagel International AG, weist der IT eine 

 Schlüsselrolle für die Entwicklung integrierter Logistikangebote zu.  

Die Kunden schätzen nämlich die IT-gestützte Transparenz und wissen jeder- 

zeit, wo ihre Ware ist. RFID wird noch nicht global eingesetzt. 



48   |  | Das Interview | GS1 network 3/2009 | Logistik Logistik | GS1 network 3/2009 | Das Interview |  |   49

Wirkt dieser Mechanismus aber  
auch, wenn der Outsourcing-Anbieter 
gewinnorientiert arbeitet? Werden 
realisierte Sparpotenziale dann noch 
weitergegeben? 
Sicher arbeiten wir und alle unsere 
Mitbewerber gewinnorientiert. Die 
Kunden schreiben jedoch ihre Ge-
schäfte regelmässig neu aus. Da müs-
sen wir wettbewerbsfähig sein. 

Sind grössere Unternehmen in der 
Logistik immer die besseren?
Ich glaube, dass Qualitätsunterschiede 
prägend sind. Natürlich braucht es eine 
gewisse kritische Masse, man muss ein 
globales Netzwerk haben und IT-Sys-
teme, die eine reibungslose Integra-
tion gewährleisten. Dennoch gibt es 
auch bei grossen Unternehmen heute 
noch Qualitätsunterschiede. 

Letztlich bietet Kühne + Nagel in  
jeder Richtung eine IT-Oberfläche, 

die alle Vorgänge unter einem  
Dach erfasst. Wieweit kann man  
sich da das Outsourcen der 
 physischen Logistik vorstellen?
Wir haben wenige eigene Assets und 
besitzen weder Schiffe noch Flug- 
zeuge und nur wenige Lkws. In der 
 Kontraktlogistik haben wir lediglich  
10 Prozent der Gewerbeimmobilien in 
Eigenbesitz. Trotzdem haben wir für 
alle Produktbereiche einen eigenen, 
einheitlichen Marktauftritt.

Das kommt Ihnen in Zeiten wie den 
heutigen sicher gelegen?
Wenn man in unserem niedrigmargi-
gen Geschäft nicht «asset-light» unter-
wegs ist, kann man nicht schnell 
 reagieren. In Zeiten wie diesen gehen 
die Volumen um 20 bis 25 Prozent 
 zurück. Eine eigene Flotte generiert  
da rasch hohe Fixkosten. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

sich weiter entwickeln und weiter fort-
setzen. Die Komplexität von Logistik 
wird sich vor dem Hintergrund einer 
leistungsfähigeren IT weiter steigern. 
Kosten sind mittlerweile wieder ein 
Thema. Für uns ist das eine Chance, 
denn wir können neuen Kunden jetzt 
Optimierungen anbieten und stossen 
auf offene Türen.

Integration also als Schlüssel zum 
Erfolg?
Der Integrationstrend ist zwar noch 
recht neu und entstanden, weil Kun-
den immer mehr Projekte outgesourct 
haben und sich andererseits Logistiker 
um eben solche Aufträge bemüht 
 haben, um über die Arbeitsteilung 
 Kosteneinsparungen zu realisieren. 
Beim Insourcen ist der Transport nur 
ein Service, erst durch das Outsour- 
cen ergibt sich ein Wettbewerbsdruck 
und es entsteht eine wirksame Kosten-
kontrolle. 

Kriterien an. Das Gleiche gilt bei Ree-
dereien und Luftverkehrsgesellschaf-
ten. Hier bevorzugen wir Partner mit 
den jüngsten Flotten. 

Realisieren Sie Transportbündelung 
oder kooperativ betriebene City-
logistik-Konzepte?
Das sind existente Ansätze, die sich 
aber noch nicht stark durchgesetzt 
 haben. Teils kommen bei Firmen ja 
noch immer 30 verschiedene Lkws  
auf den Hof. 

Welche Rolle spielen Prognose-
systeme für Sie?
Im Sinne der Voraussage von Markt-
entwicklungen nutzen wir solche Sys-
teme nur bedingt. Unsere Forecasts 
basieren auf den eingehenden Bu-
chungen von und Diskussionen mit 
Kunden. Dies ist für uns die verläss-
lichste Grösse. 

Wie sieht es mit RFID aus?
Dies ist ein wichtiges Thema, doch  
die Voraussetzungen für die globale 
Anwendung sind derzeit noch nicht 
gegeben. Die technologische Land-
schaft ist aus unserer Sicht zu stark 
 fragmentiert. Es gibt vor allem zahl-
reiche unterschiedliche Datenträger. 
Sicher wird sich das in Zukunft aber 
noch ändern, ähnlich wie das mit 
 Barcodes einmal war. Wir setzen RFID 
zwar ein, aber nicht global und über-
greifend. Die Technologie kommt vor 
allem bei Kundenprojekten zur An-
wendung. 

Unter dem Label «Lead Logistics» 
offeriert K+N auch Beratungsleis-
tungen. Welche Entwicklung erwar-
ten Sie für dieses  Geschäftsfeld?
Wir haben diese Aktivitäten im Jahr 
2000 begonnen, und es ist mittlerweile 
ein sehr profitables Geschäftsfeld. Da 
geht es um Netzwerk- und Optimie-
rungsberatung, oft ergeben sich dann 
die Erbringung von Managementleis-
tungen und der Verkauf logistischer 
Dienstleistungen. Wir versprechen uns 
hier in den kommenden Jahren noch 
erhebliches Potenzial. 

Welche Trends und Entwicklungen 
 sehen Sie für die kommenden Jahre?
Ich glaube, es ist falsch, angesichts  
der aktuellen Wirtschaftskrise die Glo-
balisierung infrage zu stellen. Sie wird 

fügbarkeit und Zuverlässigkeit hoch 
zu halten. Heute nutzen mehr als 
10 000 unserer Kunden unsere Infor-
mationssysteme. 

Wie entscheidend ist eigentlich  
die erste und letzte Meile für  
das  Angebot integrierter Logistik?
Wenn ein Unternehmen intern über IT 
integriert und nicht mit Interfaces zu 
Subcontractors arbeitet, erreicht man 
eine ganz andere Datenqualität. Diese 
Datenqualität ist wiederum entschei-
dend für die Integration der einzelnen 
logistischen Leistungen und schafft für 
den Kunden einmalige Möglichkeiten 
des Monitoring und der Visibility sei-
ner Transporte. Wenn man dieses um-
fassende Angebot erbringen kann, 
wird mehr Wertschöpfung für den 
Kunden generiert. 

Also verkaufen Sie den Kunden das 
beruhigende Wissen über den je-
weiligen Aufenthaltsort der Waren?
Die Visibility entlang der gesamten 
Supply Chain ist wichtig für ein profes-
sionelles Lagerbestandsmanagement. 

Und wie sicher sind die Waren  
auf See? Man hörte jüngst ja einiges 
über Piraterie …
Piraterievorfälle wie am Horn von Afri-
ka tangieren uns eigentlich nicht, da 
wir selbst nicht transportieren. Zudem 
sind die grossen Containerschiffe von 
kleinen Booten aus nicht so einfach  
zu entern wie tief im Wasser liegende 
Öltanker. 

Wie gehen Sie mit wertvollen Lkw-
Transporten um? 
Bei Lkws kommen GPS-Ortungssyste-
me zum Einsatz. Für wertvolle Fracht 
existiert zudem ein eigenes Netzwerk. 
Es sind teilweise zwei Fahrer mit an 
Bord und die Routen werden häufig 
verändert. 

Moderne Lkws und moderne Logistik 
sollen ja emissionsarm sein. Wie- 
weit berücksichtigen Sie solche um-
weltpolitischen Aspekte?
Sicher haben diese Überlegungen 
grosse Auswirkungen auf die Logistik. 
Die Kunden möchten mindestens über 
die mit ihren Transporten entstehende 
Umweltbelastung informiert werden. 
Wir legen bereits bei der Auswahl der 
Lkw-Unternehmen umweltrelevante 

der IT leiten, sondern das operative 
Geschäft macht seine Vorgaben an die 
IT, die als intelligenter interner Dienst-
leister fungiert. 

Wie sieht die elektronische Brücke  
zu Ihren Kunden aus?
Bestellungen erhalten wir am liebsten 
elektronisch über EDI. Das ist die Basis 
für die weitere Kommunikation zwi-
schen Kühne + Nagel und dem Kun-
den. Zwischen Latest Shipment Date 
und Latest Arrival Date erbringen wir 
dann unsere Managementleistung und 
wählen beispielsweise ein Schiff mit 
geeigneter Reisegeschwindigkeit aus. 
Allerdings müssen nicht nur wir EDI 
unterstützen, sondern auch unsere 
Kunden. Manchmal müssen wir dort 
die entsprechenden Strukturen imple-
mentieren, damit der Datenaustausch 
reibungslos funktioniert. 

Welche Rolle spielt die IT-Sicherheit?
Ihr kommt natürlich eine grosse  
Rolle zu. Wir haben eigens dazu die 
 Position eines Information Security 
 Officer geschaffen. Dessen Aufgabe ist 
es, das operative Netzwerk vor An-
griffen von aussen und über das Inter-
net zu schützen und gleichzeitig Ver-

Angaben zur Person

Reinhard Lange, heute 60-jährig, 
begann seine Laufbahn in der Lo-
gistik mit einer Ausbildung zum 
Speditionskaufmann. Im Jahr 1971 
trat er in die Kühne + Nagel-Gruppe 
ein. Sein Aufstieg zum CEO verlief 
über folgende Stationen:
•	1971–1985: Eintritt und spätere 

Leitung der Abteilung Seefracht 
Import, Bremen

•	1985–1990: Regionaldirektor See-
fracht Asien Pazifik, Hongkong

•	1991–1995: Mitglied der Ge-
schäftsleitung Deutschland, ver-
antwortlich für Seefracht

•	1995–1999: Präsident und CEO 
der Kühne + Nagel Ltd Kanada

•	1999–2008: Leiter (COO) des Kon-
zern-Geschäftsbereichs See- und 
Luftfracht und stellvertretender 
CEO seit 2007

•	Seit 2009: CEO der Kühne + Nagel 
International AG
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und -ablösungen in der Planung  
ist nicht klar geregelt.

•	Der Einfluss des ausschreibungs-
orientierten Projektgeschäfts wird  
zu wenig bewusst berücksichtigt.

•	Das Konsolidieren und Überprüfen 
der länderspezifischen Verkaufs-
planzahlen ist aufgrund fehlender 
Systemunterstützung sehr auf-
wendig.

•	Das eingesetzte Planungswerkzeug 
ist nicht flexibel genug, nicht doku-
mentiert und es besteht ein hohes 
unternehmerisches Risiko durch eine 
ausgeprägte Personenabhängigkeit.

•	Es fehlt eine zentrale Datenbasis.
Die durchgeführten ABC/XYZ-Analy-
sen haben zusätzlich gezeigt, dass ein 
hoher Anteil des Verkaufsvolumens für 
die Planung geeignet ist. Der Analyse-
Fokus auf die kritischen Beschaffungs-
komponenten ergab das gleiche Bild. 
Das heisst, dass sich Prognosen auf 
Produktegruppen und kritische Be-

die aktuell betriebenen Planungspro-
zesse und die eingesetzten Planungs-
werkzeuge die Komplexität des Sup-
ply-Netzwerks nur noch unzureichend 
reflektierten. Als Vorgaben für die neue 
Planung wurden die Erfolgsfaktoren 
Flexibilität, Differenzierung, Qualität, 
Risikomanagement und Wirtschaft-
lichkeit definiert.

Planung an Verkaufsvolumen  
und -verhalten ausrichten
Die quantitative und qualitative Ana-
lyse zeigte sehr rasch die zentralen 
Schwächen, aus denen der Handlungs-
bedarf abgeleitet wurde:
•	Der Planungsprozess ist zu komplex, 

zu langsam, mit teilweise unklaren 
Verantwortlichkeiten.

•	Die verkaufsorientierte Produkthier-
archie entspricht nicht den Pla-
nungsbedürfnissen der Lieferkette.

•	Die Berücksichtigung von Produkt-
neueinführungen, -änderungen  

Differenzierte Demand-Driven- 
Planung als Erfolgsrezept
Die Landis + Gyr AG, ein weltweit im 
Energiemanagement führendes Unter-
nehmen, hat ihre Planung neu defi-
niert und betreibt diese seit einigen 
Monaten erfolgreich. Der Konzern 
strebt nach weiterem Wachstum und 
globaler Kostenführerschaft, um seine 
Vorreiterrolle im Advanced-Metering 
auch für die Zukunft zu sichern. Für  
die Umsetzung der Strategie ist das 
Beherrschen der Supply-Chain-Netze 
unerlässlich. Damit die vom Markt ge-
forderte sehr hohe Verfügbarkeit mit 
wirtschaftlich vertretbarem Aufwand 
gesichert werden kann, müssen die 
Durchlaufzeiten über die gesamte Lie-
ferkette verkürzt werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, wurde im 
Jahr 2008 mit externer Unterstützung 
das Projekt «Crystal Ball» mit hoher 
 Priorität gestartet. Das Management 
von Landis + Gyr hatte erkannt, dass  

-methoden mit integrierten IT-Anwen-
dungen effizient unterstützt werden. 
Diese sind jedoch immer nur Mittel 
zum Zweck.

Komplexität nachhaltig abbauen
Entscheidend für den erfolgreichen 
Aufbau und den Betrieb eines De-
mand-Driven Supply Chain Manage-
ment sind nachhaltige Konzepte, mit 
denen die Komplexität reduziert wird:
•	Die Variantenvielfalt und die zuneh-

mende Individualisierung müssen 
mit Standardisierung und Modulari-
sierung wie zum Beispiel Plattform-
Management und Mass-Customizing 
nachhaltig eingedämmt werden.

•	Sich ergänzende Push- und Pullstra-
tegien sind im Supply-Chain- 
Netz einzusetzen. Prognoserechnung 
(Push) und Nachfrageplanung  
(Pull) können und sollen kombiniert 
werden. Dies ermöglicht eine diffe-
renzierte Planung.

störend auf die Qualität der Planung 
aus. Hauptursache für den Bullwhip- 
Effekt ist der mangelhafte Informati-
onsfluss über die gesamte Wertschöp-
fungskette. Die häufigste Folge ist der 
Aufbau von Lagerbeständen über alle 
Stufen.
Damit das Demand-Driven Supply 
Chain Management funktioniert, sind 
verschiedene Erfolgsfaktoren zu be-
achten. Die Marktentwicklung muss 
beobachtet und bei Veränderungen 
rechtzeitig reagiert werden. Schlüssel-
kunden und -lieferanten sollten in die 
Prozesse eingebunden werden. Unter-
schiedliche Geschäftsfälle sind diffe-
renziert zu planen. Beschaffungskriti-
sche Komponenten sind von zentraler 
Bedeutung. Zusätzlich ist es sehr wich-
tig, den Einfluss von Produkteinfüh-
rungen auf die Planung zu berück-
sichtigen. Das notwendige Mass an 
Komplexität wird beherrschbar, wenn 
die definierten Planungsprozesse und 

In der aktuellen Wirtschaftskrise wir-
ken sich diese Faktoren noch stärker 
auf die Kosten- und Gewinnent-
wicklung aus. Der Zielkonflikt lässt  
sich  mithilfe einer integrierten, am 
Kunden orientierten Supply-Chain- 
Planung entschärfen. Durch zeitge-
recht generierte Informationen kön-
nen entlang der gesamten Supply 
Chain die Leistung gesteigert und die 
Kosten gesenkt werden. 

Die Beherrschung der Lieferketten 
wird überlebenswichtig 
Bedarfsschwankungen entstehen so-
wohl auf der Angebots- als auch auf 
der Nachfrageseite der Supply Chain. 
Ursachen sind konjunkturelle Einflüs-
se, aber auch saisonale Abweichungen 
und nachhaltige strukturelle Verände-
rungen. Der sogenannte Bullwhip- 
Effekt – das Phänomen, wonach sich 
Nachfrageschwankungen in Lieferket-
ten verstärken – wirkt sich zudem sehr 

Demand-Driven Supply Chain Management

Differenziert planen – 
Kosten senken
Viele Unternehmen sind mit verschärften Marktanforderungen konfrontiert.  

Hohe Nachfrageschwankungen, kundenspezifische Variantenvielfalt und  

immer kürzere Produkt-Lebenszyklen bei gleichzeitig steigendem Termin- und 

Preisdruck beeinflussen massiv das operative Geschäft.
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European Logistics Association – die europäische Logistik-Dachorganisation

Erfolgsfaktor Kooperation
Die European Logistics Association wurde am 21. September 1984 durch elf 

 Logistikorganisationen in Bern gegründet. Heute repräsentiert die ELA  

über 30 Logistikorganisationen aus 26 Ländern, der Sitz befindet sich in Brüssel.

zentrale Logistik verzeichnet massive 
Zeitersparnisse in der Koordination 
und Konsolidierung der Planung. So-
wohl das Planungsmodell als auch das 
Planungsinstrument geniessen bereits 
eine sehr hohe Akzeptanz bei den Mit-
arbeitenden. Die Produktmanager sind 
heute in der Lage, Daten mit deutlich 
verbesserter Qualität zu nutzen und  
zu liefern. Die Bedürfnisse der Pro-
duktionsstandorte konnten weitge-
hend berücksichtigt werden. Die Aktu-
alität der erforderlichen Informationen 
ist gewährleistet. Gemeinsam mit den 
strategischen Lieferanten der kriti-
schen Beschaffungskomponenten wer-
den quartalsweise Abstimmungen 
durchgeführt. Dabei werden die Er-
fahrungen ausgetauscht und – abge-
stimmt auf die aktuellen Verbrauchs-
zahlen – Anpassungen in prognosti- 
zierbare und nicht prognostizierbare 
Komponenten vorgenommen.
Trotz des Aufwands für die Daten-
integration sowie der Anforderungen 
an die Pflege und Wartung der Stamm-
daten ist der Nutzen der auf die 
 Nach frage ausgerichteten Absatz- und 
Beschaffungsplanung für Landis + Gyr 
unbestritten. Der Zeitbedarf zwischen 
Planungs input aus den Vertriebsor-
ganisationen und Verfügbarkeit an  
den Produktionsstandorten konnte um  
50 Prozent reduziert werden. Die Pla-
nungsqualität ist signifikant gestiegen. 
Das Reporting ist stark vereinfacht, 
Auswertungen sind zeitnah verfügbar. 
Ein effizientes Controlling schafft – 
ganz im Sinne von «Crystal Ball» – hohe 
Transparenz und ermöglicht rechtzeiti-
ge Korrekturmassnahmen. ||

Jürg Zangerl

Bereits bei der Gründung war klar, dass 
die grenzüberschreitende Logistik zu 
einem wichtigen Wettbewerbsfaktor 
für die europäische Wirtschaft werden 
würde. Über die letzten 25 Jahre ent-
wickelte sich die ELA für Logistiker zu 
einer wichtigen Plattform, um Erfah-
rungen auszutauschen, zudem wurden 
intensive Kontakte zur EU aufgebaut. 
Über die nationalen Logistikorganisa-
tionen hat die ELA Kontakte zu über 
50 000 Logistikern.

Vielfältige Aktivitäten
Als Dachorganisation pflegt die ELA 
die Beziehungen zu den nationalen 
Logistikorganisationen. Jedes Jahr 
wird an der EUROLOG der begehrte 
European Award for Logistics Excel-
lence verliehen. Zudem publiziert die 
europäische Logistikorganisation Stu-
dien zu verschiedenen Logistikberei-
chen (siehe auch Seite 12).
Die ELA ist aber auch die Plattform für 
Standardisierungsfragen und ist ver-
antwortlich für die euro päischen Zerti-
fikate und Diplome in der Aus- und 
Weiterbildung im Bereich der Logistik. 
Um wissenschaftliche Erkenntnisse 
und Forschungsresultate zugänglich 
zu machen, pflegt die ELA einen inten-
siven Erfahrungsaustausch mit Hoch-
schulen und Universitäten. Sie ist der 
«Think Tank» und Ansprechpartner der 
Europäischen Union, wenn es um lo-
gistische Fragestellungen geht.

Award for Logistics Excellence
Die jeweils drei besten Logistikprojek-
te können sich um den prestigeträchti-
gen europäischen Logistikpreis bewer-
ben. Dabei spielt die Schweiz vorne 
mit. In den letzten 14 Jahren konnten 
gleich vier Schweizer Unternehmun-
gen den European Award for Logistics 
Excellence nach Hause mitnehmen. 

ECBL, European Certification Board 
for Logistics
Die ELA hat zusammen mit den Mit-
gliedsorganisationen ein Standardisie-
rungssystem für Logistikkader ausge-
arbeitet. Die Standards basieren auf 
einem dreistufigen Kompetenzlevel-
System mit den Stufen Junior, Senior 
und Master. 1996 wurde die ECBL als 
Tochterorganisation der ELA gegrün-
det mit dem Ziel, den Unterhalt und 
die Weiterentwicklung des Systems si-

cherzustellen. GS1 Schweiz ist als Swiss 
National Certification Board befugt, im 
Namen der ECBL Einzelpersonen zu 
zertifizieren und entsprechende ELA-
Diplome zu erteilen.

Das EU-Projekt bestLog
Das Projekt wurde 2006 durch die 
 Europäische Kommission lanciert und 
gefördert. Da das Transportvolumen 
(+30 Prozent in den letzten zehn Jah-
ren) gleich schnell wächst wie die Wirt-
schaft, sollen Massnahmen ergriffen 
werden, um diese Kausalität zu bre-
chen. Ein Konsortium von neun Logis-
tik-Forschungsinstituten aus neun eu-
ropäischen Ländern wurde gegründet. 
GS1 Schweiz ist Mitglied im Advisory 
and Communication Board. 
Best-Practice-Beispiele sollen koordi-
niert ausgetauscht werden, die Ausbil-
dung in der Logistik  verbessert und 
Standards gefördert werden. So wurde 
eine Internetplattform aufgebaut mit 
einer Wissensdatenbank über alle 
Logistik ausbildungen in Europa.
Die Plattform stellt zudem eine Samm-
lung von Best-Practice-Beispielen, Fall-
studien, Logistik-Awards und Logistik-
Fachbüchern zur Verfügung. 

Aussicht
Mit der zunehmenden Vernetzung 
wird die Pflege der internationalen 
Netzwerke immer wichtiger. Auch in 
Zukunft wird sich GS1 Schweiz in euro-
päischen und internationalen Organi-
sationen aktiv einbringen und so den 
Informationsaustausch zu den natio-
nalen Mitgliedern sicherstellen. ||

Thomas Bögli

Planungsprozess geplant. CZ-Kompo-
nenten, zu denen zum Beispiel exoti-
sche Hardwarekomponenten mit ge-
ringem Umsatz und unregelmässige 
Bestellungen zählen, müssen über ein 
verstärktes Lieferantenmanagement 
bewirtschaftet werden.
Es werden differenzierte Planungs-
prozesse für das Standardgeschäft, 
Projektgeschäft sowie Produkteinfüh-
rungen und -ablösungen – Ramp-up 
und Ramp-down – etabliert. Für die 
Planung des Standardgeschäfts wer-
den die dezentralen Verkaufsorgani-
sationen aktiv einbezogen. Für Aus-
schreibungen aus dem Projektgeschäft 
ist das interdisziplinäre Opportunity-
Management-Team verantwortlich. 
Ramp-up- und Ramp-down-Planungen 
werden durch die verantwortlichen 
Produktmanager eingebracht. Die Pla-
nungsergebnisse werden direkt an die 
Produktionsstandorte für die Material- 
und Kapazitätsplanung weitergeleitet. 
Die Integration von Schlüssellieferan-
ten abgestimmt auf die kritischen Be-
schaffungskomponenten ist ein zu-
sätzliches Schlüsselelement der neuen 
Planung. Das neue Planungsinstru-
ment wird internetbasiert aufgebaut, 
damit der Zugriff sowohl für alle Lan-
dis + Gyr-Gesellschaften als auch für 
Agenten möglich ist.

Positive Zwischenbilanz
Der Bestansatz wurde innerhalb von 
fünf Monaten umgesetzt. Bereits nach 
einigen Monaten Produktivbetrieb fällt 
die Zwischenbilanz sehr positiv aus. 
Die Verkaufsorganisationen sind heute 
über das neue Planungsinstrument 
verstärkt eingebunden. Das einfache 
und flexible Werkzeug erlaubt eine ra-
sche Anpassung an die jeweiligen An-
forderungen der einzelnen Länder. Die 

schaffungskomponenten als Planungs-
grundlage automatisch berechnen las-
sen. Eine weitere, wichtige Erkenntnis 
war, dass sich die Planung über alle 
Produktesegmente auf zwei Hauptge-
schäftsfälle reduzieren und ausrichten 
lässt: das Standardgeschäft (für Ersatz- 
und kleinere Ausbauvolumen) und das 
Projektgeschäft (grosse Tender für Ge-
samterneuerungen oder Neuerschlies-
sungen). Dank dieser Erkenntnis kann 
die Komplexität über den gesamten 
Planungsprozess reduziert werden.

Konzentrierte, differenzierte und 
verkürzte Planung
Im Einklang mit den Projektzielen und 
den Ergebnissen aus der Analyse prüf-
ten die externen Berater zusammen 
mit dem Landis + Gyr-Projektteam ver-
schiedene Konzeptvarianten und er-
mittelten den Bestansatz. 
Als beste Lösung für das zukünftige 
Planungsmodell und die Planungs-
prozesse erwies sich der Ansatz 
 «Konzentration und Verkürzung», das 
heisst, Konzentration der Planung auf 
kritische Komponenten und Verkür-
zung der Planungszyklen durch integ-
rierte und differenzierte Prozesse. 
Die Kernelemente des Planungsmo-
dells sind neu definierte Planungs-
gruppen, die basierend auf kritischen 
Komponenten gebildet werden. Zur 
Unterstützung der Planung werden 
Verbrauchsprognosen berechnet, die – 
mit aktuellen Informationen ange-
reichert – zu den laufenden Kunden-
aufträgen, Budgets und Verbräuchen 
hinzugefügt werden. Die kritischen 
Komponenten werden in die Katego-
rien AX und CZ aufgeteilt. Dahinter 
 stehen unterschiedliche Strategien für 
die Beschaffungsplanung. AX-Kompo-
nenten werden über den normalen 
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Integrierte Lösungen für das Energiemanagement

Landis + Gyr ist der weltweit führende Anbieter von Zählern, Systemen und 
Dienstleistungen für die Verbrauchsmessung von Energie. Die global tätige 
Gruppe umfasst 45 Gesellschaften in mehr als 30 Ländern. Mit über 5000 Mit-
arbeitenden erwirtschaftet der Konzern einen Umsatz von etwa einer Milliarde 
Euro. Die Gruppe ist in vier Regionalgesellschaften organisiert und unterhält 
ein globales Netzwerk mit Kompetenzzentren (Knowledge-Management). 
 Logistik und Supply Chain Management (SCM) sind zentralisiert. Produziert 
wird an verschiedenen Standorten, die auch für das operative Lieferanten-
management zuständig sind. Für das strategische Lieferantenmanagement 
sind die zentrale Beschaffung und das SCM verantwortlich.

ELA-Vorstand

An der letzten Generalversamm-
lung wurde Thomas Bögli, Leiter 
 Geschäftsbereich Logistics & Infra-
structure, GS1 Schweiz, in den Vor-
stand der ELA gewählt. Damit ist 
GS1 Schweiz in der wichtigsten Lo-
gistik-Dachorganisation vertreten.

Vorstandsmitglieder
•	Alfonz Antoni, HLA Hungary, 

 President
•	Roland Dachs, ASLOG France, 

 Vice-President
•	Peter Black, IPICS Ireland
•	Thomas Bögli, GS1 Switzerland 
•	Jose Estrada, CEL Spain, Secretary 

General
•	Marc Fourny, ABCAL Belgium, 

Treasurer
•	Péter Kiss, HALPIM Hungary
•	Yiannis Konetas, HILME Greece
•	Stanislaw Krzyzaniak, PTL Poland
•	Jos Marinus, VIB Belgium
•	Hans-Christian Pfohl, BME 

 Germany
•	Frank Straube, BVL Germany
•	Cecilia Strokirk, Silf Sweden
•	Alan Waller, CILT(UK) United 

 Kingdom
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Votre accès personnel
Le résumé de l’étude peut être consul-
té à l’adresse: www.logistikmarkt.ch/fr/
logistikmarktstudie/managementsum-
mary. L’intégralité de l’étude est dis-
ponible sur ce même site, en accès 
protégé par un code que vous pouvez 
obtenir auprès de GS1 Suisse, Läng-
gassstrasse 21, CH-3012 Berne, tél.  
+41 (0)58 800 70 00 ou par e-mail: 
 logistique@gs1.ch.
Le prix pour les membres et parte-
naires de GS1 Suisse, les institutions 
HSG, les étudiants et professeurs 
d’université est de 50 francs, pour  
les membres des associations et ins-
titutions SSC, SPEDLOGSWISS, ASTAG, 
SVI, SVKTL, SVBL, SFB, SVME, SAK-CES et 
Swiss export de 150 francs et pour les 
non-membres de 300 francs. ||

Martina Bunese
Traduction: cotext GmbH

Suite à de multiples demandes, 
l’édition actuelle de l’étude «Logistik-
markt Schweiz» (deuxième du nom) 
est désormais proposée en langue 
française, avec tous les chiffres, inter-
prétations et tendances, sur le portail 
de la logistique www.logistikmarkt.ch. 
Un consortium de partenaires écono-
miques et de chercheurs s’est réuni 
 début 2007 et a réalisé la première 
 édition de l’étude du marché de la 
 logistique en collaboration avec la 
chaire de gestion de la logistique de 
l’université de Saint-Gall (LOG-HSG), 
sous la direction du professeur Wolf-
gang Stölzle et de GS1 Suisse.
Entre autres thèmes, le contenu trai- 
tait en particulier de la quantification 
globale du marché de la logistique 
 suisse, qui correspond avec un volume 
de marché de 32 milliards de francs 
 suisses à une part de sept pour cent 
environ du produit intérieur brut de  
la Suisse. Puis un nouvel examen de 
chaque segment de marché de la 
 logistique a été effectué de façon dif-
férenciée.
La 2e édition a été actualisée et com-
plétée en conséquence. L’analyse des 
couloirs d’importation et d’exportation 
de la Suisse ainsi qu’un examen détail-
lé du marché transversal de la logis-
tique des biens de consommation  
ont été ajoutés. L’étude du marché  
de la logistique suisse 2009 offre pour 
la première fois un classement des  
100 prestataires de services logistiques 
les plus importants en Suisse.

Un marché en pleine croissance

Etude «Marché de la logistique 
suisse 2009»
La deuxième édition, actualisée et complétée, est également disponible  

en langue française.

Weitere Gesprächspartner sind Nils 
Planzer, Verwaltungsratspräsident der 
Planzer AG, Rainer Deutschmann, Di-
rektor der Manor AG, und andere.
Unter der Rubrik «Logistikweiterbil-
dung» werden die Besucher über die 
vielfältigen Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten in der Branche infor-
miert. Gerade jetzt lohnt es sich, in das 
eigene Wissen und die eigene Karriere 
zu investieren. Mit einer Aus- oder Wei-
terbildung bereiten Sie sich gezielt auf 
die Anforderungen im Berufsumfeld 
vor und erhöhen so Ihren beruflichen 
Marktwert.
Die Lehrgänge verbessern in allen 
 Bereichen der Logistik Ihre beruflichen 
Chancen und Einsatzmöglichkeiten. 
Die praxisnahen und berufsbegleiten-
den Lehrgänge können mit eidgenös-
sichen und europäischen Diplomen 
abgeschlossen werden. Im Bereich der 
Inhouse-Schulungen werden Ihre Mit-
arbeitenden logistisch in Fahrt ge-
bracht.
Die Angebote auf der Internetplatt-
form werden weiter ausgebaut. So 
werden die Benutzer in Zukunft eine 
Logistik-Jobbörse antreffen. Ein Be-
such auf www.logistikmarkt.ch lohnt 
sich. ||

Martina Bunese

Mit wenigen Klicks steht Ihnen die 
komplette Studie zum Logistikmarkt 
Schweiz online zur Verfügung. Nicht 
registrierte Benutzer können nur auf 
die Zusammenfassung zugreifen. Neu 
kann auch die aktuelle zweite Auflage 
in französischer Sprache abgerufen 
werden.
Eine Registration lohnt sich auf alle 
Fälle. Die Zahlen sind aufschlussreich. 
Schon der Vergleich der letzten zwei 
Ausgaben hat deutlich gemacht, dass 
die Branche über weiteres Wachstums-
potenzial verfügt, sich aber auch neu-
en Herausforderungen stellen muss. 
Die aktualisierte dritte Ausgabe befin-
det sich in Arbeit.

Weiterbilden – weiterkommen
Gegenseitiger Erfahrungsaustausch 
bildet eine Grundlage, um die Entwick-
lungen der Branche aktiv zu verfolgen 
und mit neuen Ideen voranzubringen. 
Mit dem Veranstaltungskalender sind 
Sie immer über die aktuellen Events 
der Branche informiert. Möchten Sie 
einem breiten Publikum Zugang zu 
unterschiedlichen Themen in der Lo-
gistik verschaffen? Dann erfassen Sie 
doch einfach kostenlos Ihre Veranstal-
tung auf der Logistikplattform.
In der Rubrik «Logistics Talks» ha- 
ben wir für Sie interessante Interviews 
mit Persönlichkeiten aus der Logistik-
branche aufgezeichnet. So äussert sich 
 Michel Kunz, Konzernchef der Post,  
zur aktuellen Wirtschaftskrise und de-
ren Auswirkungen auf die Branche. 

Die Quantifizierung des Schweizer 
 Logistikmarktes beläuft sich auf rund 
32 Milliarden Franken. Die Logistik 
 besitzt damit einen Anteil von etwa 
sieben Prozent am Bruttoinlandpro-
dukt – ein erheblicher Beitrag, welcher 
bis anhin unterschätzt wurde.

Informationsquelle für die Branche
Damit die Logistik auch in Krisen- 
zeiten weiter bestehen kann, braucht 
es Know-how sowie Erfahrungs- und 
Informationsaustausch. Mit dem Logis-
tik-Portal www.logistikmarkt.ch stellt 
GS1 Schweiz eine Plattform zur Verfü-
gung und leistet so einen wichtigen 
Beitrag zur Bereitstellung von Infor-
mationen im Bereich Logistik, Prozess- 
und Supply Chain Management.
Mit dem Internetportal werden Logis-
tiker in ihrer täglichen Arbeit unter-
stützt. Neben der aktuellen Logistik-
marktstudie bietet das Portal ein 
speziell auf die Logistikbranche zuge-
schnittenes Branchenbuch.
Aktuelle Nachrichten aus den Berei-
chen Logistik, Supply Chain Manage-
ment, Standards und Efficient Consu-
mer Response (ECR), ein umfassendes 
Logistikglossar und aktuelle Veran-
staltungen und Weiterbildungsmög-
lichkeiten ergänzen das Angebot auf 
www.logistikmarkt.ch.

Studie «Logistikmarkt Schweiz»
Der Online-Zugang zur Studie ist 
 re gistrierten Benutzern vorbehalten. 
Der Registrationsprozess ist einfach. 

www.logistikmarkt.ch – das Schweizer Logistik-Portal

Der Branchentreff
Vor zwei Jahren erschien erstmals die Studie «Logistikmarkt Schweiz». Mit der 

 Publikation wurde die Bedeutung der Logistik für die Schweizer Wirtschaft erstmals 

deutlich sichtbar. Eine Branche mit Wachstum.

Autres informations

GS1 Suisse
Kathrin Allemann
Länggassstrasse 21
CH-3012 Berne

Tél. +41 (0)58 800 77 42
E-mail: kathrin.allemann@gs1.ch
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ganisationen. Zweimal pro Jahr wer-
den Unternehmungen besucht und 
die Vor- und Nachteile verschiedener 
Organisationsformen diskutiert.

Logistik-Controlling
Auch die Logistik muss wie jeder an-
dere Bereich eines Unternehmens im 
Controlling abgebildet sein. Nur sind 
dabei einige Besonderheiten zu be-
rücksichtigen. Wie wird Logistik-Cont-
rolling definiert? Wie sieht ein effizien-
tes Controlling aus? Welche Kennzahlen 
liefern welche Informationen? Ziel der 
Arbeitsgruppe ist die Erarbeitung ei-
nes Leitfadens, wie in der Logistik ein 
effizientes Controlling mit Kennzahlen 
erreicht werden kann. Dazu werden 
die gängigen Methoden, Kennzahlen 
und Standards untersucht.

Identtechnologie
Experten aus der Identifikationstech-
nologie treffen sich in der Arbeitsgrup-
pe «Identtechnologie», um Erfahrun-
gen auszutauschen. Die Mitglieder der 
Arbeitsgruppe organisieren die be-
währte Fachtagung «Identtechnolo-
gie». An der einmal jährlich stattfin-
denden Veranstaltung wird aufgezeigt, 
wie durch den effizienten Einsatz von 
Identifikationstools die Logistik opti-
miert werden kann.

Sind Sie interessiert, Ihr Logistikwissen 
zur Verfügung zu stellen? Dann mel-
den Sie sich bei GS1 Schweiz. Aus  
der Zusammenarbeit in den einzelnen 
Gruppen entstehen auch geschäftliche 
Beziehungen. Die Arbeitsgruppenmit-
glieder können ihr Wissen einem brei-
ten Publikum präsentieren. ||

Joachim Heldt

LCS Logistikleiterclub Schweiz
Der LCS ist die GS1-Schweiz-Netzwerk-
plattform für das Logistikkader. Er för-
dert die persönliche und fachliche Wei-
terbildung seiner Mitglieder und dient 
als Plattform für den Erfahrungsaus-
tausch. Die LCS-Veranstaltungen sind 
beliebt und gut besucht.

Arbeitsgruppen
In den GS1-Schweiz-Arbeitsgruppen 
treffen sich Fachexperten, um gemein-
sam spezifische Themen zu diskutieren 
und den Erfahrungsaustausch zu pfle-
gen. Folgende Arbeitsgruppen sind 
heute aktiv und für alle Mitglieder von 
GS1 Schweiz frei zugänglich.

EPAL-Tauschgeräte
Seit mehr als zehn Jahren engagiert 
sich GS1 Schweiz als Vertreter der Wirt-
schaft im Vorstand des Nationalkomi-
tees der EPAL Schweiz. Die Arbeits-
gruppe EPAL-Tauschgeräte ist eine 
bedeutende Plattform, um Inputs in 
das Nationalkomitee einzubringen. An 
den drei- bis viermal jährlich statt-
findenden Sitzungen werden Themen 
rund um die Tauschpaletten diskutiert, 
Informationen ausgetauscht und not-
wendige Aktivitäten angestossen. Das 
Seminar «Tauschpaletten EPAL» wurde 
durch die Arbeitsgruppe initiiert. Die 
Mitglieder dieser Arbeitsgruppe stam-
men aus Industrie, Handel und Dienst-
leistung, vertreten sind jedoch auch 
Palettenproduzenten.

Kommissioniertechnik
Die Arbeitsgruppe Kommissionier-
technik besteht seit vielen Jahren. Hier 
werden die neusten Informationen 
über Lager-, Förder- und Kommissio-
niersysteme ausgetauscht und Ver-
anstaltungen konzipiert. Die beiden 
 Tagungen «Studienfahrt moderne Lo-
gistikanlagen» und «Kommissionier-
tage» basieren auf dem Wissen der 
 Arbeitsgruppe.

Arbeitsgruppe Logistikorganisation
Je nachdem, welche Bedeutung die 
Logistik für ein Unternehmen hat, wird 
sie auch in der Organisation unter-
schiedlich angeordnet. Wird sie zentral 
der Geschäftsleitung oder aber de-
zentral jedem Geschäftsbereich zuge-
ordnet? Die Arbeitsgruppe pflegt den 
Erfahrungsaustausch mit Fokus auf  
die Einbindung der Logistik in den Or-

Messe Schweiz, Fachbeirat  
Pack & Move
Fachliche Beratung der Messe Schweiz 
zur Durchführung der Pack & Move 
 Logistikfachmesse. GS1 Schweiz ist 
Mitglied im Fachbeirat.

VSS-Expertenkommission,  
8.04 Anlagen und Intermodalität  
im Güterverkehr
In der Fachgruppe des Schweizeri-
schen Verbandes für Strassen- und 
 Verkehrsfachleute werden Fragen rund 
um die Anlagen des Strassengüterver-
kehrs und die Schnittstellen zu ande-
ren Verkehrsträgern behandelt. GS1 ist 
Mitglied der Expertenkommission.

UVEK-Begleitkommission  
Güterverkehr
GS1 Schweiz ist Mitglied der Kommis-
sion Güterverkehr des Eidgenössi-
schen Departements für Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation 
(UVEK) und begleitet das Forschungs-
paket «Strategien zum wesensgerech-
ten Einsatz der Verkehrsmittel im Gü-
terverkehr der Schweiz». 

Forum SCM der ETH Zürich
Das Supply Chain Forum der ETH Zü-
rich bietet den Logistik-MBA-Studien-
gang «Mastering Business Operations 
in the Global Economy» an. GS1 Schweiz 
ist Mitglied im Advisory Board.

Lehrstuhl für Logistikmanagement 
der Uni St. Gallen
Der Lehrstuhl für Logistikmanagement 
an der Universität St. Gallen (LOG-HSG) 
bildet eine internationale Plattform für 
den wissenschaftlichen und praxisbe-
zogenen Dialog im Bereich Logistik, 
Supply Chain Management und Ver-
kehr. In Zusammenarbeit mit dem 
LOG-HSG entsteht die Logistikmarkt-
studie Schweiz. GS1 Schweiz ist Part-
nerverband des LOG-HSG.

Internes Logistiknetzwerk
Fachbeirat Logistik
Der Fachbeirat Logistik besteht aus 
 einem Netzwerk von Spezialisten. Er 
unterstützt die Geschäftsleitung von 
GS1 Schweiz und dient ihr als «Denk-
fabrik». Die Mitglieder befassen sich 
mit Logistikthemen und liefern wert-
volle Beiträge für die Umsetzung effi-
zienter Verfahren in der Logistik und 
im Supply Chain Management. 

BestLog
Vor dem Hintergrund der zunehmen-
den Verkehrsdichte hat die Europäi-
sche Kommission das Logistikprojekt 
«BestLog» ins Leben gerufen. Mit der 
Wissensplattform soll die Wettbe-
werbsfähigkeit der europäischen Wirt-
schaft durch die Verbreitung von 
 Logistikkompetenz gestärkt werden. 
Über die ELA (European Logistics Asso-
ciation) ist GS1 Schweiz Mitglied und 
im Advisory and Communication Board 
vertreten.

Nationales Logistiknetzwerk
Cargo Forum Schweiz
Die Zielsetzung des Cargo Forums 
Schweiz ist es, die Interessen des 
 Güterverkehrs in Politik, Verwaltung 
und Öffentlichkeit zu vertreten. Das 
Cargo Forum Schweiz ist ein Schulter-
schluss der Verbände Spedlogswiss, 
Swiss Shippers Council, VAP (Verlader 
Anschlussgeleise und Privatgüter-
wagen), SSV (Schweizerische Schiff-
fahrtsvereinigung) sowie der Schwei-
zerischen Handelskammern und GS1 
Schweiz. Die Interessen der Logistik-
branche werden durch GS1 Schweiz 
vertreten.

EPAL-Nationalkomitee Schweiz
Die European Pallet Association (EPAL) 
garantiert auf internationaler Ebene 
die kontrollierte Qualität der Euro- 
Palette. Das Nationalkomitee der EPAL 
ist zuständig für die nationalen EPAL-
Lizenznehmer und überprüft die Pro-
duktion und Reparatur der EPAL/EUR-
Holzpaletten. GS1 Schweiz vertritt  
im Vorstand die Interessen der Wirt-
schaft.

«Wir verstehen uns als Netzwerk, das 
die Potenziale der Prozessoptimierung 
durch effiziente Logistik in Produktion 
und Dienstleistung aufzeigt und bei 
deren Umsetzung aktive Unterstüt-
zung bietet. Dabei wollen wir die Kom-
petenzen unserer Mitglieder nutzen, 
um die Wettbewerbs- und Innovations-
fähigkeit der Schweizer Unternehmen 
zu stärken», führt Thomas Bögli aus. 
Die Netzwerkplattform übernimmt 
eine wichtige Drehscheibenfunktion 
für die Logistik. Sie besteht aus natio-
nalen und internationalen Fachgremi-
en und Arbeitsgruppen. Sich engagie-
ren und profitieren können alle GS1 
Mitglieder. GS1 Schweiz koordiniert 
die Aktivitäten.

Internationales Logistiknetzwerk
European Logistics Association (ELA)
24 nationale Logistikverbände sind in 
der European Logistics Association 
vertreten. Die ELA ist die europäische 
Dachorganisation der Logistikbranche. 
GS1 Schweiz ist Mitglied der ELA. 
 Anlässlich der letzten Generalver-
sammlung wurde Thomas Bögli in den 
ELA-Vorstand gewählt.

European Certification Board  
for Logistics (ECBL)
Mit dem European Certification Board 
for Logistics hat die ELA die Basis  
für eine international anerkannte  
Aus- und Weiterbildung für Logistiker 
geschaffen. Die Organisation har-
monisiert die logistische Ausbildung. 
Ein europaweites Zertifizierungspro-
gramm qualifiziert die Absolventen für 
einen weltweiten Einsatz. GS1 Schweiz 
ist Mitglied im Vorstand.

Der Kompetenzbereich Logistics & In-
frastructure unterstützt die GS1 Mit-
glieder mit wichtigen Informationen 
für die Branche und fördert mit dem 
Netzwerk die Zusammenarbeit im Be-
reich der Logistik, die in punkto Wirt-
schaftskraft, Arbeitsplätze und Zu-
kunftspotenzial eine Schlüsselfunktion 
einnimmt.
Seit der Gründung der SSRG (Studien-
gesellschaft für Rationellen Güterum-
schlag) im Jahr 1954 befasst sich GS1 
Schweiz mit logistischen Themen. Ein 
wichtiges Standbein der Aktivitäten ist 
das Netzwerk, das sich ständig weiter-
entwickelt und den neuen Anforde-
rungen angepasst wird.
«Unternehmen aus Handel und In-
dustrie, Logistikdienstleister sowie Bil-
dungs- und Forschungseinrichtungen 
gewinnen durch die Vernetzung und 
den Erfahrungsaustausch Ideen für die 
Praxis und erhalten so wertvolle An-
regungen für ihre tägliche Arbeit», er-
klärt Thomas Bögli, Mitglied der Ge-
schäftsleitung von GS1 Schweiz und 
verantwortlich für den Bereich Logis-
tics & Infrastructure. 

Sich vernetzen
Der Geschäftsbereich Logistics & Infra-
structure verfolgt die Zielsetzung, die 
Logistik im Rahmen der gesamten 
Supply Chain basierend auf den GS1 
Standards zu optimieren. Dazu gehö-
ren Themen wie die Beschaffungslo-
gistik, Lagerlogistik, Transportlogistik, 
Distributionslogistik und andere. Und 
damit die Logistik auch funktioniert, 
braucht es ausgefeilte Systeme der 
Verkehrsinfrastruktur, Bauten und An-
lagen.

Wo Unternehmen sich vernetzen – GS1 Logistiknetzwerk

Drehscheibe für die  Logistik
Das GS1 Netzwerk ist eine unabhängige Plattform und ein innovatives Sprach- 

rohr für die Logistik. Hier werden vorhandene Kompetenzen zusammengeführt, 

 innovative Lösungen entwickelt oder einfach nur Informationen ausgetauscht.

Weitere Informationen

GS1 Schweiz
Thomas Bögli
Länggassstrasse 21
CH-3012 Bern

Tel. +41 (0)58 800 70 00
Fax +41 (0)58 800 70 99

E-Mail: thomas.boegli@gs1.ch
www.gs1.ch
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Bühne. Es standen keine ausserordent-
lichen Geschäfte auf der Traktanden-
liste. Die 150 Teilnehmenden wurden 
über den Geschäftsverlauf sowie den 
Ausblick auf das Jahr 2009 informiert. 
Bestätigt wurden in ihrer Funktion die 
Vorstandsmitglieder Georg Burkhard 
von DHL Schweiz AG und Ronald Vonk, 
Monsanto International Sarl, bisher 
Unilever Schweiz GmbH. Richard Pfen-
ninger, Vizepräsident, hat den Austritt 
per 31.12.2008 eingereicht.
Aufgrund des revidierten Gesell-
schaftsrechts hat der Vorstand die 
 Anpassung der Statuten beantragt.  
Die Versammlung beschloss einstim-
mig, den Artikel 4 «Revisionsstelle» 
 gemäss Vorschlag neu in die Statuten 
aufzunehmen bzw. zu ändern.

Ein Mensch hat dreierlei Wege, klug  
zu handeln: erstens durch Nachden-
ken, das ist der edelste; zweitens durch 
Nachahmen, das ist der leichteste; und 
drittens durch Erfahrung, das ist der 
bitterste. Mit diesem Zitat von Konfu-
zius eröffnete Robert Vogel, stellver-
tretend für Wolfgang Winter, die Ge-
neralversammlung.
Die Stimmung war etwas getrübt, 
 hinterlässt das Jahr 2008 doch einen 
bitteren Nachgeschmack. In den ver-
gangenen Monaten haben wir näm- 
lich erfahren müssen, dass in der 
 Wirtschaftswelt Unmögliches möglich 
 wurde, Undenkbares denkbar und 
 Unwahrscheinliches wahrscheinlich.
Alle statutarischen Geschäfte gingen 
reibungslos und einstimmig über die 

Generalversammlung GS1 Schweiz

Lösungsansätze  
in der Krise
Abseits von Logistik, Standards und Supply Chain Management fand am  

29. Mai 2009 die 4. ordentliche Generalversammlung des Wirtschafts- 

verbandes GS1 Schweiz im Hotel «Bellevue Palace» in Bern statt. Trotz Krisen-

stimmung kann der Verband auf ein ereignisreiches und finanziell stabiles  

Jahr 2008 zurückblicken.

Robert Vogel, Vizepräsident, eröffnet die 4. ordentliche Generalversammlung des Wirtschaftsverbandes GS1 Schweiz.
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Starke Präsenz
«Leistung und Stärke zeigte der Ver-
band im Geschäftsjahr 2008. In allen 
Bereichen wurden erfreuliche Ergeb-
nisse erzielt. Der Vorstand hat mit der 
strategischen Ausrichtung die Leit-
planken gesetzt. Die Geschäftsstelle ist 
nun gefordert, das Versprechen ‹Excel-
lence in Process Management› einzu-
halten und im Sinne der Mitglieder 
umzusetzen», so Präsident Wolfgang 

Winter gegenüber GS1 network. Win-
ter konnte der Veranstaltung krank-
heitshalber nicht vorstehen.
Der Verband hat im Jahr 2008 wich- 
tige Fortschritte erzielt, sich weiterent-
wickelt und als Dienstleister profiliert. 
Der Vorstand hat in seinen vier Sitzun-
gen die Weichen für die Umsetzung 
der Vision gestellt und ist überzeugt, 
dass mit der Ausrichtung noch konse-
quenter den Forderungen der Mitglie-
der nach effizienten Lösungen ent-
sprochen werden kann.
Die Stärken der Organisation bestehen 
aus dem Know-how und der Unabhän-
gigkeit, die dank des Non-Profit-Ge-
dankens gewährleistet ist. Beide Eigen-
schaften bilden die Voraussetzung, um 
die an verschiedenen Wertschöpfungs-
ketten beteiligten Partner am runden 
Tisch zu vereinen. Der Gedanke der 
 Zusammenarbeit in Verbindung mit 
der ganzheitlichen Betrachtungsweise 
dient der Umsetzung von Vision und 
Mission. 

AG de GS1 sur fond de crise
 
(bb) Quelque 150 participantes et participants avaient ré-
pondu à l’invitation de la présidence de GS1 Suisse pour 
la 4e Assemblée générale de l’organisation. Si, en tant 
qu’organisation, GS1 a pu conclure sur un bilan très posi-
tif l’exercice 2008, tant au niveau de ses activités qu’au ni-
veau financier, la sombre réalité de secteurs économiques 
entiers en plein naufrage et les nombreuses interroga-
tions sans réponse concernant la sortie de crise et une 
 hypothétique reprise ont pesé sur les esprits. Au niveau 
suisse, l’industrie d’exportation et le commerce extérieur 
sont particulièrement touchés. La baisse de la production 
et des échanges se mesure désormais à deux chiffres 
dans certains secteurs. Les perspectives conjoncturelles 
sont constamment revues à la baisse.
Nicolas Florin, directeur général de GS1 Suisse, a dressé le 
bilan des activités de l’organisation: l’approfondissement 
de nombreuses questions d’actualité liées aux standards 
et aux nouvelles technologies et les résultats des investi-
gations donnés aux membres dans le cadre de séminai-
res, de formation, d’activités de consultances et autres 
prestations de conseil. Les comptes annuels bouclent 
avec un résultat d’exploitation de 413 963.00 francs et 
des gains nets de 12 648.00 francs. Mais les premiers 
 signes de la crise se font sentir notamment par des  
pertes sur les placements. En revanche, les recettes pro-
venant des membres ont pu être augmentées par rapport 
à l’année précédente, de même que celles des domaines 
de la formation et des manifestations.
L’association est désormais confirmée dans sa stratégie 
d’«Excellence in Process Management» que le secrétariat 
doit mettre en œuvre au bénéfice de l’ensemble des 
membres. En clair, GS1 doit continuer à développer ses 
prestations et services en faveur des membres et mettre  
à disposition son savoir-faire en toute indépendance et 
dans l’esprit d’une organisation à but non lucratif. L’orga-
nisation est tout particulièrement appelée à développer 
des visions d’avenir et ses missions dans le domaine de 
l’encouragement de la collaboration. 
Dans un contexte de crise qui a mis en lumière les liens 
étroits entre les acteurs du commerce et de l’industrie  
à l’échelle de la planète, l’année 2009 sera placée sous le 
signe de l’interdépendance. Celle-ci n’est pas sans risques 
et nécessite plus que jamais le recours à des standards  
et à un langage communs. Une priorité que les orateurs 
invités ont également relevée, comme le publiciste Beat 
Kappeler, qui, dans son exposé intitulé «Crise et interdé-
pendance: tout est lié oui mais comment?», a disséqué les 
fondements de cette interdépendance. Pour Beat Kappe-
ler, cette tendance va encore s’accentuer car la réalité de 
notre monde n’est plus déterminée par les Etats-nations 
mais par les acteurs de l’économie en compétition à 
l’échelle globale. «A l’avenir, la RFID procèdera à la saisie 
de n’importe quel produit sur cette planète et créera  
la base d’un Internet des objets … De nouvelles inter-
dépendances vont émerger qui rendront obsolètes les 
solutions à l’échelle nationale», a prédit l’orateur. 

Geschäftsleitung GS1 Schweiz

Geschäftsleiter
Nicolas Florin, CEO GS1 Schweiz

Mitglieder der Geschäftsleitung
•	Hans Bossard, Leiter Geschäftsbereich Bildung
•	Thomas Bögli, Leiter Geschäftsbereich  

Logistics & Infrastructure
•	Daniel Müller, Leiter Geschäftsbereich  

Identification & Communication
•	Valentin Wepfer, Leiter Geschäftsbereich  

Demand & Supply Processes und Marketing

Krise als Chance
Nicolas Florin, CEO von GS1 Schweiz, 
informierte über die Geschäfte im Jahr 
2008 und über die Aktivitäten für das 
Jahr 2009. Die Geschäftsbereiche Iden-
tification & Communication, Logistics 
& Infrastructure sowie Demand & Sup-
ply Processes haben sich im vergan-
genen Geschäftsjahr mit fachlichen, 
aber auch mit branchenübergreifen-
den Fragen auseinandergesetzt und 

Lösungen erarbeitet. Die Erfahrungen 
werden in Form von direkten Bera-
tungsleistungen, Schulungen, Referen-
tentätigkeiten und in Fachbeiträgen 
den Mitgliedern weitergegeben. Der 
Verband hat seine Kompetenzbereiche 
im Geschäftsjahr ergänzt und ausge-
baut. Die beiden Bereiche Demand & 
Supply Processes und Logistics & Infra-
structure wurden im Rahmen der stra-
tegischen Ausrichtung neu formiert. 
Die Querschnittsfunktionen Bildung 
und Marketing unterstützen die Kom-
petenzbereiche. Somit steht der Wirt-
schaft ein fachkundiger Partner zur 
Prozessoptimierung und Kollaboration 
zur Verfügung.
Die Jahresrechnung des Wirtschafts-
verbandes schliesst mit einem Be-
triebsergebnis (EBIT) von 413 963.00 
Franken ab. Aber die ersten Auswir-
kungen der Krise zeigen sich auch bei 
GS1 Schweiz. So musste der Verband 
Buchverluste bei den Wertschriften 
hinnehmen. Auf der Ertragsseite konn-

ten die Einnahmen für die Mitglied-
schaft gegenüber dem Vorjahr erhöht 
werden. Zugenommen haben auch die 
Erträge aus dem Bereich Bildung, und 
bei den Veranstaltungen konnten die 
Einnahmen sogar verdoppelt werden. 
Die Jahresrechnung schliesst mit ei-
nem Reingewinn von 12 648.00 Fran-
ken ab.

Ausblick
Das Jahr 2009 wird laut Nicolas Florin 
geprägt sein von der Interdependenz. 
Noch nie wurde die gegenseitige 
 Abhängigkeit so ersichtlich wie in die-
ser Krise. Er nennt die auf Wechsel-
wirkungen be ruhenden gegenseitigen 
Abhängig keiten zwischen den natio-
nalen  Volkswirtschaften und das Ab-
hängigkeitsverhältnis der Partner in 
der  Supply Chain, das offensichtlicher 
ist denn je.
Eine hohe Interdependenz birgt aber 
grosse Risiken, besonders wenn die 
 betroffenen Firmen diesen Abhängig-
keiten nicht Rechnung tragen können. 
Deshalb werden ein hoher Grad an 
Kollaborationsfähigkeit und eine ge-
meinsame Sprache immer wichtiger. 
Die auf Zusammenarbeit ausgerichte-
ten internationalen Verbände GS1 und 
ECR machen sich deshalb Gedanken 
über die künftigen Anforderungen der 
Wirtschaftspartner. Welche konkreten 
Projekte GS1 Schweiz im Geschäftsjahr 
umsetzen will, entnehmen Sie bitte 
dem Geschäftsbericht 2008. 

One world oder one chaos
Das Bruttoinlandprodukt (BIP) hat seit 
dem Ausbruch der Wirtschaftskrise ab-
genommen. Das Wirtschaftswachstum 
ist rückläufig. Vor allem betroffen ist 
der schweizerische Aussenhandel. Die 

«GS1 Schweiz hat sich weiterentwickelt 
und sich als Dienstleister profiliert.»Die Teilnehmer waren zahlreich und die Unterhaltungen angeregt.

Nicolas Florin, CEO von GS1 Schweiz, informierte über die Geschäfte  

im Jahr 2008. 
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5. GS1 Business Day, 28. Oktober 2009

Infrastruktur Schweiz 2020 + 
Bedürfnisse, Engpässe, Massnahmen

Tagesmoderation   Stefan Klapproth, Moderator 10vor10, Schweizer Fernsehen 
Moderation Diskussionsrunden Reto Brennwald, Moderator Arena, Schweizer Fernsehen

Hochkarätige Referate und Diskussionen unter anderem mit: 
> Dr. Doris Aebi, Mitinhaberin der Executive Search-Firma aebi + kuehni ag
> Prof. Dr. Silvio Borner, Program Director of the WWZ Summer School, Wirtschaftswissenschaftliches 
 Zentrum der Universität Basel 
>  Dr. David Bosshart, CEO, Gottlieb Duttweiler Institut
> Prof. Dr. Hans Peter Faganini, Titularprofessor, Universität St. Gallen
> Daniel Giger, Leiter Alloga AG
> Dr. Ulrich Gygi, Verwaltungsratspräsident, SBB
> Thomas E. Kern, CEO, Unique (Flughafen Zürich AG)
> Nils Planzer, CEO, Planzer AG
> Jochen Rackebrandt, Director International Customer Service, Kraft Foods Deutschland GmbH & Co. KG
> Monika Ribar, President & CEO, Panalpina Welttransport (Holding) AG
> Prof. Dr. Wolfgang Stölzle, Professor für Logistik-Management, Lehrstuhl für Logistikmanagement, HSG
> Robert Vogel, Advokatur Notariat, Wirtschaft Public Affair, Röthlisberger Vogel Bircher
> Gerhard Wenger, Senior Vice-President Mechanic + Mechatronic, Kaba AG
> Dr. Hans Werder, Generalsekretär,  Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
> Jost Wichser, Institut für Verkehrsplanung/Transportsysteme, ETH-Hönggerberg

Standardisation

Collaboration

Information 

Learning

Support

Events

Network

Jetzt anmelden!

Kompetenzpartnerin

Datum
28. Oktober 2009

Zeit
08.30–17.30 Uhr

Ort
The Dolder Grand Hotel, Zürich

Zielpublikum 
Geschäftsleitung und Top-Kader

Inhalte
Ziel ist es, Szenarien, Ideen und 
Visionen aufzuzeigen, um dadurch 
Impulse für die wichtigen Entschei-
dungen im eigenen Unternehmen 
zu erhalten.

Anmeldung 
Melden Sie sich jetzt online an und 
sichern Sie sich Ihren Platz!

www.gs1.ch/events 

Präsidium und Vorstand von 
GS1 Schweiz

Präsident
Wolfgang Winter, PostLogistics AG

Vizepräsidenten
•	George Burkhardt, DHL  

Schweiz AG
•	Erhard Schöpfer, Beiersdorf AG
•	Robert Vogel, Röthlisberger Vogel 

Rechtsanwälte

Mitglieder
•	Jörg Ackermann, Coop, Basel 
•	Mathias Adank, Zweifel Pommes 

Chips AG, Zürich-Höngg 
•	Christoph Blättler, Mars (Schweiz) 

AG, Zug 
•	Saskia Braunholz, British 

 American Tobacco  
Switzerland SA, Lausanne 

•	Rainer Deutschmann, Manor AG, 
Basel 

•	Marcel Dietrich, Magazine zum 
Globus, Spreitenbach 

•	Nicolas Fourcade, Nestlé Suisse 
SA, La Tour-de-Peilz 

•	Ferdinand Hirsig, Volg Konsum-
waren AG, Winterthur 

•	René Jenny, Pharmalog, Fribourg 
•	Wolfgang Mähr, SPAR Handels AG, 

St. Gallen 
•	Matthias Meier, Credit Suisse, 

 Zürich 
•	René Meyer, Migros Genossen-

schafts-Bund, Zürich 
•	René Michel, Henkel & Cie AG, 

Pratteln 
•	Nicolas Perrin, SBB Cargo AG, 

 Basel 
•	Max Peter, Emmi Schweiz AG, 

 Luzern 
•	Jürg Rückert, C.M.C. AG,  

Pfäffikon SZ 
•	Gilbert Schmutz, Miauton SA, 

 Villeneuve VD 
•	John Peter Strebel, Valora AG, 

Neuendorf 
•	Ronald Vonk, Monsanto Inter-

national Sarl, Morges 
•	Christoph Weiss, Euro-Frais  

Transit SA, Bussigny-près- 
Lausanne 

•	Hakan Yuksel, SAP (Schweiz) AG, 
Regensdorf

Exportindustrie muss Wachstumsein-
brüche im zweistelligen Bereich hin-
nehmen. Das Konjunkturbarometer 
des KOF korrigiert seine Prognosen 
laufend nach unten.
«Viele wollen deshalb das Rad der 
 Globalisierung zurückdrehen, andere 
fordern im Gegenteil die supranatio-

nale Überwachung und Regulierung», 
so Beat Kappeler in seinem Gastreferat 
«Krise und Interdependenz – alles 
hängt zusammen. Aber wie?». Kap- 
peler zerlegte in seinem Vortrag die 
krisengeschüttelte Welt in ihre Inter-
dependenz-Stränge.

In Zukunft wird RFID jedes Ding auf 
dem Globus erfassen, abbilden und ein 
«Internet of Things» schaffen. Dieses 
wird die Logistik, die Abrechnung und 
Zurechnung revolutionieren und ganz 
neue Interdependenzen einrichten. 
«GS1 Schweiz steht in diesem Netz-
denken an prominenter Stelle. Natio-

nale Sondergänge oder gar Insellö-
sungen haben da keinen Sinn, denn in 
der Weltwirtschaft konkurrieren nicht 
Staaten, sondern Firmen», so Beat Kap-
peler zum Schluss seines Vortrages. ||

Joachim Heldt

«Nationale Sondergänge oder gar 
 Insellösungen haben keinen Sinn.»

Ronald Vonck, Monsanto International Sarl (links) und Valentin Wepfer, GS1 Schweiz.

Wirtschaftsexperte Beat Kappeler: Krise und Interdependenz – alles hängt zusammen. Aber wie? 
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Kurz berichtet

GS1 International

GS1 Austria

Wechsel in der Geschäftsführung
(jh) Eva Maria Burian-Braunstorfer hat 
per 1. Juli 2009 die Geschäftsführung 
von GS1 Austria an Gregor Herzog 
übergeben. In den letzten 30 Jahren 
hat sie aus einem Spin-off des Wirt-
schaftsförderungsinstituts der Wirt-
schaftskammer eine GmbH aufgebaut, 
die heute als branchenübergreifende 
Plattform Standards für die Produk-
tion, den Handel und die Logistik  
zur Verfügung stellt. Als Netzwerkerin 
konnte sie neue Branchen überzeugen, 
das GS1 System einzusetzen. Sie wird 
die Entwicklung von GS1 Austria als 
 interessierte Beobachterin verfolgen.
Der neue Geschäftsführer Gregor Her-
zog war zuletzt Leiter der Stabs-
abteilung Strategie der Wirtschafts-
kammer Österreich (WKÖ). In dieser 
Funktion verantwortete er unter ande-
rem die strategische Planung und 
 Koordination für die WKÖ und die 
 Gesamtorganisation. Herzog verfügt 
über Standardisierungserfahrungen 
aus den Bereichen Wissensmanage-
ment und eCenter.

GS1 Schweiz

Neue Mitarbeitende
(jh) Neu zu GS1 Schweiz gestossen 
sind Evelyne Bösiger, Christof Bau-
mann und Thanh Ong.
Als Eventmanager verstärken Evelyne 
Bösiger und Christof Baumann das 
Marketingteam. Sie sind verantwort-
lich für die Organisation und Durch-
führung der Fachforen und Praxis-
besichtigungen. Ihr Marketing- und 
Eventwissen konnten beide bei nam-
haften Unternehmen unter Beweis 
stellen. 

Mit Thanh Ong erhält der Bereich Iden-
tification & Communication Verstär-
kung. Als Projektleiter unterstützt er 
die Mitglieder und interessierten 
 Firmen in Belangen der standardisier-
ten, elektronischen Kommunikation. 
Sein Fachwissen ergänzt den Know-
how-Pool von GS1 Schweiz.
Wir heissen Evelyne Bösiger, Christof 
Baumann und Thanh Ong bei GS1 
Schweiz willkommen.

Identification & 
Communication

GS1 Barcodes

GS1 Standards in der temperatur-
geführten Logistik
(jh) GS1 Schweiz und der SVKTL 
(Schweizerischer Verband für Kühl- 
und Tiefkühl-Logistik) erarbeiten zur-
zeit eine Broschüre über die Anwen-
dung der GS1 Standards in der 
temperaturgeführten Logistik. Neben 
der Vor stellung der Standards bilden 
vier  Praxisreports den Schwerpunkt 
der Broschüre. Geschildert werden die 
 Anwendungen der Standards bei
•	Emmi Schweiz AG, als Vertreter der 

Industrie,
•	Migros Verteilbetrieb Neuendorf, 

Bereich Tiefkühlprodukte, als Vertre-
ter des Handels,

•	HAVI Logistics GmbH, als Vertreter 
massgeschneiderter und integrierter 
Dienstleistungslogistik,

•	Blätter Kühllogistik und Transport 
AG, als mittelständischer, 
 traditioneller und vielseitig ausge-
richteter Logistikdienstleister.

Das Erscheinen ist auf Anfang 2010 ge-
plant. Der erste derartige Branchen-
report von GS1 Schweiz zeigt die füh-
rende Stellung der SVKTL-Mitglieder in 
der temperaturgeführten Logistik. 

CommID – der Anlass für die GS1 
 Systemanwender
(dm) Am Donnerstag, 5. November 
2009, findet zum vierten Mal die 
Comm ID von GS1 Schweiz statt. Re-
servieren Sie sich dieses Datum. Wir 
freuen uns auf einen weiteren interes-
santen Anlass. Die Veranstaltung findet 
in der BEA bern expo statt. Aktuelle 
 Informationen zum Anlass finden Sie 
auf www.gs1.ch. 

GS1 DataBar für den bilateralen 
Einsatz ab 2010 durch Global Office 
bestätigt
(dm) Ab Januar 2010 darf die neue 
Symbologie GS1 DataBar für den bila-
teralen Bereich offiziell eingesetzt wer-
den. Weitere Pilotprojekte und die ers-
ten konkreten Umsetzungen werden 
im Bereich von vorverpackten ge-
wichtsvariablen Produkten erwartet. 
Ein grosser Vorteil wird dabei in der 
Verwendung von «echten» GTINs, also 
weltweit eindeutigen Artikelnummern, 
zusammen mit Mengen- und/oder 
Preisangaben gesehen. Die aktuellen 
Lösungen in diesem Bereich sind le-
diglich national gültig und entspre-
chen nicht den global anwendbaren 
Standards. 
GS1 DataBar ergänzt die seit mehr  
als 30 Jahren etablierten EAN/UPC- 
Symbole, um die gestiegenen Anfor-
derungen an die automatische Ver-
arbeitung von Zusatzinformationen in 
Bereichen wie beispielsweise vorver-
packte Fleisch-, Molkerei- und andere 
Frischprodukte sowie mengenvariable 
Artikel generell abzudecken.
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.gs1.ch. Fragen richten Sie ent-
weder per Mail an systemberatung@
gs1.ch oder telefonisch an +41 (0)58 
800 72 00.

eCom (EDI)

EANCOM 2002 / Release 8
(cs) Die neueste, fehlerbereinigte Ver-
sion von EANCOM 2002 (Edition 2008) 
steht nun unter www.eancom.ch als 
Download zur Verfügung. Für den Zu-
griff müssen Sie sich auf unserer Web-
site registrieren.
Fragen richten Sie entweder per Mail 
an systemberatung@gs1.ch oder tele-
fonisch an unsere Systemberatung,  
+41 (0)58 800 72 00.

AS2 Implementation Guideline
(cs) Auf der Website des GS1 Global 
 Office stehen zwei Anwenderempfeh-
lungen zu EDIINT AS2 zur Verfügung: 
http://www.gs1.org/gsmp/kc/ecom/
xml/xml_add_docs
Fragen richten Sie entweder per Mail 
an systemberatung@gs1.ch oder tele-
fonisch an unsere Systemberatung,  
+41 (0)58 800 72 00.

Ideal Message – neues Layout
(cs) Die Ideal Message Schweiz kommt 
in einem neuen Kleid daher. Das Lay-
out wurde dem Corporate Design an-
gepasst. Ausserdem haben sich der 
eBusiness-Fachbeirat und GS1 Schweiz 
darauf geeinigt, die Ideal Messages nur 
noch auf Englisch zu veröffentlichen.
Aktuell stehen die folgenden Messa-
ges im neuen Layout zur Verfügung: 
ORDERS (4.0.1) und DESADV (4.0.2).
Weitere Information finden Sie auf 
www.gs1.ch. Fragen richten Sie entwe-
der per Mail an systemberatung@gs1.
ch oder telefonisch an unsere System-
beratung, +41 (0)58 800 72 00.

UN/CEFACT
(rc) GS1 Schweiz engagiert sich aktiv in 
der UN/CEFACT, dem Standardisie-
rungsgremium für elektronische Nach-
richten der UNO. Richard Chresta 
nimmt Einsitz in der Arbeitsgruppe 
TBG3 «Transport & Logistics».
www.unece.org/cefact/

Diverse Informationen

Arbeitsgruppe Mobile Commerce 
von GS1 Schweiz
(mo) Eines der Hauptziele dieser Ar-
beitsgruppe ist die Unterstützung und 
Durchsetzung von international aner-
kannten Standards im Bereich von Mo-

bile Commerce. Der Fokus liegt dabei 
auf dem Einsatz der bestehenden und 
etablierten GS1 Identifikationsschlüs-
sel, wie der Artikelidentifikation mit-
tels Global Trade Item Number (GTIN). 
Unternehmen, die Interesse an Mobile 
Commerce bekunden und an der Ar-
beitsgruppe partizipieren möchten, 
können sich jederzeit bei uns melden. 
Den Vorsitz hat Michel Ottiker, Senior 
Consultant bei GS1 Schweiz.
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.gs1.ch. Fragen richten Sie entwe-
der per Mail an systemberatung@gs1.
ch oder telefonisch an unsere System-
beratung, +41 (0)58 800 72 00.

Mehrwertsteuerkonforme 
 elektronische Rechnungsstellung 
und Archivierung
(dm) Seit 31. Dezember 2008 haben 
die alten elektronischen Zertifikate, die 
GS1 Schweiz in Zusammenarbeit mit 
TCTrustcenter angeboten hatte, ihre 
Gültigkeit zur MwSt-konformen Signie-
rung verloren. Seit mehreren Monaten 
können bei GS1 Schweiz neue elektro-
nische Zertifikate bezogen werden, die 
sowohl den Anforderungen der über-
arbeiteten ElDiV der eidg. Steuerver-
waltung als auch den Anforderungen 
bezüglich gesetzeskonformem elekt-
ronischem Archivieren (gemäss Ge-
büV) genügen. GS1 Mitglieder erhalten 
die in Zusammenarbeit mit QuoVadis 
Schweiz angebotenen Zertifikate auch 
weiterhin zu einem Vorzugspreis. 
Weitere Information finden Sie auf 
www.gs1.ch. Fragen richten Sie entwe-
der per Mail an Systemberatung@gs1.
ch oder telefonisch an unsere System-
beratung, +41 (0)58 800 72 00.

GDSN-Healthcare Pilot
(cs) GS1 Schweiz setzt zusammen mit 
Herstellern, Dienstleistern und Spitä-
lern einen Stammdatenaustausch-Pi-
loten auf. Dabei steht im Vordergrund, 
die in der Schweiz nötigen Attribute 
zu definieren und zu zeigen, dass 
Stammdaten zwischen Herstellern und 
Spitälern elektronisch ausgetauscht 
werden können. Dadurch lassen sich 
Fehler in den Stammdaten vermindern, 
wodurch auch der Bestellprozess opti-
miert werden kann.
Interessenten wenden sich bitte per 
Mail an systemberatung@gs1.ch oder 
telefonisch an unsere Systemberatung, 
+41 (0)58 800 72 00. 

Webbasierte Vergabe von  
einzelnen GTINs erfolgreich 
 ein geführt
(dm/mo) Seit Anfang Februar 2009 
können über die Internetseite www.
gtin.ch einzelne GTINs bezogen wer-
den. Das Angebot hat sich in kurzer 
Zeit etabliert. Es richtet sich in erster 
Linie an kleinere Unternehmen, wel-
che lediglich Bedarf für einzelne GTINs 
haben, und ist nicht mit einer Mitglied-
schaft bei GS1 Schweiz verbunden.
Die Nutzung dieses Angebots ist nur 
über die entsprechende Internetseite 
möglich. Die beiden gän gigsten Kre-
ditkarten, VISA und Mas tercard, wer-
den als Zahlungsmittel akzeptiert.
Für Supportfragen von Nichtmitglie-
dern wird eine kostenpflichtige Hot-
line angeboten. Die Nummer lautet 
+41 (0)900 800 72 00. Die ersten zwei 
Minuten sind kostenlos, jede weitere 
Minute kostet 2 Franken.

Neue Herstellerliste
(cs) GS1 Schweiz stellt auf seiner 
 Website eine Herstellerliste zur Verfü-
gung. Auf dieser Liste sind Dienstleis-
ter eingetragen, die unterschiedliche 
Services für unsere Mitglieder anbie-
ten. Zu den Leistungen gehören unter 
anderem Barcode-Software, Daten-
erfassungsgeräte/Scanner, EPCglobal 
Hard- und/oder Software, GDSN-zerti-
fizierte Stammdatenpools, Kommuni-
kationssysteme und Konverter, POS-
Systeme, Wägesyteme usw.
Möchten Sie als Dienstleister auch auf 
dieser Liste erscheinen, oder haben Sie 
Fragen oder Anregungen? Dann wen-
den Sie sich bitte per Mail an system-
beratung@gs1.ch oder telefonisch an 
unsere Systemberatung, +41 (0)58  
800 72 00.

LEARN – eLearning-Plattform  
zum GS1 System
(cs) GS1 LEARN (learn.gs1.org), die 
eLearning-Plattform zum GS1 System, 
wurde überarbeitet. Alle Kurse stehen 
in Englisch und teilweise auch in 
 Französisch zur Verfügung. Leider lie-
gen die Kurse nicht in deutscher Spra-
che vor. Zurzeit ist das Angebot noch 
kostenlos. 
Die Kurse bieten einen guten Einstieg 
in das GS1 System und sind eine gute 
Vorbereitung auf die GS1 Systemsemi-
nare, die regelmässig in Bern statt-
finden.
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Auf Schatzsuche

Bei Fragen wenden Sie sich bitte per 
Mail an systemberatung@gs1.ch oder 
telefonisch an +41 (0)58 800 72 00.

Identification & Communication 
Daniel Müller (dm)
Michel Ottiker (mo)
Christian Schneider (cs)
Richard Chresta (rc)

Demand & Supply 
Processes

ECR-Fachbeirat

(rb) Der Bereich Demand & Supply Pro-
cesses fördert die Entwicklung und 
Umsetzung von kollaborativen Ge-
schäftmodellen, um die Leistungen für 
den Konsumenten bzw. den Endbenut-

zer besser, schneller und zu geringeren 
Kosten zu erbringen. Zu diesem Zweck 
werden Prozesse, Standards und Best 
Practice der Zusammenarbeit zur Ver-
einfachung von Geschäftsabläufen er-
mittelt und bereitgestellt und Umset-
zungsinitiativen unterstützt. Hauptziel 
ist die Verbreitung der Zusammen-
arbeit in allen privat- und öffentlich-
rechtlichen Organisationen und Insti-
tutionen.
Aufgrund der Bedeutung dieses Be-
reiches wurde beschlossen, einen 
Fachbeirat einzusetzen, welcher sich 
mit den ECR-Themen beschäftigt. Zu 
den Hauptaufgaben des Fachbeirates 
zählen:
•	Verbreitung von ECR.
•	Ermitteln der Bedürfnisse bzw. akti-

ves Einbringen von kurz-, mittel-  
und langfristigen Anliegen und der 
dazu erforderlichen Hintergrund-
informationen.

•	Die Ergebnisse werden in Beschrei-
bungen und Empfehlungen zu-
handen der GS1 Mitglieder und ECR-
Interessierten kommentiert und 
 zusammengefasst.

•	Begleiten von ECR-Projektgruppen, 
Mitarbeit in Arbeitsgruppen und 
inhaltliche Gestaltung von ECR-Ver-
anstaltungen.

Der ECR-Fachbeirat soll die Rolle des 
nationalen ECR Board wahrnehmen 
und die Einführung bzw. Verbreitung 
von ECR in der Schweiz unterstützen. 
Als Kommunikator für den Bereich ECR 
bzw. Kollaboration übernimmt der 
Fachbeirat eine wichtige Aufgabe.

Displays und Dolly

(rb) Als Alternative zu den herkömm-
lichen ¼-Paletten setzen sich vermehrt 
auch Dollys auf dem Markt durch. Mit 

Rollen ausgestattet, können sie leich-
ter in der Supply Chain verschoben 
werden. Dollys wurden speziell für den 
Transport von Modulverpackungen 
wie Kisten, Promotions-Displays und 
Getränketrays entwickelt. Die Grund-
masse eines CC Dollys entspricht einer 
¼-Europalette. Die Konstruktion der 
Ladefläche garantiert die Stabilität  
der geladenen Produkte, und die ab-
gerundeten Ecken sorgen für Sicher-
heit im  Gebrauch und vereinfachen 
die Posi tionierung. Der Dolly besteht 
aus stabilem Kunststoff und ist resis-
tent  gegenüber Temperaturschwan-
kungen. Für die Rückhollogistik ist der 
Dolly stapelbar.
Dollys lassen sich insbesondere an der 
Verkaufsfront einfach einsetzen und 
erleichtern dem Ladenpersonal die Ar-
beit. In Österreich haben sich Dollys 
bereits durchgesetzt. Auch in anderen 
europäischen Ländern (z. B. Benelux, 
Grossbritannien) stehen Dollys im täg-
lichen Einsatz. Zwecks eindeutiger 
Kennzeichnung verfügt jeder CC Euro 
Dolly über einen RFID-Tag.

Technische Daten, CC Euro Dolly
•	Masse: 600 × 400 × 173 mm 
•	Gewicht: 5,3 kg
•	Tragfähigkeit: 250 kg
•	Material: UV-beständiges Hart- 

Polyethylen
•	Arbeitstemperatur: +50 °C bis –30 °C
•	RFID-Tag: UHF Klasse 1 Gen 2
Die CC Euro Dollys werden durch die 
Container Centrale bewirtschaftet, auf 
ihre Qualität hin geprüft, gereinigt und 
gelagert. Nach Abverkauf der Produkte 
an der Verkaufsfront erfolgt der Rück-
schub der Dollys an die Verteilzentrale 
des Detailhändlers. Die leeren Dollys 
werden durch die Container Centrale 
abgeholt.
Das System findet auch in der Schweiz 
Anklang. Auf Ersuchen von Herstellern 
und Händlern wurde eine Arbeitsgrup-
pe gebildet, die den Einsatz der Dollys 
untersuchen soll. Durch den Einsatz 
der rollenden Ladungsträger können 
Handling- und Zeitvorteile erzielt 
 werden. Dollys können unter anderem 
direkt vom Lkw in die Verkaufsräume 
gebracht und dort nach Belieben posi-
tioniert werden. ||

Demand & Supply Processes 
Valentin Wepfer (vw) 
René Bürli (rb)
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Umzugslogistik für Ihr 
 Waren- oder Archivlager

FKM vereint seine 35-jährige Tätigkeit in der Intralogistik 
und transferiert seine erworbenen Erfahrungen bei Hunder-
ten von Kundenlösungen in die Umzugslogistik auch Ihres 
Unternehmens. Vielleicht bleiben Sie am alten Standort und 
Ihr Lager braucht einfach eine Verjüngung? Sie brauchen 
sich darüber nicht den Kopf zu zerbrechen.
Wir setzen Schwerpunkte in der reibungslosen und gradlini-
gen Warenverschiebung vom alten Lagerplatz zum neuen. 
Mit unseren mobilen Datenerfassungsgeräten (Funkscan-
ner) unterstützen wir jeden physischen Prozess und machen 
ihn dadurch transparent, unabhängig von Ihrem Lagerver-
waltungssystem. Sie brauchen in der Umzugsphase Ihren 
Betrieb nicht zu schliessen, wir wissen zu jeder Zeit, wo Ihr 
Artikel zu finden ist, auch wenn er gerade eben auf einem 
Palett auf dem Lastwagen zum neuen Standort unterwegs 
ist. Unser Zügelpersonal etikettiert und verpackt Ihre Waren 
professionell, komprimiert für den Transport fachmännisch 
alle Gebinde, damit nichts zu Bruch geht, und lagert Ihre Ar-
tikel wieder an dem von Ihnen gewünschten neuen Regal-
platz ein.

Sie sagen uns, wie Sie Ihr neues Waren- oder Archivlager 
 organisiert und strukturiert haben möchten, und wir setzen 
das gleich für Sie um. Die richtige Planung ist schon die hal-
be «Züglete». Sie wollten schon lange die umschlagshäufi-
gen Artikel in der Nähe haben, wollten den Raum besser 
ausnutzen, alle Artikel beschriftet haben oder beim Umzug 
gleichzeitig eine Mengeninventur durchführen. Wir nehmen 
Ihnen die ganze Organisation und die Durchführung Ihres 
Warenumzugs ab oder planen mit Ihren Mitarbeitern die 
Umzugslogistik und setzen da Manpower ein, wo es noch 
nötig ist. ||

Integriertes Prozess- und 
Logistikmanagement

Prozessmanagement in der Logistik ist in der globalisierten 
Wirtschaft ein unternehmerischer Erfolgsfaktor. Technolo-
gische Fortschritte bei Kommunikation und Digitalisierung 
haben die Welt zum Dorf gemacht. Durch integrierte Supply 
Chains werden auch Firmen betroffen, die selbst nicht inter-
national tätig sind, wenn ihre Kunden oder Lieferanten ins 
Ausland gehen und sie diesen Kunden folgen oder die Liefe-
ranten behalten wollen.
Eine funktionierende Logistik gewinnt damit mehr Bedeu-
tung, die die Verfügbarkeit der richtigen Produkte recht-
zeitig am richtigen Ort sicherstellt. In der globalisierten 
 Wirtschaft wird das firmenübergreifende Management der 
Geschäftsprozesse als integriertes Prozess- und Logistik-
management zu einem wichtigen unternehmerischen Er-
folgsfaktor. Dazu drängt sich zunehmend der Einsatz von 
Generalisten mit der Schlüsselqualifikation und Kernkom-
petenzen in Prozess- und Logistikmanagement auf.
Die Hochschule für Technik Zürich hat diese Tendenz seit 
längerer Zeit erkannt und bietet seit einigen Jahren mit  
dem MAS ZFH in Prozess- und Logistikmanagement eine be-
rufsbegleitende Master-Weiterbildung an. Absolventen mit 
dem anerkannten Master of Advanced Studies Diplom sind 
als Generalisten befähigt, die unternehmerischen Prozesse 
und die Logistik in der globalen Wirtschaft als übergreifen-
des und integriertes Prozess- und Logistikmanagement zu 
gestalten und für Planung, Steuerung und Kontrolle der 
 Supply Chains anzuwenden. ||
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Weitere Informationen

Hochschule für Technik Zürich
Lagerstrasse 41
CH-8021 Zürich

Tel. +41 (0)43 268 25 22
E-Mail: rektorat-t@hsz-t.ch
www.hsz-t.ch

Weitere Informationen

FKM AG Lagerorganisation
Sackgasse 33
CH-8342 Wernetshausen

Tel. +41 (0)44 938 80 00
E-Mail: info@fkm.ch
www.fkm.ch

Optimierung der Artikelbewirtschaftung

Ordnung als Schlüssel  
zum Erfolg
Kostenreduktion durch die Einführung eines Warengruppenmanagements im 

 Bereich der chirurgischen Instrumente bei der Firma Plus Orthopedics AG.

Wie jedes Jahr wurden wieder Pro- 
jekte von der Industrie unter der Lei-
tung der ABB Technikerschule durch-
geführt. Das in der Medizinaltechnik 
tätige Unternehmen Plus Orthopedics 
AG hat für die Semesterarbeit ein 
 Projekt in Auftrag gegeben und ist 
sehr erfreut über das auf gezeigte Er-
gebnis der Studenten der Fachrich-
tung Betriebstechnik.
Das Projekt «Optimieren der Artikel-
bewirtschaftung und Senken der Kos-
ten durch die Einführung eines Wa-
rengruppenmanagements» beinhaltet 
eine Analyse des gesamten Artikel-
portfolios, die Erstellung von Waren-
gruppen nach Herstellprozessen und 
die entsprechende Zuteilung der Pro-
dukte. Somit konnte auch die opti- 
male Verknüpfung der Warengruppen 
mit den Lieferanten aufgezeigt wer-

den. Durch das von den Studenten ge-
schaffene Warengruppenmanagement 
lassen sich nun alle Artikel schnell  
und einfach definierten Gruppen zu-
ordnen.

Beschreibung der Vorgehensweise
In einem ersten Schritt wurden die 
 Artikel einer Grobzuteilung nach kom-
plementären Eigenschaften unterzo-
gen. Als Nächstes folgte eine Klassifi-
zierung nach Material und Her- 
stellprozess. Diese Kriterien waren 
massgebend für die Erstellung einer 
Zuteilungsmatrix, welche zukünftig 
dazu dienen soll, neue Artikel der rich-
tigen Gruppe zuzuordnen. Die Matrix 
ist ein wichtiger Bestandteil des 
 Warengruppenmanagements, welches 
anschliessend in den bestehenden 
 Beschaffungsablauf integriert wurde. 

Somit ist die zwingende Anwendung 
 dieses Prozesses sichergestellt.

Der Nutzen
Durch das Warengruppenmanage-
ment entfällt das aufwendige Suchen 
äquivalenter Artikel im ERP-System 
durch den Einkauf, um den ent-
sprechenden Lieferanten zuteilen zu 
können. Diverse Auswertungs- und 
 Analysemöglichkeiten auf Basis der 
Warengruppen sind nun möglich. 
 Unter anderem wurde eine Grund- 
lage für mögliche Kostenreduktion 
durch Rahmenverträge mit Liefer anten 
geschaffen. Weitere Faktoren, wie bei-
spielsweise ein definierter «Make-or-
buy»-Prozess und ein internes Ferti-
gungskonzept, haben ebenfalls zur 
Kostendämpfung beigetragen.
Die Gruppe Cubus (vier Studierende) 
hat in einem Zeitrahmen von 960 Stun-
den die geforderten Ziele des Auftrag-
gebers erfüllt. Durch die enge Zusam-
menarbeit mit den Bereichen Einkauf 
und Logistik war eine praxisnahe 
 Lösung möglich. ||

ABB Technikerschule, Projektteam
M. Fornika, A. Schmid, U. Frauenfelder, 
B. Schwarzentruber

Weitere Informationen

ABB Technikerschule
Fabrikstrasse 1
CH-5400 Baden

Tel. +41 (0)58 585 33 02
E-Mail: sekretariat@abbts.ch
www.abbts.ch



Flexible Laserscanner für 
 industrielle Applikationen

Der DS4800 von ID-Systems AG ist ein industrieller Laser-
scanner in Linear- und als Schwingspiegel-Ausführung, der 
hohe Flexibilität bei kompakter Bauweise gewährt. Damit 
 erfüllt er die meisten Applikationsanforderungen im Bereich 
der industriellen Fertigung. 

Sehr hohe Flexibilität
Aufgrund der innovativen Fokus-Einstellung wird eine ver-
besserte Leseleistung bei gegebenem Leseabstand erzielt. 
Die Tiefenschärfe wird erweitert und die Leserate verbessert.

Exzellente Leseeigenschaften
Dank der innovativen DIGITECH™-Technologie ermöglicht 
der DS4800 exzellente Leseergebnisse bei schwierigen Lese-
bedingungen. Anhand optimierter Grundeinstellungen kann 
auch bei Codes mit niedrigem Kontrast eine verbesserte 
 Leserate erzielt werden. Die ACR4™-Technologie ermöglicht 
grössere Kippwinkel und erhöht die Leserate bei beschädig-
ten Barcodes.

Sehr einfache Bedienung
Das intuitive X-PRESS™-Bedienkonzept ermöglicht eine 
 einfachere Installation und Wartung dank 5-fach-LED-An-
zeige und Multifunktionstaste mit sofortigem Zugriff zu 
wichtigen Funktionen wie Test Mode, AutoLearn und Auto-
Setup. Der DS4800 lässt sich sehr einfach mittels Genius™ 
programmieren.

Anschlusstechnik
Der DS4800 ist neben seriellen Schnittstellen mit der inte-
grierten Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle ID-NET™ aus-
gestattet. Diese erlaubt effiziente Datenübertragung ohne 
die Notwendigkeit externer Multiplexer und trägt somit zur 
Kostenreduzierung und einer deutlich vereinfachten Ver-
drahtung bei. Der Anschluss via Feldbus ist durch die optio-
nal erhältliche modulare Anschlussbox CBX500 möglich.

Industrietauglichkeit
Dank des robusten Gehäuses, Schutzklasse IP65, maximaler 
Betriebstemperatur von 50 °C und der reduzierten Sensibili-
tät gegen Fremdlicht ist ein Einsatz in einer Vielzahl von An-
wendungen möglich. ||

Lufthansa-Ersatzteile  
in 30 Minuten

Die Lufthansa Technik Logistik (LTL) bietet zukunftsweisen-
de Logistiklösungen für Kunden der Luft- und Raumfahrt-
industrie. Mit der Inbetriebnahme des neuen Logistik-
standortes Frankfurt-Süd im Februar 2008 erweiterte die  
LTL ihre Präsenz am Frankfurter Flughafen.
Zusammen mit dem Generalunternehmer Sitlog stattete  
SSI Schäfer das neue Lagergebäude mit einem dreigassigen 
automatischen Kleinteilelager (AKL) sowie einem manuell 
bedienten Lagerbereich aus – zeitplangenau in weniger als 
einem Jahr!

In dem AKL finden 13 000 SSI Schäfer-Behälter Platz, die mit 
variablen Einsatzkästen bis zu 70 000 Chargen aufnehmen. 
Das Lagergebäude verfügt über eine Fläche von 7800 m2 
und versorgt den Süden des Frankfurter Flughafens mit 
 Ersatzteilen, wo sich auch die vor Kurzem eröffnete  
A380-Wartungshalle der Lufthansa Technik befindet. «Die 
Ausstattung des Lagers ermöglicht die Auslieferung von 
 Ersatzteilen in Frankfurt in nur 30 Minuten», erklärt Wolf-
gang Sauer, Projektleiter LTL.
Mit der Kapazität des neuen Lagers und der Option zur 
 Erweiterung des AKL um zwei weitere Gassen ist die LTL für 
die Zukunft bestens gerüstet. ||

Lagerprozesse beherrschen 
mit LagerSuite®

Als Hersteller des Warehouse Management Systems Lager-
Suite® konzipiert und realisiert XELOG AG kundenspezifi-
sche, innovative Lösungen für die Führung, Steuerung und 
Optimierung des gesamten Material- und Informations-
flusses in der Intralogistik.
Die jahrelange Erfahrung in der Umsetzung logistischer 
 Anforderungen in praxisgerechte Lösungen ist unsere 
 Stärke. XELOG bietet Ihnen umfassendes Logistik-Know- 
how und schlüsselfertige Lösungen aus einer Hand.
LagerSuite® führt, steuert und optimiert alle Prozesse in  
der Intralogistik. Aus dem modularen, frei konfigurierbaren 
Software-Standard entsteht durch Parametrierung Ihre indi-
viduelle Lösung. Über offene, standardisierte Schnittstellen 
integriert sich LagerSuite® nahtlos und sehr leicht in Ihre 
 bestehende Umgebung. Als zentraler Lagerleitstand liefert 
Ihnen LagerSuite® Logistikkennzahlen, erhöht die Transpa-
renz und Nachvollziehbarkeit.
Als leistungsstarkes, branchenübergreifendes Software- 
System zeichnet sich LagerSuite® auch durch spezielle Funk-
tionen aus für:
•	Logistikdienstleister: u. a. mandantenspezifische  

Erfassung und Verrechnung von Value Added Services 
und Lagergeld;

•	 fertigende Industrie: bedarfs- und zeitgerechte  
Steuerung des Materialflussprozesses zwischen Lager  
und Fertigungsinseln usw.;

•	Handel: u.a. von der individuellen, rationalisierten 
 Kommissionierung bis zum Retourenhandling.

Namhafte Unternehmen in ganz Europa bauen auf die 
 Lösungen von XELOG. Referenzprojekte finden Sie unter 
www.xelog.com. ||

Neuer Elektro-Gabel-
hubwagen mit Drehstrom-
technologie

Die neuesten Hyster-Entwicklungen in Design und Technik 
sind in die Elektro-Gabelhubwagen der Baureihe P1.8-2.2 
eingeflossen. Das Modell überzeugt durch Verlässlichkeit, 
Leistungsstärke und niedrige Betriebskosten.
Mit den neuen Elektro-Gabelhubwagen von Hyster können 
Unternehmen enorme Einsparungen erzielen, denn die 
 Modelle bieten nicht nur höhere Leistungsfähigkeit und 
Energieeffizienz, sondern auch längere Wartungsintervalle 
und aussergewöhnliche Zuverlässigkeit.

Die kraftvollen 1,2-kW-Drehstromfahrmotoren bringen dank 
der schnelleren Beschleunigung noch höhere Leistung. 
Gleichzeitig wird die Anzahl bewegter Lasten pro Stunde 
auch über die unterschiedlichen Leistungseinstellungen 
 optimiert. Darüber hinaus steigert das ergonomische De-
sign des Staplers die Produktivität des Bedieners.
Dank der wartungsfreien Drehstrommotoren und einer 
 Konstruktion, die auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit 
 ausgerichtet ist, sind die Betriebskosten der neuen P1.8-2.2-
Modelle äusserst niedrig. Der geringe Wartungsbedarf mit 
 einem verlängerten Wartungsintervall von 12 Monaten bzw. 
1000 Stunden ermöglicht maximale Betriebszeiten.
Die Elektro-Gabelhubwagen von Hyster können an die 
 unterschiedlichsten Anwendungsanforderungen angepasst 
werden, mit verschiedenen Gabel- oder Lastradoptionen, 
Bordladegeräten und spezieller Kühlhausausstattung. ||
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Weitere Informationen

HKS Fördertechnik AG
Generalvertretung HYSTER Schweiz
Alti Ruedelfingerstrass 18, CH-8460 Marthalen

Tel. +41 (0)52 305 47 47
E-Mail: info@hks-hyster.ch
www.hks-hyster.ch

Weitere Informationen

ID-Systems AG
Sägeweg 7
CH-2557 Studen

Tel. +41 (0)32 374 71 11
E-Mail: info@idsystems.ch
www.idsystems.ch

Weitere Informationen

SSI Schäfer
Schaffhauserstrasse 10
CH-8213 Neukirch

Tel. +41 (0)52 687 32 32 
E-Mail: ssi-info@ssi-schaefer.ch
www.ssi-schaefer.ch

Weitere Informationen

XELOG AG
Birkenstrasse 49
CH-6343 Rotkreuz

Tel. +41 (0)41 783 80 00
www.xelog.com



72   |  | Logistikmarktstudie | GS1 network 3/2009 | Logistik Logistik | GS1 network 3/2009 | Logistikmarktstudie |  |   73

führt. Der Mietpreisniveau-Index dient 
als Grundlage, um eine individuelle 
 Bewertung einzelner Logistikobjekte 
vornehmen zu können.

Die Güterverkehrsströme
Die kapazitätsorientierte Betrachtung 
der nationalen und internationalen 
Güterverkehrsströme analysiert den 
Strassen- und Schienengüterverkehr 
sowohl innerhalb der Schweiz als  
auch zwischen der Schweiz und 
 anderen Herkunfts- bzw. Zielländern.  
Die Güterverkehrsströme werden kon-
kreten Korridoren, auf denen der phy-
sische Transport durchgeführt wird, 
zugeordnet und die anteiligen Trans-
portmengen, aufgegliedert nach Bin-
nen-, Import-, Export- und Transitantei-
len, bestimmt.

Längsschnittanalyse des Schweizer 
Aussenhandels
Im Rahmen der logistikorientierten 
 Betrachtung des Schweizer Aussen-
handels wird eine Differenzierung der 
internationalen Import- und Export-
relationen nach Gütergruppe, geo-
grafischer Lage und Verkehrsträger 
 vorgenommen und um eine Längs-
schnittanalyse der Jahre 2006 bis 2008 
erweitert. Hierzu wird auf Sekundär-
statistiken der Eidgenössischen Zoll-
verwaltung (EZV) zurückgegriffen,  
die um Einschätzungen ausgewählter 
Fachexperten ergänzt werden.

Branchenspezifische Betrachtung 
der Logistikkosten
In den vergangenen Jahren ist der 
 Kostendruck sowohl bei Logistik-
dienstleistern als auch bei verladenden  
Industrie- und Handelsunternehmen 
kontinuierlich gestiegen. Infolgedes-
sen gewannen die Logistikkosten so-
wie deren Zusammensetzung zuneh-
mend an Bedeutung. Basierend auf 
den durch die Unternehmensbefra-
gung gewonnenen Daten wird eine 
branchenspezifische Analyse der Lo-
gistikkosten durchgeführt und auf  
die Einschätzungen bzw. Erwartungen 
der befragten Unternehmen für das 
Jahr 2010 eingegangen.

Auswirkungen der Finanz- und 
 Wirtschaftskrise
Eine sinkende gesamtwirtschaftliche 
Nachfrage sowie Turbulenzen an den 
internationalen Finanzmärkten beein-

der Kontraktlogistik, den Terminal-
diensten und dem Warehousing wurde 
die Konsumgüterlogistik quantifiziert. 
Ferner wurde ein Top-100-Ranking  
der Logistikdienstleister der Schweiz 
erstellt.
Im Fokus der neu entstehenden 3. Auf-
lage liegen neben der Aktualisierung 
der Inhalte sowie der Fortschreibung 
bzw. systematischen Erweiterung vor-
handener Analysen insbesondere die 
Integration neuer Themengebiete,  
die Beschreibung und Quantifizierung 
der Auswirkungen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise sowie die Neuauflage 
des Rankings der Top-100-Logistik-
dienstleister der Schweiz. Die Ergeb-
nisse der in diesem Jahr erneut durch-
geführten Unternehmensbefragung 
werden durch individuelle Einschät-
zungen von Experten aus Wirtschaft, 
Politik und Forschung zum Status quo 
sowie zur zukünftigen Entwicklung 
des Schweizer Logistikmarktes ergänzt. 
Im Folgenden werden die neuen Inhal-
te der Studie kurz vorgestellt.

Mietpreisniveau-Index für 
 Logistikimmobilien
Der Mietpreisniveau-Index für Logis-
tikimmobilien stellt die kantonalen 
Mietpreisunterschiede dar. Hierzu wer-
den verschiedene Einflussfaktoren 
identifiziert, bewertet und abschlies-
send in einem Index zusammenge-

 anderen Ländern als eher intranspa-
rent. Aus diesem Grund bildete sich 
Anfang 2007 ein Konsortium aus Wirt-
schaftspartnern und Förderern, wel-
ches in Zusammenarbeit mit dem 
Lehrstuhl für Logistikmanagement der 
Universität St. Gallen (LOG-HSG) unter 
der Leitung von Prof. Dr. Wolfgang 
Stölzle und GS1 Schweiz die Logistik-
marktstudie Schweiz initiierte. Ziel ist 
es, den Schweizer Logistikmarkt in  
einer einzigen, jährlich erscheinenden 
Studie ganzheitlich aufzubereiten und 
abzubilden.
Massgebliche Inhalte der im Dezem-
ber 2007 veröffentlichten 1. Auflage 
 waren die exakte Beschreibung und 
quantitative Bemessung des Schwei-
zer Logistikmarktes sowie eine diffe-
renzierte Betrachtung der einzelnen 
Logistikteilmärkte.
Im Rahmen der im Dezember 2008  
erschienenen 2. Auflage galt es, die 
 Resultate der 1. Auflage zu aktualisie-
ren, zu festigen und gegebenenfalls  
zu präzisieren. Erstmalig wurde eine 
Beschreibung der Import- und Export-
korridore der Schweiz, der Beschaffen-
heit internationaler Transportketten 
und -routen sowie verkehrsträger-
spezifischer Besonderheiten vorge-
nommen. Des Weiteren wurde die 
 Segmentierungssystematik der Logis-
tikteilmärkte um branchenspezifische 
Querschnittsmärkte er weitert. Neben 

War das erste Halbjahr 2008 noch 
durch ein solides, globales Wirtschafts-
wachstum sowie durch einen rasanten 
Anstieg des Rohölpreises geprägt, 
 sahen sich die Unternehmen in der 
zweiten Jahreshälfte 2008 mit der im-
mer grössere Ausmasse annehmenden 
Finanz- und Wirtschaftskrise konfron-
tiert. Signifikante Nachfrageeinbrüche 
und Umsatzrückgänge sowie daraus 
resultierende Überkapazitäten waren 
die Folgen, mit denen die Unterneh-
men bis heute kämpfen. Vor  diesem 
Hintergrund entsteht die  Neuauflage 
der Logistikmarktstudie Schweiz.

Hintergrund: Die Logistikmarkt-
studie Schweiz
Der Schweizer Logistikmarkt galt bis 
vor gut zwei Jahren im Vergleich zu 

Mit Zuversicht durchs Wellental

Der Schweizer Logistik- 
markt im Zeichen der Finanz- 
und Wirtschaftskrise
Die 3. Auflage der Logistikmarktstudie Schweiz steht ganz im Zeichen der  

aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise und ihrer teilweise massiven Auswirkungen 

auf die verladenden Unternehmen und ihre Dienstleister.

Einschätzungen der Logistikdienstleister für das Jahr 2009
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Erwartungen der Logistikdienstleister für das Jahr 2010
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Abbildung 1: Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise aus Sicht der Logistik- 

dienstleister.  

■ Stark steigend, ■ leicht steigend, ■ unverändert, ■ leicht ab nehmend, ■ stark abnehmend

Logistikmarkt Schweiz

Erste Schätzungen deuten darauf 
hin, dass der Schweizer Logistik-
markt 2008 im Vergleich zum Vor-
jahr, trotz der einsetzenden globa-
len konjunkturellen Abkühlung in 
der zweiten Jahreshälfte, um 3 bis 
4,5 Prozent auf etwa 35 bis 35,5 Mil-
liarden Franken angewachsen ist. 
Für 2009 wird von einem signifi-
kanten Rückgang ausgegangen.

flussen das unternehmerische Denken 
und Handeln von Logistikdienstleis-
tern sowie Industrie- und Handels-
unternehmen. Im Rahmen der dies-
jährigen Unternehmensbefragung, an 
der sich über 200 Unternehmen be-
teiligten, wurde unter anderem auf  
die Markteinschätzung für das Jahr 
2009 sowie auf die Erwartungen an  
die Marktentwicklung im Jahr 2010 
eingegangen (siehe Abbildungen 1 
und 2).

Ist die Talsohle erreicht?
Die Zwischenergebnisse der Unter-
nehmensbefragung belegen, dass die 
Auswirkungen der Finanz- und Wirt-
schaftskrise sich erst in diesem Jahr 
voll auf den Schweizer Logistikmarkt 
niederschlagen werden. Entsprechend 
negativ fallen die Einschätzungen der 
Logistikdienstleister sowie der verla-
denden Industrie- und Handelsunter-
nehmen für das Jahr 2009 aus. Betrach-
tet wurden die Aspekte allgemeine 
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«Gelungene Prozessoptimierung er-
kennt man nicht nur an der gesteiger-
ten Wertschöpfung, sondern auch an 
attraktiven Arbeitsplätzen, weniger 
Ausfalltagen beim Personal durch bes-
sere Arbeitsplatzergonomie und Wohl-
befinden», erläutert Ernst Balmer, Part-
ner bei Inova Management AG, im 
Gespräch mit GS1 network.
Die Tagung ist Bestandteil der Fach-
messe LOGISTIK Schweiz und wird in 
den Hallen der BEA bern expo durch-
geführt. Die Veranstalter erhoffen sich 
Synergien für Besucher, Aussteller und 
Sponsoren. ||

Joachim Heldt

rend andernorts Improvisation und 
Kompromisse tolerabbel sein können», 
erklärt uns Professor Andreas Stettin, 
Leiter des Instituts für Business Engi-
neering an der Fachhochschule Nord-
westschweiz.
Auch wenn das Bewusstsein für die 
Problematik und die Potenziale des 
Prozessdenkens in den Unternehmen 
vorhanden ist, scheitern viele Unter-
nehmen bereits in einem frühen Stadi-
um. Motive dafür gibts genügend: Ge-
ringe Veränderungsbereitschaft der 
Mitarbeiter, diffuse Zielsetzungen und 
unklare Weisungs- und Entscheidungs-
kompetenzen sind nur einige der mög-
lichen Gründe.

Die Prozessoptimierung dient als Ziel 
betriebswirtschaftlicher Ausrichtung 
eines Unternehmens. Mit Prozessopti-
mierung steigert ein Unternehmen 
 seine Effizienz. «Zwar fehlt in vielen 
Unternehmen das notwendige Pro-
zesswissen, doch das Thema gewinnt 
immer mehr an Bedeutung», so Andre-
as Stettin, Leiter für Business Enginee-
ring an der Fachhochschule Nordwest-
schweiz, im Vorfeld der Veranstaltung. 
Für Stettin ist klar, dass das effiziente 
Management von Unternehmens- und 
Betriebsprozessen ein zunehmend 
wichtiger Faktor für den Erfolg eines 
Unternehmens ist.

Prozesse optimieren – Potenziale 
erschliessen
Unternehmen werden heute vermehrt 
damit konfrontiert, die einzelnen Ge-
schäftsprozesse kontinuierlich zu ver-
bessern. Damit die Prozesse auch wirk-
lich verbessert werden können, müssen 
die bestehenden Abläufe bis ins Detail 
von allen Beteiligten verstanden wer-
den. Dabei entsteht ein Prozessbild, 
das als Basis für die weitere Entwick-
lung dient. Anschliessend werden die 
neuen Prozesse anhand der konkreten 
Zieldefinition aufgesetzt.
«Um das Ziel zu erreichen, muss der 
Fokus auf die Kernprozesse des Ge-
schäfts gelegt werden. Das sind jene, 
in denen regelmässig wiederkehrende 
Tätigkeiten mit hoher Wertschöpfung 
für das Unternehmen ablaufen. Die 
sind konsequent zu optimieren, wäh-

1. GS1 Forum Intralogistik vom 16./17. September 2009 in Bern

Prozesse definieren
Am ersten Forum Intralogistik von GS1 Schweiz werden aktuelle Trends, 

 Entwicklungen und Lösungen rund um die innerbetriebliche Prozess- 

optimierung diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht. Prozessoptimierung  

ist in der jetzigen Situation Pflicht und nicht nur Kür.

Für das Jahr 2010 fallen die Erwartun-
gen im Vergleich zum Vorjahr deutlich 
positiver aus und lassen auf eine Er-
holung der Lage auf dem Schweizer 
 Logistikmarkt hoffen. Durchschnittlich 
43 Prozent der befragten Logistik-
dienstleister prognostizieren eine 
leicht bis stark ansteigende Gesamt-
entwicklung, wobei etwa 24 Prozent 
von weiter sinkenden Mitarbeiterzah-
len ausgehen. Rund 37 Prozent der be-
fragten Industrie- und Handelsunter-
nehmen vermuten eine leicht bis stark 
ansteigende Gesamtentwicklung. Her-
vorzuheben sind die sich gegenüber 
dem Vorjahr aufhellende «allgemeine 
Auftragslage» (48 Prozent) sowie die 
wieder anziehende «Investitionsbereit-
schaft» (36 Prozent).
Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat 
die Schweizer Logistikbranche hart 
 getroffen. Nach dem Durchschreiten 
der Talsohle im Jahr 2009 blicken 
 sowohl Logistikdienstleister als auch 
Industrie- und Handelsunternehmen 
wieder optimistischer auf das Jahr 
2010. Es bleibt jedoch abzuwarten,  
wie stark sich die weiterhin ange-
spannte gesamtwirtschaftliche Lage  
in den kommenden Monaten auf die 
Akteure im Schweizer Logistikmarkt 
auswirken wird.
Die Ergebnisse der Unternehmensbe-
fragung sowie die vollständig über-
arbeitete und erweiterte Analyse und 
Beschreibung des Schweizer Logistik-
marktes werden in der 3. Auflage der 
Logistikmarktstudie Schweiz vorge-
stellt. Veröffentlicht wird die Unter-
suchung voraussichtlich im Dezember 
2009. ||

Dr. Erik Hofmann 
David Karlin

(78 Prozent) sowie die erzielbaren 
«durchschnittlichen Umsätze» (80 Pro-
zent) von den Auswirkungen der 
 Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen 
sein. Die verladenden Industrie- und 
Handelsunternehmen schätzen die 
Lage etwas positiver ein. Dennoch 
rechnen auch hier 16 Prozent der 
 befragten Unternehmen mit einer 
stark abnehmenden, 38 Prozent mit 
 einer leicht abnehmenden Gesamt-
entwicklung.

Auftragslage, durchschnittliche Umsät-
ze, durchschnittlicher EBIT, Profitabili-
tät, Investitionsbereitschaft sowie Mit-
arbeiterzahl.
Durchschnittlich 30 Prozent der be-
fragten Logistikdienstleister gehen für 
das Jahr 2009 von einer stark abneh-
menden, 40 Prozent von einer leicht 
abnehmenden Gesamtentwicklung 
aus. Am gravierendsten werden nach 
 Meinung der befragten Logistikdienst-
leister die «allgemeine Auftragslage» 
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Weitere Informationen

Universität St. Gallen
Lehrstuhl für Logistikmanagement 
(LOG-HSG)
Dr. Erik Hofmann, Projektleiter

Tel. +41 (0)71 224 72 95
E-Mail: erik.hofmann@unisg.ch
www.logistik.unisg.ch

Einschätzungen der Verlader für das Jahr 2009
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Erwartungen der Verlader für das Jahr 2010
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Abbildung 2: Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise aus Sicht der verladenden 

 Industrie- und Handelsunternehmen. 

■ Stark steigend, ■ leicht steigend, ■ unverändert, ■ leicht ab nehmend, ■ stark abnehmend

1. GS1 Forum Intralogistik

Prozesse optimieren – Potenziale erschliessen
Datum: 16./17. September 2009
Uhrzeit: jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr
Ort: BEA bern expo, Bern

Programm 16. September 2009
•	Plenum: Trends und neue Entwicklungen
•	Vertiefungssession 1: Berufsfeld Logistik
•	Vertiefungssession 2: Lager-, Förder- und 

 Kommis sioniersysteme
•	Vertiefungssession 3: Identifikationstechnik

Programm 17. September 2009
•	Plenum: Potenziale erkennen – Prozesse optimieren
•	Vertiefungssession 4: Mehrweggebinde
•	Vertiefungssession 5: Identifikationstechnik
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GS1 Schweiz

GS1 Schweiz stellt die gesamtheitliche und umfassende Be-
trachtung der Wertschöpfungsketten in den Vordergrund. 
GS1 Schweiz ist ein eher untypischer Verband, weil er nicht 
eine bestimmte Berufsgattung oder eine bestimmte Bran-
che, sondern eine Sache vertritt. Mehr Effizienz und Effektivi-
tät über die gesamte Wertschöpfungskette unter Einbezug 
aller betroffenen Partner erfolgt dank einer gemeinsamen 
Sprache, dem GS1 System und abgestimmten Prozessen.
Diese Ziele erreicht der Verband, indem betroffene Unter-
nehmen, Behörden und Organisationen am runden Tisch 
 eingeladen werden, gemeinsam Lösungen zu er arbeiten.  
Die Bestrebungen von GS1 Schweiz und den interessierten 
Partnern haben zum Ziel, Produkte und Dienstleistungen 
 sicherer, mit geringeren Kosten und einer hohen Verfüg-
barkeit den Konsumenten, Patienten und dem Markt zur 
Verfügung zu stellen. Dabei wird eine langfristige Sicht der 
Dinge angestrebt. Die Herausforderung liegt darin, die lang-
fristige Sicht in Sofortmassnahmen umzusetzen, die auf ei-
ner breiten Basis abgestützt sind.
Mit mehr als 4500 Firmen- und Behördenmitgliedern in der 
Schweiz und 1,5 Millionen Mitgliedern weltweit verfügt GS1 
über die erforderliche breite Abstützung. Bei GS1 Schweiz 
werden Probleme an der Wurzel gepackt, damit Lösungs-
konzepte nachhaltig Wirkung zeigen. Auf der Plattform von 
GS1 erarbeiten die Verbandsmitglieder innovative Lösungen 
für die Zukunft. Seit mehr als 30 Jahren geschieht das sehr 
erfolgreich. 
«Die Logistik ist der Motor der Wirtschaft. Wie beim Auto 
sind wir angehalten, diesen Motor möglichst effizient und 
effektiv zu gestalten, damit er umweltschonend und dauer-
haft eine optimale Leistung erbringt. GS1 liefert die Inge-
nieure und die Tools, damit dieser Motor seine Ziele erreicht. 
Gemeinsam mit GS1 in eine innovative Zukunft.» ||

Nicolas Florin, Geschäftsführer

Neben der wichtigen politischen Funk-
tion ist die ASTAG sehr stark in der Aus- 
und Weiterbildung der Branchenmit-
glieder tätig. Damit trägt der Verband 
zur beruflichen Grund-, Aus- und Wei-
terbildung bei. Mit rund 4800 Mitglie-
dern und 18 Sektionen repräsentiert 
die ASTAG 80 Prozent der schweizeri-
schen Transportunternehmen.
«Gut 90 Prozent aller Güter werden in 
der Schweiz auf der Strasse transpor-
tiert. Um den reibungslosen Ablauf al-
ler Produktionsabläufe garantieren zu 
können, ist der zeit- und sachgerechte 
Strassentransport damit ein wesent-
licher Bestandteil der Logistik.» ||

Dr. Michael Gehrken, Direktor

Der Schweizerische Nutzfahrzeugver-
band ASTAG vertritt die Interessen 
 aller im (Strassen-)Transport tätigen 
 Unternehmen. Dazu zählen nebst 
Transportunternehmungen und dem 
Werkverkehr auch die Car- und Taxi-
branche. Dabei richtet sich die ASTAG 
stets nach den Maximen der Verkehrs-
sicherheit, der Ökologie und der wirt-
schaftlichen sowie sozialen Verträg-
lichkeit.
Die ASTAG ist bestrebt, ein wertvoller 
und zuverlässiger Partner gegenüber 
Behörden und anderen Verbänden im 
nationalen sowie im internationalen 
Rahmen zu sein. Die ASTAG verkör- 
pert eine exzellente Branche! Mit 
 politischen Stellungnahmen und mit 
Öffentlichkeitsarbeit wirkt sie auf die 
Gesetzgebung und Meinungsbildung 
ein.

ASTAG – Schweizerischer 
 Nutz fahrzeugverband

Weitere Informationen

GS1 Schweiz
Länggassstrasse 21, 3012 Bern

Tel. +41 (0)58 800 70 00
Fax +41 (0)58 800 70 99
E-Mail: mail@gs1.ch 
www.gs1.ch

Präsident: Wolfgang Winter
Vizepräsident: Robert Vogel
Geschäftsführer: Nicolas Florin

Weitere Informationen

IGFT 
c/o SSI Schäfer AG
Schaffhauserstrasse 10, CH-8213 Neunkirch

Tel. +41 (0)52 687 32 32
Fax +41 (0)52 687 32 92 
E-Mail: info@igft.ch
www.igft.ch

Präsident: Georg Reichmuth

Weitere Informationen

ASTAG
Schweizerischer Nutzfahrzeug-
verband
Weissenbühlweg 3
CH-3007 Bern

Tel. +41 (0)31 370 85 85
Fax +41 (0)31 370 85 89
E-Mail: astag@astag.ch
www.astag.ch

Zentralpräsident: Adrian Amstutz
Vizepräsident: Jean-Daniel 
 Faucherre
Vizepräsident: Josef A. Jäger
Direktor: Dr. Michael Gehrken

Ob Verband der Käse-Importeure (VKI), 
Verband der Frauenrechte oder Verei-
nigung für umweltbewusste Gastrono-
mie, sie vertreten die Interessen ihrer 
Mitglieder gegenüber der Wirtschaft, 
dem Staat und anderen Interessenge-
meinschaften. Dabei steht die Erbrin-
gung einer bestimmten Leistung im 
Vordergrund.
Die Mitgliedschaft in einem Verband 
ist freiwillig und die Strukturen sind 
demokratisch. Als oberstes Entschei-
dungsorgan bestimmt die Mitglieder-
versammlung über die Verbandspolitik 

Interessenvertreter und Förderer der Logistik

Who is who?
Die Verbände in der Schweiz sind zahlreich. 1300 Organisationen beeinflussen  

das politische und wirtschaftliche Geschehen in unserer Gesellschaft, darunter  

auch die Logistikverbände.

mit, entweder durch direkte Abstim-
mung oder indirekt durch Wahl be-
stimmter Entscheidungsträger.

Logistikverbände in der Schweiz
Mit den nachfolgenden Verbandsport-
räts möchten wir mehr Transparenz in 
die Logistikverbandslandschaft brin-
gen. Welche Organisation setzt sich für 
was ein? Wo liegen die Schwerpunkte? 
Wer bietet welche Aus- und Weiterbil-
dung an? Zu welchen Themen organi-
siert wer Informationsveranstaltungen, 
Seminare und Tagungen?

Jeder Verband stellt sich selbst mit 
 seinen besonderen Stärken vor. Die 
Geschäftsführer kommen mit einem 
Statement zum Thema «Unser Beitrag 
zur Logistik» zu Wort. Anschliessend 
finden Sie alle nötigen Kontaktdetails 
der jeweiligen Organisation. In der Auf-
stellung sind andere, nicht direkt mit 
dem operativen Geschäft der Logistik 
verknüpfte Institutionen, wie beispiels-
weise die ETH oder die HSG, nicht auf-
geführt. ||

Joachim Heldt

IGFT – Interessengemein-
schaft Intralogistik Förder- 
und Lagertechnik

Die IGFT ist der Verband schweizerischer Unternehmen, die 
Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Intralogistik 
erbringen. Dazu zählen insgesamt 70 Firmen. Deren Tätig-
keiten erstrecken sich von Förder- und Hebeanlagen bis hin 
zur Materialflusstechnik. Auch Hersteller von Flurfördermit-
teln, System Integrators, Lieferanten von Steuerungstechnik, 
Lagertechnik und Betriebseinrichtungen sind vertreten. 
Die Ziele der IGFT sind die Pflege des Kontaktes und des 
 Erfahrungsaustausches zwischen den Mitgliedern. Sie dient 
ferner als Networking-Plattform und veranstaltet Anlässe, 
Kurse und Besichtigungen. Sie vertritt die gemeinsamen 
wirtschaftlichen, ideellen, kommerziellen und technischen 
Interessen der Verbandsmitglieder gegenüber Organisatio-
nen, Verbänden und Behörden. Ausserdem engagiert sie 
sich beim Erarbeiten von Empfehlungen, Orientierungs-
hilfen, Merkblättern und Verhaltenskodizes, Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards. Schliesslich übernimmt die IGFT die 
 Koordination und Vermittlung von für IGFT-Mitglieder wich-
tigen Brancheninformationen.
Die IGFT unterhält vier Kommissionen. Die Messekommis-
sion beobachtet die Messelandschaft und hat Einsitz in 
wichtigen Messebeiräten. Die Bildungs- und Ausbildungs-
kommission organisiert thematisch interessante Vorträge, 
Studienfahrten oder Aus- und Weiterbildungskurse. Die 
Markt-/Wirtschaftskommission verfolgt für die Branche 
wichtige Trends und leistet das Monitoring der Marktzahlen-
erfassung. Die Informationskommission pflegt den Internet-
auftritt der IGFT, erarbeitet Merkblätter und Empfehlungen 
sowie weiteres Informationsmaterial. 
Als Verband der Anbieter von Intralogistiklösungen pflegen 
wir das Netzwerk untereinander und verfolgen gemeinsame 
Ziele. Unsere Kunden profitieren von einem gemeinsam an-
gestrebten hohen Qualitätsniveau und von fortschrittlichen 
und fachbereichsüberschreitenden Gesamtlösungen. ||

Georg Reichmuth, Präsident
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SVI – Schweizerisches 
 Verpackungsinstitut

Das SVI ist die packstoffneutrale Interessenvertretung der 
schweizerischen Verpackungsbranche und Mittlerin zwi-
schen Behörden, Organisationen und Verbänden, Medien, 
Konsumenten und der Verpackungswirtschaft. Als Dach-
organisation des Verpackungswesens bietet das SVI seinen 
Mitgliedern in allen branchenspezifischen Belangen Infor-
mationen und Dienstleistungen. International ist das SVI bei 
der World Packaging Organisation WPO und bei EPIC, einem 
Konsortium europäischer Verpackungsinstitute, aktiv.
Das SVI bietet praxisorientierte und verpackungsspezifische 
Weiterbildung an. Sie reicht vom eintägigen Einführungs-
modul in das Verpackungswesen bis hin zum zweisemestri-
gen Lehrgang mit Zugang zur eidgenössisch anerkannten 
höheren Fachprüfung als Packaging Manager.
Mit der Organisation und Durchführung von thematisch ori-
entierten Tagungen und Anlässen koordiniert und begleitet 
das SVI den Erfahrungsaustausch zwischen Lieferanten, Ver-
packungsherstellern, Maschinenlieferanten, Dienstleistern, 
der abpackenden Industrie und dem Handel. Mit dem SWISS 
STAR wird der jährliche Verpackungspreis und der Publi-
kumspreis verliehen.
Im SVI-Bulletin und auf der Website berichtet das SVI über 
das Branchengeschehen und die Verbandsarbeit. Mit regel-
mässigen Medieninformationen tritt der Verband an die 
 Öffentlichkeit. Unter der Internetadresse www.verpackungs-
markt.ch besteht ein Branchen- und Lieferantenführer, in 
dem Firmen ihre Produkte und Dienstleistungen eintragen 
und publik machen können.
«Die drei Grundfunktionen einer jeden Verpackung sind: 
Schutz, Logistik und Marketing. Die Verpackung muss sicher-
stellen, dass ihr Inhalt jederzeit einwandfrei beim Konsu-
menten ankommt – und das unabhängig von Lagerzeiten, 
Klima oder Transportwegen. Der Logistik-Aspekt spielt des-
halb für die Verpackungswirtschaft eine absolut zentrale 
Rolle.» ||

Wolfgang Durrer, Geschäftsführer

SVBL – Schweizerische 
 Vereinigung für die Berufs-
bildung in der Logistik

Die Organisation wurde 1988 mit dem Ziel gegründet, die 
Berufsbildung in der Logistik in der Schweiz zu etablieren. 
Heute betreut und entwickelt die SVBL als Organisation der 
Arbeitswelt (OdA) mit der beruflichen Grundbildung Logisti-
kerin/Logistiker EFZ einen der 15 meistgewählten BBT-aner-
kannten Berufe in der Schweiz. Rund 1250 Schulabgänger 
pro Jahr wählen diese berufliche Grundbildung in der Logis-
tik, die in drei Landessprachen und über 1200 Lehrbetrieben 
angeboten wird. 
Im Bewusstsein, dass unserer Wirtschaft langfristig ein Man-
gel an Fachkräften droht, liegt der Fokus der SVBL nicht nur 
auf der beruflichen Grundbildung. Sie ist auch Prüfungsträ-
gerin von zwei Abschlüssen im Berufsfeld Supply Chain auf 
tertiärer Stufe. Die Berufe Warehouse- oder Distributions-
logistiker können mit dem eidgenössischen Fachausweis 
oder dem eidgenössischen Meisterdiplom abgeschlossen 
werden. Damit deckt die SVBL das ganze Spektrum der eid-
genössisch anerkannten Ausbildungen ab und bietet den 
Abgängern der beruflichen Grundbildung in der Logistik ein 
vollständiges Weiterbildungsangebot.
Die Stärken der SVBL kommen nicht nur in der Berufsbil-
dung zum Tragen. In ihren fünf Ausbildungszentren (drei in 
der deutschen Schweiz, eines in der Westschweiz und eines 
im Tessin) besuchen jährlich über 16 000 Personen verschie-
denste, hochwertige und ausgesprochen praxisnahe Aus- 
und Weiterbildungen. Das Spektrum reicht vom Stapler-
fahrer bis hin zu Vorbereitungen auf höhere Fachprüfungen, 
immer mit einem besonderen Gewicht auf der Lager- und 
Distributionslogistik. 
«Die Logistik braucht kompetente Fachkräfte auf allen Stu-
fen. Mit fachlich hochstehenden und methodisch durch-
dachten Bildungsangeboten sorgt die SVBL für gut ausge-
bildeten Nachwuchs in diesem dynamischen Berufsfeld.» ||

Bruno Artmann, Delegierter der BBK für Berufsbildung

SSC – Swiss Shippers 
 Council

Der SSC ist seit 1965 die Organisation der Schweizer Ver-
laderschaft und nimmt branchenübergreifend die Interes-
sen der Industrie, des Handels und der Grossverteiler in allen 
Sparten der Gütertransporte wahr. Der SSC setzt sich für  
eine freie Wahl der Transportträger und für optimale und 
nachhaltige Rahmenbedingungen im nationalen und inter-
nationalen Transportwesen ein.
Folgende Themenbereiche werden abgedeckt: Transportab-
wicklung, Dokumentenerstellung/Dokumentenfluss, Trans-
portrecht und Vorschriften, Transportversicherung, Interna-
tionale Vereinbarungen für den Gütertransport, Zoll- und 
Ursprungswesen, Bankgeschäfte im Aussenhandel sowie 
Verkehrspolitik und Umwelt.
Die Stärken des SSC liegen in der Verfolgung der Entwick-
lung in der schweizerischen Verkehrspolitik, in der Informa-
tion und Beratung zu den komplexen und sich ändernden 
Vorschriften im grenzüberschreitenden Warenverkehr. Mit 
dem Ausbildungs- und Seminarangebot leistet der SSC 
 einen wichtigen Bildungsbeitrag.
In der Verkehrspolitik befasst er sich mit strategischen 
 Be reichen. So werden verkehrspolitische Probleme erkannt 
und politisch thematisiert. Der SSC arbeitet Vernehmlas-
sungen und Stellungnahmen in diesem Bereich aus und 
 fördert das ökologische Verantwortungsbewusstsein seiner 
Mitglieder. Weiter beschäftigt sich die Organisation mit der 
optimalen Nutzung neuer Transporttechniken, -wege und 
-mittel und beobachtet die Wettbewerbsveränderungen. 
Beim Erlass neuer Vorschriften im grenzüberschreitenden 
Verkehr unterstützt der SSC die Verwaltung, damit die vielen 
neuen  Sicherheitsbestimmungen nicht zur Behinderung des 
Handels führen.
«Logistik ist mehr als nur Lagerverwaltung, Güterumschlag 
und Transport. Somit unterstützt der Swiss Shippers Council 
SSC alle Beteiligten in der Wertschöpfungskette beim na-
tionalen sowie grenzüberschreitenden Transport und deckt 
sämtliche Fragen und Bedürfnisse in dieser Sparte ab.» ||

Conrad Tobler, Geschäftsführer

SPEDLOGSWISS – Verband 
schweizerischer Speditions- 
und Logistikunternehmen

Die Verbandsmitglieder haben als Unternehmenszweck, 
 «Gewinn zu erwirtschaften». SPEDLOGSWISS hat also die 
 Bestimmung, sie beim «Erwirtschaften von Gewinn» zu un-
terstützen. Die Verbandsorgane, Vorstand, Be reiche, Kom-
missionen, Arbeitsgruppen und die Geschäftsstelle haben 
die Aufgabe, die Strategie zu verwirklichen. Die Umsetzung 
basiert auf den sechs Säulen Bildung, Informa tion, Dienst-
leistungen, Beratung, Rahmenbedingungen, Netzwerke. 
Informationen werden vom Verband unter Nutzung ver-
bandstypischer Synergien beschafft, beurteilt, aufbereitet 
und verteilt. Die Mitglieder sparen Kosten, erhalten ein infor-
mationelles «Frühwarnsystem» und geniessen einen Know-
how-Zuwachs. Schliesslich erbringt der Verband Dienst-
leistungen, die von anderen Organisationen nicht oder  
nicht in gleicher Qualität erbracht werden können. Mit den 
Akti vitäten in der Bildung wird der Berufsnachwuchs in 
 genügender Menge und Qualität sicher gestellt. 
Ferner erhalten Mitglieder von SPEDLOGSWISS eine indivi-
duelle telefonische oder persönliche Beratung. So wird das 
Know-how der Geschäftsstelle optimal genutzt. Der Verband 
strebt danach, die gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
die vertretenen Branchen zu beeinflussen. Damit sollen der 
Speditionsstandort Schweiz und die in die vertretenen Un-
ternehmen investierten Werte gesichert werden. 
Auch die Netzwerkbildung und die Förderung der persönli-
chen Kontakte unter den Mitgliedern durch Veranstaltungen 
wie Generalversammlungen, Podiumsdiskussionen usw. ge-
hören zu den Vereinsaktivitäten. 
«SPEDLOGSWISS trägt mit ihrem grossen Engagement in der 
Grund- und Weiterbildung wesentlich dazu bei, dass unserer 
Branche, der internationalen Speditionswirtschaft, ein Ar-
beitsmarkt mit qualifizierten Fachleuten zur Verfügung steht. 
Wir sichern damit unseren Mitgliedsfirmen einen der we-
sentlichsten Standortvorteile für die Schweiz.» ||

Thomas Schwarzenbach, Direktor

Weitere Informationen

SPEDLOGSWISS
Elisabethenstrasse 44, CH-4051 Basel

Tel. +41 (0)61 205 98 00
Fax +41 (0)61 205 98 01
www.spedlogswiss.com

Präsident: Paul Kurrus
Direktor: Thomas Schwarzenbach

Weitere Informationen

Swiss Shippers Council
Avenue Ruchonnet 57, c.p. 1346, CH-1001 Lausanne
Tel. +41 (0)21 320 32 39 
Fax +41 (0)21 323 31 24 
E-Mail: info@swiss-shippers.ch 
www.swiss-shippers.ch

Präsident: Rolf Büttiker
Vizepräsident: Bernhard Metzger
Geschäftsführer: Conrad Tobler

Weitere Informationen

Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung  
in der Logistik SVBL
Rigistrasse 2, CH-5102 Rupperswil

Tel. +41 (0)62 897 36 36
Fax +41 (0)62 897 10 10
E-Mail: email@svbl.ch
www.svbl.ch, www.logistiker-logistikerin.ch

Geschäftsführer: Dr. Kurt Rietmann

Weitere Informationen

Schweizerisches Verpackungsinstitut SVI
Brückfeldstrasse 18, CH-3000 Bern 9

Tel. +41 (0)31 302 30 03
Fax +41 (0)31 302 30 47
E-Mail: info@svi-verpackung.ch
www.svi-verpackung.ch, www.verpackungs-markt.ch

Präsident: Claude R. Cornaz
Vizepräsident: Markus Tavernier
Geschäftsführer: Wolfgang Durrer
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swisslifter – Schweizerischer 
Hubstapler-Verband

Der Verband swisslifter wurde im Herst 2008 als eigenstän-
diger Verband gegründet. Mitglieder sind alle namhaften 
Hersteller, Lieferanten und Zulieferfirmen von Staplern, die 
in der Schweiz domiziliert und im Handelsregister ein-
getragen sind. Vorher waren die Hersteller und Lieferanten 
von Staplern eine Gruppe des Dachverbands «Interessen-
gemeinschaft Förder- und Lagertechnik (IGFT)». 
Der Verband swisslifter erstellt eine monatliche Statistik zum 
Markt für Staplerfahrzeuge. Gegenüber der SUVA vertreten 
technische Fachspezialisten die Interessen der Verbands-
mitglieder. Der von swisslifter durchgeführte Sicherheits-
check für Staplerfahrzeuge wird von der SUVA allen Nutzern 
empfohlen. Ausserdem werden Empfehlungen, Orientie-
rungshilfen, Merkblätter und auch Qualitäts- und Sicher-
heitsstandards erarbeitet. Schliesslich dient der Verband 
auch der Kontaktpflege und dem Erfahrungsaustausch un-
ter seinen Mitgliedern. 
«Der Verband swisslifter setzt sich für koordinierte Auftritte 
der Branche ein. Zusammen mit der SUVA engagieren wir 
uns für Sicherheit im Einsatz von Staplerfahrzeugen. Ein 
 fundiertes Ausbildungsangebot in Sachen Sicherheit und 
Umwelt ist ebenfalls unser Anliegen.» ||

Stefano Ghilardi, Präsident

SVS – Schweizerische 
 Vereinigung für Schifffahrt 
und Hafenwirtschaft

Die Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und Hafen-
wirtschaft verfolgt durch gemeinsames Auftreten und Han-
deln bei Behörden, Verkehrsträgern und einschlägigen Or-
ganisationen mehrere Ziele. Sie fördert und unterstützt die 
Güter- und Personenschifffahrt auf den Schweizer Gewäs-
sern, dem mit Grossschiffen befahrbaren Rhein und den üb-
rigen europäischen Wasser strassen. Sie betreibt die Wah-
rung der Interessen der unter Schweizer Flagge verkehrenden 
Seeschiffe sowie die Förderung der Entwicklung des See-
rechts. Ein weiteres Ziel ist die Förderung der Umschlags- 
und Lagermöglichkeiten in den Häfen mit Einschluss des 
kombinierten Verkehrs. Ausserdem gehört die Interessen-
vertretung in Wirtschaft und Politik zu den Kernaufgaben 
der SVS. Sie arbeitet mit internationalen Verbänden, die  
sich mit Fragen der Schifffahrt und der Häfen befassen, zu-
sammen. Ferner gibt sie Informationsschriften heraus und 
sorgt für deren Vertrieb. 
Intern gliedert sich die SVS in die Fachkommissionen Schiff-
fahrt, Tanklager, Container, Flüssiggüter, Trockengüter, Perso-
nenschifffahrt und Hochseeschifffahrt. Dazu gibt es sekto-
renübergreifend die Bahnkommission, welche die Ver- 
bindung mit den Bahngesellschaften sicherstellt. Mitglied 
der SVS können alle natürlichen und juristischen Personen 
sowie Amtsstellen und Gemeinwesen werden, die an ver-
kehrswirtschaftlichen Fragen interessiert sind. Über die Auf-
nahme entscheidet endgültig die Geschäftsleitung. «Die SVS 
vertritt als Verband die beiden wichtigsten Player des um-
weltfreundlichsten Verkehrsträgers: die Schifffahrt und das 
Hafengewerbe. In Zusammenarbeit mit den Schwesterver-
bänden der anderen Rheinanliegerstaaten sowie mit Behör-
den und besonders den schweizerischen Rheinhäfen kämpft 
die Vereinigung für gute Rahmenbedingungen der Schiff-
fahrt und möglichst unbürokratische Lösungen.» ||

André Auderset, Geschäftsführer

SVME – Schweizerischer 
 Verband für Material-
wirtschaft und Einkauf

Der SVME ist ein branchenübergreifender Fachverband mit 
internationalen Verbindungen. Er wird von rund 1000 Fir-
men- und über 300 Einzelmitgliedern getragen. Der Verband 
gehört zur Trägerschaft der Swisstech, der SQS und der  
IFPSM (International Federation of Purchasing and Supply 
Management) und arbeitet mit dem SIPPO (Swiss Import 
Promotion Programme) sowie dem ITC (International Trade 
Center) von Unctad/Gatt/WTO in Genf zusammen. Ein brei-
tes und qualifiziertes Informations- und Schulungsangebot 
vermittelt das notwendige Wissen im Bereich Beschaffungs-
management. Das Angebot reicht von der Vermittlung von 
Basiswissen bis hin zur Hochschulausbildung.
Die Kunden profitieren vom Zugang zu einem umfassenden 
Netzwerk. Durch die internationale Vernetzung sowie die 
Zusammenarbeit mit Hochschulen und mit der Basis er-
neuern wir unser Wissen und halten  unsere Produkte und 
Dienstleistungen auf dem modernsten Stand. Der Verband 
und seine Mitglieder entscheiden und handeln nach ethi-
schen Grundsätzen.
«Der SVME leistet einen Beitrag zum Unternehmenserfolg 
im Bereich Einkauf/Beschaffung und erhöht dadurch die 
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Schweiz. 
Der Einkaufsmanager als Prozessverantwortlicher hat eine 
komplexe Aufgabe zu bewältigen. Durch die Verringerung 
der Wertschöpfungstiefe erhöht sich der Beitrag des Ein-
kaufs zum Unternehmenserfolg stetig. Die traditionelle Auf-
gabe des Einkaufs, benötigte Güter und Dienstleistungen 
zur rechten Zeit, am rechten Ort, in der richtigen Qualität 
und zum richtigen Preis bereitzustellen, wird auch zukünftig 
eine sehr anspruchsvolle Herausforderung bleiben. Moder-
nes Einkaufsmanagement ist nur erfolgreich, wenn alle Teil-
prozesse und Gestaltungs felder in ein professionelles Ge-
samtkonzept integriert und umgesetzt werden.» ||

Rolf Jaus, Geschäftsführer

SVKTL – Schweizerischer 
Verband für Kühl-  
und Tiefkühllogistik

Immer mehr Ware wird temperaturgeführt transportiert, 
 gelagert oder behandelt, sei es gekühlt oder tiefgekühlt. 
Dies in Industrie und Handel wie bei den Logistikdienst-
leistern; auch in immer mehr Branchen, wie Konsum güter, 
Chemie, Pharma und im Gesundheitswesen. Treiber sind hier 
ganz klar gesteigerte Produkteinnovation, veränderte Kon-
sumgewohnheiten, aber auch neue gesetzliche Vorschriften, 
gerade im Hygienebereich. Logistik tem peraturgeführter 
Ware ist unser Kerngeschäft. Unsere Mitglieder beherrschen 
das Supply Chain Management  temperaturgeführter Ware 
in Produktion, Konfektionierung, Lagerung, Kommissionie-
rung und Transport bis hin zur  Kundenbelieferung.
So arbeiten die Verbandsmitglieder im Lebensmittelbereich 
nach dem HACCP-Konzept und den Richtlinien des Codex 
Alimentarius, der Anwendung verbandseigener Verfahrens-
anleitungen zur guten Hygienepraxis. Ein internes Informa-
tionsblatt, Erfa- und Weiterbildungstagungen, gebündelter 
Einkauf von Strom und Versicherungsleistungen sowie eine 
Marketing- und Informationsplattform gehören ebenso zu 
den Verbandsdienstleistungen wie die Vertretung der Mit-
gliederinteressen gegenüber Behörden in der Schweiz und 
bei der Europäischen Union in Brüssel. International haben 
unsere Mitglieder Zugang zur Global Cold Chain Alliance.
Der 1947 gegründete Verband ist in den letzten Jahren stark 
 gewachsen und zählt heute 28 Mitglieder aus Industrie, 
 Handel und Logistik sowie neun Fördermitglieder, darunter 
Verbände und Organisationen wie Hersteller und Lieferan-
ten. Im Lebensmittelbereich deckt der SVKTL rund 80 Pro-
zent des Marktes ab. 
«Unsere Mission ist die effektive Unterstützung unserer 
 Mitglieder in allen Belangen der temperaturgeführten 
 Logistik, zur Steigerung von Effizienz und Wettbewerbs-
fähigkeit im Markt.» ||

Peter Rupper, Geschäftsführer

Weitere Informationen

Schweizerischer Verband für Kühl- und  
Tiefkühllogistik SVKTL/ASLF 
c/o Rupper und Partner Unternehmensberatung
Moosbachweg 13, CH-6300 Zug

Tel. +41 (0)41 711 43 50
Fax +41 (0)41 711 43 09
E-Mail: info@svktl.ch
www.svktl.ch

Präsident: Marco Manzetti
Geschäftsführer: Peter Rupper

Weitere Informationen

SVME – Schweizerischer Verband für Material-
wirtschaft und Einkauf
Laurenzenvorstadt 90, Postfach 3820, CH-5001 Aarau

Tel. +41 (0)62 837 57 00
Fax +41 (0)62 837 57 10
E-Mail: svme@svme.ch
www.svme.ch

Präsident: Andreas Kilchenmann
Vizepräsident: Jacques Broillet
Geschäftsführer: Rolf Jaus

Weitere Informationen

Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und 
 Hafenwirtschaft SVS
Südquaistrasse 14, CH-4019 Basel 

Tel. +41 (0)61 631 29 19 
Fax +41 (0)61 631 14 83
E-Mail: svs@swissonline.ch 
www.svs-online.ch

Präsident: Dr. Ralph Lewin
Vizepräsident: Beat Heydrich
Geschäftsführer: André Auderset

Weitere Informationen

swisslifter
Schweizerischer Hubstapler-Verband
Radgasse 3, CH-8005 Zürich

Tel. +41 (0)43 366 66 55
Fax +41 (0)43 366 66 01
E-Mail: info@swisslifter.ch
www.swisslifter.ch, www.freiconnect.ch 

Präsident: Stefano Ghilardi
Geschäftsführer: Dr. Pirmin Frei
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VNL – Verein Netzwerk 
 Logistik Schweiz

Für viele Unternehmen ist die Logistik zu einem wichtigen 
 Wettbewerbsfaktor geworden. Um daraus nachhaltig einen 
Wettbewerbsvorteil zu erwirtschaften, benötigt es Innova-
tionen. Für die Markt- und Produktentwicklung stehen den 
Unternehmen üblicherweise ausreichend Ressourcen und 
Kompetenzen zur Verfügung. Untersuchungen zeigen, dass 
die betriebliche Logistik im Kontext der fortschreitenden 
Globalisierung und Konzentration auf Kernkompetenzen 
zwar als immer wichtiger angesehen wird, jedoch nur selten 
als strategische Kompetenz weiterentwickelt wird.
Der Verein VNL fördert die Entwicklung von Kompetenz und 
Innovationen im Bereich der Unternehmenslogistik durch 
kooperative Projekte zwischen Unternehmen, Forschungs- 
und Bildungseinrichtungen, Technologietransferstellen und 
privaten Logistikgesellschaften. Die Veranstaltungen des 
VNL Schweiz betreffen alle logistischen Themen und dienen 
dazu, den eigenen Standpunkt zu reflektieren, Inspiration 
und Ideen zu generieren und unternehmensspezifische 
 Innovation in geeigneten Kompetenznetzwerken zu er-
möglichen. Fachtagungen und Expertenrunden fördern den 
Aufbau und die Erweiterung eines persönlichen logistischen 
Kompetenznetzwerks sowie die Entwicklung der eigenen 
 logistischen Kompetenzen. Durch die Vernetzung mit den 
Hochschulen wird der Zugang zu und die Finanzierung von 
Ressourcen zur Logistikentwicklung bzw. logistische Inno-
vation ermöglicht. 
«Der VNL Schweiz lebt nach dem Motto ‹Aktiv für innovative 
Logistik› und setzt auf Vernetzung von Experten als Innova-
tionsmotor. Wir bieten inspirierende Veranstaltungen, ehr-
lichen Erfahrungsaustausch und kritische Auseinander-
setzung auf hohem Niveau, mit denen unsere Mitglieder 
ihren Weg für eine moderne und innovative Logistik ent-
wickeln können. Damit unterstützen wir unsere Mitglieder, 
dass ihre Logistik auch künftig einen wesentlichen Wett-
bewerbsvorteil darstellt.» ||

Herbert Ruile, Geschäftsführer

Im Januar 2000 wurde in Aarau der 
 Logistikleiterclub Schweiz gegründet. 
Die Idee war damals, den Absolventen 
der höheren Fachprüfung zum eidg. 
dipl. Logistikleiter und eidg. dipl. Logis-
tik-IT-Leiter eine Networking-Plattform 
zu bieten. Der Club hat sich in den 
 folgenden Jahren laufend weiterent-
wickelt und zählt rund 300 Mitglieder. 
Heute ist der Logistikleiterclub Schweiz 
die anerkannte Plattform des schwei-
zerischen und grenznahen Logistik-
kaders und stellt einen Rahmen zur 
Verfügung, um sich branchen- und 
themenübergreifend «off the records» 
auszutauschen, Themen zu diskutieren 
und interessante Kontakte zu knüpfen. 
Seine Mitglieder setzen sich für ein 
 gesamtheitliches Logistikdenken und 
-handeln ein. Mit ihrer Ausbildung, 
 ihrer beruflichen Laufbahn und ihrer 
Funktion in der Wirtschaft fördern und 
prägen die LCS-Mitglieder das gesamt-
schweizerische Logistiknetzwerk in 
fachlichen und sozialen Belangen.

Organisation
Die LCS-Leitung wird durch die Ge-
schäftsleitung von GS1 Schweiz ge-
wählt und besteht aus fünf Mitglie-
dern. Sie konstituiert sich selbst. GS1 
Schweiz ist in der LCS-Leitung durch 
ein Mitglied der Geschäftsleitung 
 vertreten. Der Verband GS1 Schweiz 
fördert die Entwicklung des LCS und 
unterstützt diesen in allen administ-
rativen Belangen. Die heutige Club-
leitung setzt sich aus folgenden Per-
sonen zusammen:

•	Thomas Bögli, Präsident,  
Administration und Finanzen

•	Daniel Kaiser, Internetauftritt
•	Günther Csucker, Mitglieder-

bedürfnisse und Jahresprogramm
•	Katharina Nobs, Fachzirkel
•	Ruedi Henke, Marketing und 

 Mitgliederwerbung

Wer kann LCS-Mitglied werden?
Um die Interessen der Clubmitglieder 
möglichst homogen zu halten, hat sich 
der LCS gewisse Bedingungen für die 
Zulassung auferlegt. So müssen die 
Mitglieder mindestens über ein Dip-
lom der eidgenössisch anerkannten 
höheren Fachprüfung zum/zur dipl. 
Logistikleiter/in oder zum/zur dipl. Lo-
gistik-IT-Leiter/in verfügen oder aber 
sich in der gesamtheitlichen Logistik 
bzw. Supply Chain verdient gemacht 
haben und in einer entsprechenden 
Kaderposition stehen. Über die defini-
tive Aufnahme entscheidet jeweils die 
LCS-Leitung. Die Mitgliedschaft ist per-
sönlich, der jährliche Mitgliederbeitrag 
beträgt 180 Franken.

Die Aktivitäten
An den fünf- bis sechsmal jährlich 
stattfindenden Veranstaltungen tref-
fen sich die Mitglieder zum Erfah-
rungsaustausch und zur persönlichen 
und fachlichen Weiterbildung. Die Dis-
kussionen bieten Anregungen für das 
eigene Handeln. Die LCSler erhalten 
alle GS1 Mitgliederinformationen kos-
tenlos und können die Internetplatt-
form www.logistikleiterclub.ch nutzen, 

um sich so gegenseitig auszutauschen 
oder neue Kontakte zu knüpfen. Im 
 Logistikleiterclub ist man per Du, da-
mit vereinfacht sich der Zugang zu ei-
nem aussergewöhnlichen logistischen 
Beziehungsnetzwerk.

10 Jahre LCS – der Ausblick
Nächstes Jahr feiert der LCS das zehn-
jährige Bestehen. Die Mitgliederzahlen 
steigen stetig an, und schon bald kann 
das dreihundertste Mitglied aufge-
nommen werden. In Zukunft soll einer-
seits das Internet noch besser als inter-
aktive Plattform genutzt werden und 
andererseits der persönliche Erfah-
rungsaustausch noch stärker gefördert 
werden. Somit entwickelt sich der LCS 
auch in Zukunft zum Logistikmanage-
ment-Club Nr. 1. ||

Thomas Bögli

VAP – Verband der 
 ver ladenden Wirtschaft

Dem Spezialverband der verladenden Wirtschaft für den 
 Eisenbahngüterverkehr gehören Verlader, Anschlussgleis- 
und Terminalbetreiber sowie die Halter von Güterwagen 
und Eisenbahntraktionsmitteln an. Er vertritt deren Interes-
sen in der nationalen und internationalen Verkehrspolitik 
und bei Behörden und Organisationen im In- und Ausland. 
Der VAP wurde 1912 gegründet und hat rund 300 Mit-
glieder.
Der VAP versteht sich als politisches Sprachrohr der ver-
ladenden Wirtschaft. Er setzt sich für die Interessen des 
 Binnen-, Import- und Exportverkehrs ein. Auch der Transit-
verkehr wird als Teil der Europapolitik mitberücksichtigt.  
Der Verband verfolgt die Steigerung der Effizienz der Bahn 
insgesamt durch gute Rahmenbedingungen auf nationaler 
und internationaler Ebene. Politische Aktionsfelder sind die 
Neuordnung von Trassenpreis und Netzzugangspriorität,  
die Schaffung eines unabhängigen Railregulators, der Aus-
bau des Netzes mit genügend Trassen für den zunehmen-
den Güterverkehr, die Liberalisierung des Bereichs private 
Anschlussgleise und das Qualitäts- und Sicherheitsmonito-
ring bei den Verladern.
Als Fachverband erbringt er Dienstleistungen für seine 
 Mitglieder und unterstützt sie in den komplexen techni-
schen, betrieblichen und rechtlichen Fragen rund um den 
Bahngüterverkehr. In Arbeitsgruppen werden Fragen auf-
gearbeitet und Lösungen gefunden. Kooperationen mit der 
Verwaltung, den Eisenbahnen, anderen Verbänden des In- 
und Auslands sind erwünscht, um breit abgestützte Lösun-
gen zu finden. In Rundschreiben und an Informationsver-
anstaltungen wird laufend über die Ergebnisse orientiert. 
Schliesslich werden den Mitgliedern individuelle Beratun-
gen angeboten.
«Der Schienengüterverkehr hat heute einen wichtigen An-
teil an den Gütertransporten in der Schweiz. Der VAP enga-
giert sich auf politischer wie fachtechnischer Ebene, dass 
dies in Zukunft auch so ist.» ||

Ulrich Walt, Vizepräsident
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Weitere Informationen

Generalsekretariat VAP
Postfach 31, CH-8142 Uitikon

Tel. +41 (0)44 491 15 95
Fax +41 (0)44 491 28 80
E-Mail: vap@cargorail.ch
www.cargorail.ch

Präsident: Franz Steinegger
Vizepräsident: Ulrich Walt
Geschäftsführer: Frank Furrer

Weitere Informationen

Verein Netzwerk Logistik Schweiz
Dorfstrasse 69, CH-5210 Windisch

Tel. +41 (0)56 500 07 74
E-Mail: office@vnl.ch
www.vnl.ch 

Präsident und Geschäftsführer:  
Prof. Dr. Ing. Herbert Ruile (FHNW)

Weitere Informationen

GS1 Schweiz
Barbara Jenni
Länggassstrasse 21
CH-3012 Bern

Tel. +41 (0)58 800 75 52
Fax +41 (0)58 800 75 99
E-Mail: barbara.jenni@gs1.ch
www.logistikleiterclub.ch

Der Logistikleiterclub Schweiz – eine Netzwerkplattform von GS1 Schweiz

Experten unter sich
So unterschiedlich die Aufgaben der Logistikleiter in den einzelnen Unternehmen 

sind, eines haben sie gemeinsam: Sie planen, realisieren und optimieren den  

Waren- und Informationsfluss. Für den Erfahrungsaustausch ist der Logistikleiter-

club die optimale Plattform.
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in atemberaubender Geschwindigkeit 
kombiniert mit ökologischer Bauweise: 
so präsentiert sich das Verteilzentrum 
der Pharmalogistik in Niederbipp. 
 Frigosuisse AG in Möhlin setzte den 
Schlusspunkt der 25. Studienfahrt.

Bewährtes weiterführen
«Wir werden die zweitägige Veranstal-
tungsreihe weiterführen», erklärt uns 
Valentin Wepfer, Leiter Marketing bei 
GS1 Schweiz. André Badrutt, verant-
wortlich für die Studienreise und die 
Arbeitsgruppe Kommissioniertechnik, 
hat bereits einige Ideen für das nächs-
te Jahr. Ganz nach dem Motto: Inno-
vationen vermitteln und Bewährtes 
weiterführen.
Die Veranstaltung trägt auch dazu bei, 
die Attraktivität der Branche zu ver-
bessern. Logistiker sind keine Gabel-
staplerfahrer, es sind Prozessspezialis-
ten, die steuern, managen und Prozesse 
entwickeln. ||

Evelyne Bösiger
Christof Baumann

Die Studienfahrt «Moderne Logistik-
anlagen» begann mit der Besichtigung 
der Zweifel Pomy-Chips AG, führte 
dann zu den Vereinigten Rheinsalinen 
in Pratteln und endete im Post-Brief-
zentrum in Härkingen. Die Besichti-
gung des Briefzentrums war das High-
light des ersten Tages: standardisierte 
Prozesse und zukunftsweisende Tech-
nologien auf Schritt und Tritt. 
Am zweiten Tag besuchten die Teilneh-
mer den Verpackungshersteller Bour-
quin SA. Die anschliessende Besichti-
gung des neuen Verteilzentrums der 
Firma Galexis AG übertraf alle Erwar-
tungen. Logistik vom Feinsten und  

Clevere Logistik
45 Teilnehmer konnten sich an der 
zweitägigen GS1 Studienfahrt von  
der Effizienz der besuchten Logistik-
anlagen überzeugen. Sie reichten vom 
standardisierten Daten- und Infor-
mationsfluss auf Basis von EDI über 
Push- und Pull-Systeme mit vollauto-
matischer oder Pick-to-Light-Kommis-
sionierung bis hin zum manuellen 
 Lager mit «Mann-zu-Ware»-Kommissi-
onierung. Die Veranstaltung war ein 
besonderer Leckerbissen für alle Teil-
nehmer. Sie blickten hinter die Kulis-
sen, informierten sich und tauschten 
Erfahrungen aus. 

Die Region um Basel ist ein bedeuten-
der Logistikstandort, der im europäi-
schen Kontext eine wichtige Rolle 
spielt. Er gilt als wichtiges Schienen- 
und Autobahnkreuz. Die Gegend liegt 
im Dreiländereck Schweiz, Deutsch-
land und Frankreich und somit an der 
transeuropäischen Verkehrsader, die in 
Nord-Süd-Richtung verläuft.
Rund um diesen Logistik-Hotspot 
 haben sich zahlreiche Produktions- 
und Logistikunternehmen angesiedelt. 
Sie bieten ein breites Spektrum von 
teilweise hochmodernen Intralogistik-
Systemen mit unterschiedlichen Tech-
niken und Lösungen.

Moderne Logistikanlagen

Chips, Salz und mehr
Auf vielseitigen Wunsch wurde nach einer mehrjährigen Pause die Tradition der 

zweitägigen Studienfahrten «Moderne Logistikanlagen» wieder aufgenommen.  

Die Teilnehmer konnten ein Stück angewandter Logistik mit nach Hause nehmen.

Excellence in 
Process Management
www.gs1.ch

Eine Etage höher?
Das neue Bildungsprogramm ist da!
Ihre Karriere beginnt jetzt –  
bestellen Sie das Bildungsprogramm noch heute!
GS1 Switzerland Länggassstrasse 21, 3012 Bern, T 058 800 75 00, bildung@gs1.ch

Logistikfachmann/-frau
mit eidg. Fachausweis

Eidg. dipl. Logistikleiter/in

Eidg. dipl. Logistik-IT-Leiter/in

Dipl. Logistik-Generalist/in
Kompaktlehrgang

Logistik-Seminarreihen für
unterschiedliche Kaderstufen

GS1-System-Experte/in mit 
Zertifikat

logistikausbildung.ch

Für Handel, Industrie und
Dienstleistungslogistik

Basel, Bern, Luzern, Olten

Pfäffikon SZ, Winterthur, Zürich

Blick hinter die 

Kulissen – das 

 modernste Pharma-

logistikzentrum  

der Schweiz:  

Galexis in Nieder-

bipp.

Abgepackt in luft-

dichte Beutel, 

 gehen die Chips auf 

ihre Reise: Zweifel 

Pomy-Chips AG in 

Spreitenbach.
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Logistik in der Praxis

Volle Kontrolle mit  
GS1 Standards
Wo welcher Hamburgerbratling gerade ist, das kann man beim 

McDonald’s-Logistiker HAVI Logistics auf Knopfdruck sagen.  

Dank GS1-128-Standard ist jedes Produkt jederzeit zu lokalisieren. 

Ausserdem gibt es kaum noch logistische  Fehlleistungen.
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Dieses Modell habe sich sehr bewährt, 
berichtet Grotkass. Da man dem Kun-
den volle Transparenz gewährt, ist 
 dieser auch bereit, die adäquaten Mit-
tel bereitzustellen, um ein besonders 
hohes Qualitätsniveau zu bieten. Diese 
Leistung wird der HAVI Logistics auch 
angemessen honoriert. «Dank unserer 
langjährigen Beziehung teilen wir gute 
und schlechte Zeiten», meint Grotkass. 

Wirtschaftskrise bleibt aussen vor 
So habe man auch derzeit trotz Wirt-
schaftskrise noch keine Mitarbeiten-

den freistellen oder gar entlassen müs-
sen. Die Nachfrage der Restaurants 
zeige ebenfalls keinen Einbruch. HAVI 
Logistics agiert in der Versorgung der 
Restaurants teils sehr autonom und 
kauft auf eigene Rechnung Waren ein. 
Man sehe schliesslich die Verkaufs-
volumina und könne darauf die Pro-
gnosesteuerung aufbauen, erläutert 
Grotkass. «Auf Basis der Abverkaufs-
zahlen der vergangenen Jahre könn-
ten wir sogar  Bestellvorschläge für die 
Filialen machen», meint er. Bei neuen 
Restaurants involviert sich HAVI Logis-

tics auch schon mal in der Planungs-
phase, wenn es beispielsweise um die 
Zufahrtsgestaltung geht. Auf Basis des 
Umsatzziels der Filiale definiert HAVI 
Logistics bei einer Neueröffnung einen 
Anfangswarenkorb.
Im Alltag leistet man dann Unterstüt-
zung bei der Lagerhaltung nach dem 
FEFO-Prinzip (First expired – first out). 
Dies gelingt dank der hauseigenen 
Systemsoftware namens Catellae. Ein 
besonderes Augenmerk finden die 
 immer wiederkehrenden Promotions-
aktionen. Hier gilt es, für den definier- 

weit nicht an seinen Lieferantenfirmen 
beteiligt, ist das in der Schweiz noch 
anders. Denn hier hält McDonald’s 
noch 30 Prozent an der HAVI Logistics 
GmbH, während 50 Prozent dem HAVI-
Konzern und 20 Prozent dem Schwei-
zer CEO Walter Jaeger gehören. 
Oliver Grotkass betont die enge und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit, die 
bis heute mit McDonald’s gepflegt 
wird. So bestehe nach wie vor kein 
schriftlicher Vertrag über die erbrach-
ten Leistungen. Alles sei auf Verein-
barungen und mündliche Absprachen 
aufgebaut. HAVI Logistics praktiziert 
gegenüber McDonald’s eine Open-
book Policy. HAVI Logistics hat dabei 
Einblick in die Abverkaufszahlen der 
Schweizer McDonald’s-Restaurants.
Aufbauend auf den projektierten Ge-
schäftsvolumen wird ein Budget er-
stellt und offengelegt. McDonald’s er-
stattet die angefallenen Kosten und 
zahlt eine zusätzliche Gewinnmarge. 

stand nur deshalb, weil der Gross- 
kunde McDonald’s hierzulande eine 
exklusive Zusammenarbeit mit einer 
Logistikfirma wünschte. Das Modell 
wurde auch auf zahlreiche andere 
 europäische Staaten übertragen, und 
unter dem Dachnamen Alpha Group 
konnten schliesslich logistische Leis-
tungen in 32 europäischen Staaten 
 angeboten werden. Grosskunde war 
immer der US-Burgerbrater. 

McDonald’s ist ausnahmsweise 
 direkt beteiligt
2002 stieg die amerikanische HAVI 
Group als Mehrheitseigentümer ein. 
Diese war in den USA bereits seit  
vielen Jahren eng mit McDonald’s 
 verbunden und befindet sich bis heute 
in Privatbesitz. Im Juli 2008 erfolgte 
die Umbenennung der Alpha Group  
in HAVI Logistics, die Schweizer Lan-
desgesellschaft firmierte im April 2009 
um. Während sich McDonald’s welt-

Die HAVI Logistics GmbH in Oensingen 
ist keine der breiten Masse bekannte 
Firma, ganz anders als der Nachbar  
Bell AG. Doch ein unterirdischer Tun- 
nel verbindet die zwei Firmen, und  
Bell liefert Frischfleischprodukte direkt 
ins minus 22 Grad Celsius kalte Tief-
kühllager von HAVI Logistics. HAVI Lo-
gistics liefert diese weiter an die 146 
McDonald’s-Restaurants in der Schweiz 
und in Liechtenstein.
Basis für die Logistikleistungen von 
HAVI Logistics und eine geringe Feh-
lerquote ist die konsequente Anwen-
dung der GS1 Standards. Immerhin 
werden vom Unternehmen jährlich mit 
87 Beschäftigten rund 77 000 Tonnen 
Waren umgeschlagen. Im Distributi-
onszentrum stehen knapp 10 000 Pa-
lettenplätze zur Ver fügung, aufgeteilt 
in ein Trockenlager, ein Tiefkühllager 
und ein Frischelager. Die schweizweite 
Auslieferung erfolgt mit 16 Trucks und 
26 Bahncontainern, die bis zu drei ver-
schiedene Temperaturstufen in einem 
Fahrzeug realisieren können. 

Unterschiedliche Wert-
schöpfungstiefe
Während HAVI Logistics für McDonald’s 
die Beschaffung, Lagerung, Feinkom-
missionierung bis hin zur einzelnen 
Sirup flasche und Salatgurke erledigt 
und die Warenverteilung bis ins Res-
taurant übernimmt, hat man für Bell 
die Tiefkühl-Lagerhaltung übernom-
men und bewegt überwiegend ganze 
Paletten. Wie unterschiedlich die für 
die zwei Kunden erbrachten Dienst-
leistungen sind, wird deutlich, wenn 
man die Re lationen von Warenmengen 
und Umsatzanteil vergleicht. Oliver 
Grotkass, Manager Operations, erläu-
tert die Dimensionen: Während für 
McDonald’s im Jahr rund 43 000 Ton-
nen umgeschlagen werden, sind es  
für Bell rund 34 000 Tonnen. Doch 
McDonald’s macht aufgrund der we-
sentlich höheren Dienstleistungsbrei-
te und -tiefe den Löwenanteil des Um-
satzes bei HAVI Logistics aus.
Allerdings stellt HAVI Logistics ganz 
klar die für McDonald’s erbrachte brei-
te Leistungspalette in den Vorder-
grund und will mit dieser Kompetenz 
nun auch wei tere Kunden gewinnen. 
Das ist nicht selbstverständlich, kennt 
man Geschichte und Struktur des Un-
ternehmens. Ursprünglich hiess die 
1986  gegründete Firma HLS und ent-

Etiketten drucken und Strichcode erfassen
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Bei minus 22 Grad Celsius lagern die Frischfleischprodukte und warten auf die Auslieferung.  

146 McDonald’s-Restaurants beliefert HAVI Logistics in der Schweiz und in Liechtenstein.
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tributionslogistik müssen auch sämt-
liche Warenbewegungen innerhalb 
 eines Distributionslagers lückenlos 
aufgezeichnet werden. Basis hierfür ist 
die eindeutige Kennzeichnung jeder 
logistischen Einheit in der Supply 
Chain mit dem Serial Shipping Contai-
ner Code (SSCC), der im deutschspra-
chigen Raum vormals auch Nummer 
der Versandeinheit (NVE) genannt wird. 
Dieser begleitet die logistische Einheit 
von deren Entstehung bis zu deren 
Auflösung auf einem Transportlabel. 
Ausnahmslos jeder Vorgang, bei dem 
Waren von einem «Ursprungs-SSCC» 
auf einen «Ziel-SSCC» übergehen, wird 
registriert. Dies geschieht derart, dass 
die Traceability sowohl abwärts als 
auch aufwärts über eine unbegrenzte 
Anzahl von Stufen möglich ist.

Barcode und Scanner als Schlüssel 
und Schloss
So wird bei HAVI Logistics beim Waren-
eingang jeder Palette der Scanner des 
Handheld-Terminals vorgehalten und 
das Barcode-Etikett eingelesen. Läuft 
alles glatt, gehen die dort enthaltenen 
 Daten direkt in das von der dänischen 
Firma Lyngsoe entwickelte Computer-
system namens Catellae. Der Nutzen 

stoffzusatz. 2005 konnte man die ISO-
14001-Zertifizierung erlangen, und 
derzeit wird die Nutzung von rezyk-
liertem Frittierfett als Treibstoff vorbe-
reitet. 

GS1 Standards als Basis reibungs-
loser Logistik 
Die Basis der reibungslosen Logistik 
bei HAVI Logistics ist indessen die 
 Anwendung von GS1 Standards. Im 
Hintergrund steht die Einführung der 
EU-Richtlinie zur Rückverfolgbarkeit 
von Lebens mitteln aus dem Jahr  
2005.  Gemäss der EU-Verordnung müs-
sen Lebensmittel nun über die ge-
samte Supply Chain bis zu ihrem Ur-
sprung rückverfolgt werden können. 
McDonald’s verpflichtete nachfolgend 
alle seine Lieferanten, auf einheitliche 
Weise dieser Verordnung Folge zu leis-
ten, um die Transparenz der Versor-
gungskette zu gewährleisten. Nach di-
versen Projektstudien entschloss man 
sich zur Nutzung des EAN-128-Stan-
dards, der heute GS1-128-Standard 
heisst.
Dieser sieht vor, dass nicht nur der 
Übergang der logistischen Einheiten 
an den Schnittstellen zwischen den 
Parteien zu registrieren ist. In der Dis-

Catering durch das ausgefeilte Ge-
schäftsmodell strategische Wettbe-
werbsvorteile im Supply Chain Ma-
nagement zu bieten. Referenzkunden 
in anderen europäischen Märkten sind 
die Tankstellenshops von BP, der welt-
grösste Caterer Compass Group, die 
Food-Sparte von Ikea oder die aufstre-
bende Restaurant-Kette Vapiano.
Das Angebot von HAVI Logistics rich-
tet sich an Unternehmen einer gewis-
sen Min destgrösse und mit standardi-
siertem Sortiment, die bisher oft ihren 
Bedarf beim Grosshändler deckten 
und mit HAVI Logistics stattdessen 
 direkt bei den Lieferanten einkaufen 
könnten. «Dadurch kann man den 
Grosshandel umgehen und eigenstän-
dig mit Produzenten bessere Konditio-
nen verhandeln», streicht Grotkass den 
Vorteil des An gebots heraus. Aktuell 
steht man in der Schweiz kurz vor Ver-
tragsabschluss mit einem Neukunden, 
der seine Logistik komplett outsour-
cen möchte.
HAVI Logistics streicht auch das eigene 
Engagement in Sachen nachhaltiger 
Logistik heraus. So setze man schon 
seit 1998 gezielt auf die Eisenbahn, 
und seit 2002 fahren die Lkws mit ei-
nem 10-prozentigen Biodiesel-Treib-

ten Zeitraum genügende Mengen von 
der richtigen Ware am Lager zu haben. 
Doch zu viel soll es wiederum auch 
nicht sein, weil sonst zu viel Kapital ge-
bunden wird oder verderbliche Ware 
abzulaufen droht. Zukunftsmusik sind 
noch das VMI (Vendor Managed Inven-
tory) und die nachgelagerte Abrech-
nung. Laut Grotkass hegt man die 
 Vision einer Abkehr vom zentralen 
Hauptlager und der Schaffung von 
 dezentralen Lagern in jeder einzelnen 
McDonald’s-Filiale. 

RFID nicht vorgesehen 
Auch mit «Unassisted Deliveries» 
möchte man in Zukunft die Kunden, 
also die Restaurants, von logistischen 
Aufgaben entlasten. Denn wenn wie 
üblich tagsüber Ware geliefert wird, 
muss das Restaurant Mitarbeitende 
vorhalten, um diese entgegenzuneh-
men und einzulagern. «Unassisted De-
liveries» bezeichnet nun die Lieferung 
und Verräumung bis in die jeweilige 
Temperaturkammer ohne Beteiligung 
der Restaurant-Crew. Einige Schwester-
gesellschaften bieten sogar «Invisible 
Deliveries». Dabei wird die Lieferung 
und Einlagerung der Bestellungen 
nachts durch HAVI Logistics völlig au-
tonom durchgeführt. Allerdings erfolgt 
auch der Eigentumsübergang ohne 
Eingangskontrolle durch das Restau-
rant. Als  Hilfe bei allfällig möglichen 
Schäden an Verpackungen dient die 
Videoüberwachung des Liefervor-
gangs. Dann dienen die Fotos als 
Grundlage für nachfolgende Reklama-
tionen.
Hingegen sieht Grotkass für die RFID-
Technologie in absehbarer Zeit keine 
Einsatzperspektiven, vor allem deshalb, 
weil eine überschaubare  Menge von 
Lieferanten und Artikeln bewirtschaf-
tet wird. Anwendererfahrungen mit 
RFID zeigten zudem, dass es sich oft 
um eine komplexe, aufwendige und 
zudem noch störungsanfällige Tech-
nologie handle. So würden etwa an 
Schranken nicht alle RFID-Tags ohne 
Weiteres ausgelesen. 
Bisher wurde die Servicepalette ex-
klusiv für McDonald’s erbracht. Doch 
nun möchte man sich auch weitere 
Kundenkreise erschliessen. Bei HAVI 
Logistics ist man überzeugt, mit dem 
speziellen Know-how auch anderen 
Unternehmen in den Segmenten 
 Restaurant-Ketten, Convenience und 

Contrôle rigoureux grâce aux 
 standards GS1
(bb) L’entreprise HAVI Logistics Sarl à Oensingen n’est pas 
très connue du grand public. Sa voisine, Bell SA, l’est beau-
coup plus. Un passage souterrain les relie: Bell livre en 
 effet ses produits de viande fraîche par une température 
de –22 degrés Celsius destinés aux 146 restaurants 
 McDonald’s de Suisse et du Liechtenstein. L’entreprise 
HAVI Logistics assure pour Bell l’ensemble du condition-
nement et l’acheminement logistique de la viande et de 
divers produits vers les restaurants McDonald’s, y compris 
l’entreposage en chambres froides. Par année, HAVI Logis-
tics traite ainsi près de 43 000 tonnes de marchandise 
pour McDonald’s. C’est cette compétence – originale – 
que HAVI Logistics entend mettre en avant pour recher-
cher de nouveaux clients. L’entreprise est née du souhait 
de McDonald’s de confier l’essentiel de sa logistique à 
une entreprise tierce. HAVI Logistics assume ainsi la logis-
tique du géant du fast food dans 32 pays européens. 
 Particularité helvétique néanmoins, McDonald’s détient 
30 pour cent du capital de HAVI Logistics Sarl. La collabo-
ration entre les deux entreprises fonctionne sur une base 
contractuelle: en fonction du volume de transactions 
 prévu, un budget est établi. McDonald’s prend en charge 
les coûts tout en octroyant une marge bénéficiaire à son 
prestataire. Cette manière de faire très transparente fait 
de HAVI Logistics le partenaire de l’ensemble des res-
taurants McDonald’s. Actuellement, en dépit de la crise, 
HAVI Logistics n’enregistre aucun fléchissement de la 
 demande et regarde l’avenir avec confiance.
Le fonctionnement de la logistique chez HAVI Logistics 
repose exclusivement sur l’utilisation des standards GS1, 
dans le contexte de l’introduction de la norme européen-
ne en matière de traçabilité. McDonald’s a en effet de-
mandé à tous de ses fournisseurs de se mettre en confor-
mité avec la législation européenne. Après différentes 
études, les responsables ont opté pour les systèmes EAN-
128, aujourd’hui GS1-128. HAVI Logistics est capable dé-
sormais de documenter en 10 minutes le processus de 
 livraison et de réception de chaque unité logistique et 
sait ainsi exactement pour chaque restaurant quelle mar-
chandise a été livrée. Dans ce laps de temps très court, un 
éventuel rappel de marchandises est simultanément dé-
clenché auprès des centres de distribution qui ont reçu la 
marchandise directement de HAVI Logistics ou indirecte-
ment d’un autre fournisseur et la livraison d’éventuels 
produits défectueux est tout aussi rapidement bloquée. 
Pour l’avenir, HAVI Logistics souhaite proposer le système 
de l’«unassisted delivery»: la marchandise est directement 
placée dans les chambres froides des restaurants sans 
que leur personnel ne doive intervenir. En revanche, les 
responsables de HAVI Logistics n’envisagent pas l’intro-
duction de la RFID, estimant que les technologies basées 
sur la radio-fréquence sont encore trop complexes et 
 fragiles.

Durchgehender 

Einsatz der GS1 

Standards. Neben 

der eindeutigen 

Identifikation der 

Palette werden 

weitere Daten auto-

matisch erfasst.  

Die Rückverfolgbar-

keit und Lokali-

sierung der Ware  

ist gewährleistet.
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Produkte in zehn Minuten 
 lokalisieren
Damit weiss man bei HAVI Logistics 
genau, welche Ware in welches Res-
taurant ging. Nützlich ist dieses Wis- 
sen vor allem bei Produktrückrufen. 
Hier muss man nicht gleich an Glas-
splitter im Hamburger denken. Gründe 
für relativ regelmässig vorkommende 
Rückrufe sind nämlich beispielsweise 
Sossen mit der falschen Konsistenz 
oder der Austausch von «Sprite®» ge-
gen «Sprite® zero» im Rahmen plan-
mässiger Sortimentsänderungen.
Dank der konsequenten Anwendung 
der GS1 Barcodes ist es HAVI Logistics 
möglich, binnen zehn Minuten alle 
ausgelieferte oder noch im Bestand 
vorhandene Ware zu lokalisieren. Ab 
diesem Zeitpunkt sind nicht nur die 
betroffenen Verkaufseinheiten eines 
Artikels für die Kommissionierung ge-
sperrt, sondern auch die Verladung 
 aller logistischen Einheiten, die in Form 
von homogenen oder Mischpaletten 
gesperrte Ware enthalten. Ein Rückruf 
wirkt sich zeitgleich in allen betrof-
fenen Distributionszentren von HAVI 
Logistics aus, welche die betroffene 
Ware direkt (vom Lieferanten) oder 
 indirekt (durch ein HAVI-Logistics-Dis-
tributionszentrum) erhalten haben.
Ausserdem liefert das IT-System die 
 Informationen, auf welcher Ausliefer-
tour sich gesperrte Ware gegenwär- 
tig befindet und welcher Kunde wann 
und wie viel davon bereits erhalten 
hat. Physisch kann man binnen zwei 
Tagen alles retour nehmen, auch  
wenn meist innert Wochenfrist aus-
getauscht wird. HAVI Logistics konnte 
mit der Einführung der GS1 Standards 
auch Verbesserungen in der Liefer-
zuverlässigkeit erzielen. Denn für HAVI 
Logistics ist eine ganze Lieferung feh-
lerhaft, wenn auch nur ein Artikel fehlt. 
Dennoch freut man sich derzeit über 
eine in terne Lieferzuverlässigkeit von 
97 bis 98 Prozent. Insbesondere Feh- 
ler wegen falscher Kommissionierung 
und unpassender Mindesthaltbarkeits-
daten konnten fast eliminiert werden 
– hier gibt das System dem jeweiligen 
verantwortlichen Mitarbeiter bereits 
beim Kommissionieren entsprechende 
Rückmeldungen. ||

Alexander Saheb

dazu erfährt man auch gleich den 
Standort der Ware. Vor Entnahme 
scannt der Mitarbeiter den jeweiligen 
Barcode ein. Das System gleicht nun 
direkt ab, ob nicht noch Bestände mit 
kürzerem Mindesthaltbarkeitsdatum 
vorhanden sind, und gibt eine ent-
sprechende Meldung. Dann wird die 
frisch kommissionierte Palette «abge-
schossen», wenn sie ins Fahrzeug ver-
laden wird. Stichprobenartig wird zu-
letzt noch der aktuelle Warenbestand 
der betreffenden Palette kontrolliert. 
Weicht die vom Mitarbeiter angegebe-
ne Anzahl vom  Bestand laut System ab, 
muss dieser Fehler analysiert und be-
hoben werden. So trägt das System 
 zusätzlich zur Vermeidung von Kom-
missionier- und Inventurfehlern bei.
Aktuell in der Umsetzung ist die Er-
fassung des SSCC bei der Entladung an 
der Lieferadresse mit einem Scanning 
und der logischen Verknüpfung der  
ID des Fahrzeugs bzw. der GLN des 
Empfängers. HAVI Logistics dokumen-
tiert so den Abliefernachweis jeder 
einzelnen logistischen Einheit, wo bis-
her le diglich jede Kommissionierung 
einer Distributionstour eindeutig zu-
geordnet wird.

des Transportlabels geht für den Lo-
gistikdienstleister über die Identifika-
tion der Logistic Unit anhand ihres 
SSCC hinaus. Denn beim Warenein-
gang werden nebst SSCC auch die  
vom Hersteller auf dem Label bar-
codierten Informationen über Min-
desthaltbarkeit (BBD), Art und Anzahl 
enthaltener Handelseinheiten (GTIN, 
COUNT) sowie gegebenenfalls die 
BATCH/LOT-Nummer des Herstellers 
ohne  manuellen Aufwand durch Scan-
ning effizient erfasst.
Manchmal lassen sich Barcodes aber 
nicht reibungslos einlesen, weil die 
Druckqualität zu schlecht ist oder der 
Barcode mit Stretchfolie überzogen 
wurde. Dann wird vor Ort ein entspre-
chendes Label generiert. Dazu gibt der 
Mitarbeiter an seinem Handterminal 
die nötigen Daten ein und kann sofort 
an einem Drucker die richtigen Etiket-
ten entnehmen und auf die Paletten 
aufkleben.
Auch beim Rüsten kommt dem Hand-
held-Terminal und dessen permanen-
ter WLAN-Verbindung zum Haupt-
system eine zentrale Bedeutung zu. 
Jede abzuarbeitende Kommissionier-
liste kann dort eingesehen werden, 

«Warehousing on wheels» praktizieren 
wir in Gesamteuropa. Für uns ist wich-
tig, dass die Lösung immer funktio-
niert, nicht nur in Sunshine-Szenarien. 

Ware aus Fernost kommt oft ohne 
Palette im Container an. Wie gehen 
Sie damit um?
Wir empfangen aus Fernost recht viele 
Waren, denn alle Happy-Meal-Spiel-
zeuge werden in kleineren Unterneh-
men dort gefertigt. Mittlerweile konn-
ten wir dort den Prozess etablieren, 
dass alle Kartons mit Seriennummer, 
Batch und Produktinformation ausge-
zeichnet werden. Beim Ausladen im 
europäischen DC erfolgt dann die Sta-
pelung auf Paletten, und jeder Karton 
wird registriert. Wir wissen, welcher 
Karton wo an Land gegangen ist, und 
können ihn sehr genau verfolgen. Da-
mit sind nahezu geräuschlose Rück-
rufe möglich. Diese Lösung basiert 
komplett auf GS1 Standards und ist 
wohl für viele Firmen interessant, die 
Waren aus Fernost beziehen. 

Letzte Frage: RFID – für Sie ein 
 Zauberwort?
Wir setzen uns gedanklich damit 
 auseinander und erachten RFID auf 
Ebene der Ladungsträger als möglich. 
Derzeit existiert aber noch kein Busi-
ness Case. Auf Ebene der Verpackungs-
einheit wird es für uns wohl keinen 
Sinn machen, da der Warenwert im 
Verhältnis zu den heutigen Kosten  
der RFID zu gering ist. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

lieferten McDonald’s-Restaurant. Dank 
der Nutzung von SSC-Codes können 
wir auch zwei auf einer Palette zu-
sammen angelieferte Batches ohne 
Weiteres identifizieren. Das ist für un-
sere Kunden und uns ideal. 

Verderbliche Waren müssen schnell 
befördert werden. Konnten Sie  
die Transportgeschwindigkeit mit 
 Catellae steigern?
Das ist uns in der Tat gelungen. Ver-
schiedene Warenlieferanten brauchen 
für ihre Produkte biochemische Prü-
fungen und Freigaben. Wir können 
 diese Waren jetzt schon vor Erlangung 
der Freigabe in unsere Logistiksys- 
teme einspeisen und bis in die DCs 
transportieren. Catellae erstellt näm-
lich vorgängig eine Blacklist für das  
DC; dann weiss man dort, dass morgen 
30 gesperrte Einheiten ankommen, die 
nicht weiter ausgeliefert werden dür-
fen. Solche gesperrten Einheiten wer-
den immer nur bis ins DC gefahren, 
niemals bis zum Endkunden. Kommt 
die Freigabe, können wir natürlich ra-
scher ausliefern, als wenn man jetzt 
erst beim Warenlieferanten einladen 
würde. Das System erlaubt auch ohne 
Weiteres die Rückwärtsbewegung ge-
sperrter Ware. 

Wie stellen Sie die Traceability von 
Waren sicher, die auf dem Weg  
zum Kunden aufgenommen wurden?
Dank unseres Systems können die 
 Fahrer selbstständig aufgenommene 
Waren erfassen. Damit ist die Nach-
verfolgbarkeit sichergestellt. Die Lkw-
Terminals speisen die Daten dann je 
nach Funkverbindung gleich oder zeit-
versetzt in unser System ein. Dieses 

GS1 network: Wie kam man bei  
HAVI Logistics zur Nutzung des GS1 
Systems?
Dr. Karlheinz Mevissen: Nach dem 
 Traceability-Beschluss der EU im Jahr 
1995 wurde auf Betreiben von 
McDonald’s von den europäischen 
 Distributoren eine European Trace-
ability Group ins Leben gerufen. Das 
bisher verwendete Nummerierungs-
system von McDonald’s konnte näm-
lich nicht mehr alle Anforderungen  
der  Traceability-Richtlinien umsetzen. 
Als Beratungsgesellschaft fungierte 
die dänische Firma Lyngsoe, die be-
reits  Erfahrungen mit Traceability-Pro-
jekten hatte. Schliesslich gab Lyngsoes 
Empfehlung den Ausschlag zur Über-
nahme des GS1 Systems. Dass es schon 
 damals ein allgemein anerkannter und 
in Europa verbreiteter Standard war, 
machte die Umsetzung für die Zu-
lieferer einfacher.

Konnte Lyngsoe auch gleich die 
 passende Software liefern?
Die Entwicklung der Traceability-Soft-
ware Catellae war der zweite Schritt  
in unserem Lösungsprozess, und eine 
spezialisierte Tochtergesellschaft von 
Lyngsoe erledigte ihn. Mittlerweile 
wird die Catellae-Software in mehr als 
30 unserer 43 europäischen DCs ein-
gesetzt. In Russland und der Türkei  
soll sie demnächst eingeführt werden.

Welche Vorteile brachte die Ein-
führung des Systems?
Wir haben eine einzigartige Durchgän-
gigkeit der Nachverfolgung von Wa-
ren. Diese reicht von der Produktions-
strasse des Lieferanten bis zum 
Endempfänger in einem von uns be-

Warum HAVI Logistics und McDonald’s auf Standards setzen

GS1 Standards machens möglich

Innerhalb der HAVI Logistics ist es die Duisburger Schwestergesellschaft HAVI 

 Logistics IS, welche die gesamte Gruppe mit IT-Lösungen unterstützt.  

Dort ist Dr. Karlheinz Mevissen als Senior Manager Solutions Management tätig.  

Er erläutert die Anwendungen des GS1 Systems bei HAVI Logistics. 

Die Lagerhaltung erfolgt nach dem FEFO-Prinzip (First expired – first out). Dies gelingt dank  

der eigenen Software und dem GS1 System.
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Logistik wirkt!

Einladung zum Swiss Logistics Day

Logistik live erleben ...
Unter dem Motto «Logistik wirkt!» findet am 18. September 2009 der 1. Swiss Logistics Day statt – ein 
schweizweiter, dezentraler Aktionstag, an dem eine Vielzahl von Firmen aus Handel, Industrie und 
Logistikdienstleistung ihre Tore öffnen. Der Blick hinter die Kulissen zeigt die Faszination, Vielfalt und 
Stärken der Logistik auf. Sie erhalten Einblick in die wenig bekannten Seiten dieser wichtigen Branche.
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www.swisslogisticsday.ch

Swiss Logistics Day – Events à la carte

Weitere Informationen zu den einzelnen Events: www.swisslogisticsday.ch
Die Eventteilnahme ist kostenlos und für jedermann zugänglich. Einige Anlässe sind anmeldepflichtig. 

Unterstützende Partnerverbände

ABB Technikerschule | ASTAG | BWI – ETH-Zentrum für Unternehmenswissenschaften | Cargo Forum | Fachhochschule Nordwestschweiz | Handelskammer 
beider Basel | Lehrstuhl für Logistikmanagement, Universität St. Gallen | Promarca | Schweizerische Industrie- und Handelskammer | Spedlogswiss | SVI | 
SVS | Swissmem | Swiss Shippers‘ Council | VAP 

Unternehmen Eventart Region / Ort

ABB Technikerschule
> Unterrichtslektion Transportmanagement

> Tag der offenen Tür
> Seminar
> Unterrichtslektion
cv

Aargau / Baden

Berufsschule Aarau
> Logistikausbildung an der Berufsschule dsd

> Seminar
> Führung

Aargau / Aarau

BLG Basler Lagerhaus- und Speditionsgesellschaft AG
> Spedition + Logistik im grenzüberschreitenden Verkehr
dsd

> Tag der offenen Tür
> Führung

Basel / Basel

Fiege Logistik (Schweiz) AG
> Entdecken Sie die Welt der Kontraktlogistik
sd

> Referate
> Führung

Aargau / Oftringen

Forum-SCM 
> Info-Apéro
cvxc

> Informationsveranstaltung Zürich / Zürich

GS1 Schweiz (Kompetenzzentrum Logistik / Prozesse / Standards)
> GS1 stellt sich vor
vxc

> Tag der offenen Tür
> Schnuppertag für Jugendliche
> Seminar
vxc

Bern / Bern

Hochschule für Technik Zürich 
> Info-Anlass Weiterbildung Prozess- und Logistikmanagementv
xc

> Info-Anlass mit Referat Zürich / Zürich

Inselspital Bern / Bereich Logistik
> Einblicke in die Spitallogistik am Inselspital Bern
sd

> Referate
> Führung

Bern / Bern

Lehrstuhl für Logistikmanagement Universität St. Gallen 
> «Logistik wirkt!» vor allem in der Ostschweiz
xc

> Seminar Ostschweiz / St. Gallen

Manor AG, Verteilzentralen
> Offene Tür bei der Verteilzentrale Manor, Möhlin
> Offene Tür bei der Verteilzentrale Manor, Hochdorf
xc

> Tag der offenen Tür
Aargau / Möhlin 

Luzern / Hochdorf

Planzer AG 
> Tag der offenen Tür in den Filialen: Härkingen

Pratteln
Villmergen

xc

> Tag der offenen Tür
> Führung
> Schnuppertag für Jugendliche

Solothurn / Härkingen
Basel / Pratteln
Aargau / Villmergen

Schweizerische Rheinhäfen 
> Hafenführung
xc

> Führung Basel / Basel

Streck Transport AG
> Logistik – Der Mensch im Mittelpunkt
> Menschen prägen Dienstleistungen 

xc

> Führung
> Schnuppertag für Jugendliche
xc

Aargau / Möhlin

TK-Center Birrfeld AG (Tiefkühl-Logistik) 
> Smart & cool schweizweit!
xc

> Tag der offenen Tür
> Führung

Aargau / Lupfig

Verein Netzwerk Logistik
> Swiss Logistics Day
xc

> Seminar Aargau / Windisch
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Eingang in die Spedition. Zudem über-
wacht das RFID-System an den Ram-
pen die Verladung der für die Waren-
häuser bestimmten Transporteinheiten 
auf den Lastwagen.

Intelligente Mengenlehre
Mit der Umsetzung der EPC/RFID-Lö-
sung wurde Rodata als Integrations-
partner gemeinsam mit Reva Systems, 
Spezialist für RFID-Netzwerk-Infra-
struktur, und Sirit Inc. als Anbieter von 

RFID-Lesern und Labels betraut. Das 
RFID-Transition Portal von Rodata in 
Kombination mit der Tag Acquisition 
Processor (TAP) Software von Reva er-
möglicht mittels eines Algorithmus, 
die gelesenen Tags nach Zonen «in» 
und «out» zuzuordnen.
Für den Systemlieferanten Rodata be-
stand die grösste Herausforderung 
 darin, tatsächlich nur die Daten der 
RFID-Labels zu verarbeiten, welche 
sich auch wirklich innerhalb der de-
finierten Erfassungszone befinden. 
 Reflexionen von metallischen Ober-
flächen wie Förderanlagen und Lager-

einrichtungen oder die von vorbei-
fahrenden Gabelstaplern verursachten 
Streulesungen dürfen die korrekte 
 Erfassung der Tags in der «In-Zone» 
nicht beeinträchtigen. 
«Die an den Palettenwickelmaschinen 
installierten Antennen verfügen über 
eine enorme Reichweite; diese Tat-
sache mussten wir irgendwie in den 
Griff kriegen», erklärt Fredy Guillod, 
RFID-Projektleiter bei Manor. «Plötzlich 
bildet nämlich das System aus vorbei-

fahrenden Gabelstaplerladungen oder 
herumstehenden Paletten Transport-
einheiten. Um dieser Tatsache ent-
gegenzuwirken, wurden um die Er- 
fassungszone nach aussen gerichtete 
Antennen installiert, die die Tags von 
herumstehenden Einheiten erfassen. 
Wird nun ein RFID-Label von den An-
tennen  innerhalb der Erfassungszone 
und gleichzeitig die Tags einer vorbei-
fahrenden Staplerladung von den nach 
aussen gerichteten Antennen erfasst, 
filtert die TAP-Software die nicht ge-
wünschten Gebindenummern auto-
matisch aus.

Zone «in» – Zone «out»
In den Verteilzentren werden die für 
die Warenhäuser kommissionierten 
Collis und Mehrwegbehälter auf Palet-
ten zusammengestellt. Die automati-
sche Palettenwickelmaschine sichert 
die Ladung mit einer Folie, und gleich-
zeitig erfassen RFID-Leser die Gebin-
denummer der einzelnen Tags. Über 
die RFID-Erfassung wird die Transport-
einheit gebildet und nochmals auf 
Richtigkeit überprüft. Der Arbeitsgang 
Schrumpfen–Lesen–Anzeigen–Bestäti-
gen dauert gerade mal 40 Sekunden 
und ersetzt den manuellen Scan-Pro-
zess.
Da das Binden der mit RFID-Tag ge-
kennzeichneten Boxentürme in unmit-
telbarer Nähe der Palettenwickelma-
schine stattfindet, musste sichergestellt 
werden, dass nur die Tags der kommis-
sionierten Einheiten, die sich auf der 
Palette respektive auf dem Turm befin-
den, gelesen werden. Abschirmungen 
rund um die Palettenwickelmaschinen 
kamen für Markus Schürmann nicht 
 infrage. Eine ausgeklügelte Software 
erkennt nämlich, ob sich nun die RFID-
Tags innerhalb der definierten Erfas-
sungszone der Palettenwickelmaschine 
befinden oder ob sich die Tags ausser-
halb der Zone befinden.
Die Erfassung der EPC/RFID-Labels 
 erfolgt an allen Bindeanlagen für 
 Boxentürme sowie an mehreren 
Paletten wickelmaschinen. An Durch-
gängen und Transportanlagen instal-
lierte RFID-Portale registrieren den 

RFID ist besser als ihr Ruf. Es braucht 
Knowhow und Erfahrung, um  
diese Technologie erfolgreich zu imple
mentieren.

da noch nicht alle Warenhäuser am 
Wareneingang mit RFID-Leseeinheiten 
ausgerüstet sind.

Die Wertschöpfungskette weiter 
optimieren
Noch vor einem halben Jahr erfolgte 
der Warenausgang in den Verteil-
zentren durch manuelles Lesen der 
Einheiten. In einem aufwendigen Pro-
zess wurden die Collis zu Transportein-
heiten wie Paletten und Boxentürmen 
zusammengeführt. «Beim Verlad der 
Transporteinheiten kam es immer wie-
der zu Verwechslungen und Fehllei-
tungen. Falsch ausgelieferte Gebinde 
mussten in Kleinarbeit gesucht und 
die Fehler korrigiert werden», erklärt 
Markus Schürmann, Leiter Verteilzent-
rum Möhlin. «Auch der Wareneingang 
in den Warenhäusern erfolgte durch 
einen manuellen Scan-Prozess, da pas-
sieren einfach Fehler.»
Die Zielvorgaben zum RFID-Projekt 
waren klar: Ablösung der manuellen, 
zeitintensiven Scan-Prozesse, Erschlies-
sung von Einsparungspotenzial in  
den Verteilzentren und Verbesserung 
der Prozessqualität über die gesamte 
Manor Supply Chain. Mit der Qualitäts-
verbesserung soll die Warenverfüg-
barkeit in den Warenhäusern spürbar 
gesteigert werden. Und nicht zuletzt 
sollen sich der finanzielle Aufwand 
und der Nutzen im Tagesgeschäft im 
Minimum die Waage halten. Die Lö-
sungserarbeitung erfolgte innerhalb 
des EPC Global Standards.

Manor hat sich schon seit einigen Jah-
ren mit der radiofrequenten Identifika-
tion (RFID) auseinandergesetzt. Für das 
Unternehmen ist jetzt der richtige Zeit-
punkt gekommen, RFID einzusetzen.

Intelligente Logistikprozesse  
mit RFID
Der EPC/RFID-Rollout beim Waren-
hauskonzern Manor AG erfolgt zu-
nächst in den Auslieferungszentren 
Hochdorf und Möhlin. Mit von der 
 Partie sind die Warenhäuser in Zürich 
(Bahnhof und Letzipark), Emmen- 
Center, Basel und Genf.
«Der Einsatz der RFID-Technologie ist 
eine logische Konsequenz und Weiter-
führung von Operational Excellence», 
erklärt Rainer Deutschmann, Direktor 
Supply Chain Management bei Manor 
und Mitglied der Geschäftsleitung. 
«Dank RFID sind wir in der Lage, unse- 
re Prozesse weiter zu verbessern und 
zu optimieren, die Produkteverfolgung 
zu erhöhen und somit mehr Transpa-
renz in der Warenbewegung zu schaf-
fen», so Rainer Deutschmann.
Zurzeit werden die Versandeinheiten 
(Collis) und Mehrwegbehälter im Be-
reich Non-Food mit EPC/RFID-Etiket-
ten ausgezeichnet. Die Kennzeichnung 
der Einheiten erfolgt durch die Logis-
tikplattformen Fernost sowie direkt in 
den beiden Verteilzentren. Die Etikette 
besteht aus einem EPC/RFID-Tag mit 
hinterlegter Gebindenummer. Die glei-
chen Informationen sind zusätzlich 
noch in einem Barcode gespeichert,  

EPC/RFID-Rollout beim Warenhauskonzern Manor AG

Bei Manor funkts
Sie sind klein, erschwinglich und stark im Kommen. RFID bietet Chancen zur Stei-

gerung der Effektivität und der Effizienz. Der Schweizer Warenhauskonzern Manor 

schlägt mit dem EPC/RFID-Projekt im Non-Food-Bereich ein neues Kapitel auf. 
RFID-Erfassungsstationen, installiert bei Manor AG, Verteil- 

zentrum Möhlin.

RFID-Gate von Rodata in Kombination mit der TAP-Software, installiert 

bei Manor AG, Warenhaus Zürich.
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Über Displays, die über den RFID-Erfas-
sungsportalen angebracht sind, wird 
der Mitarbeiter in der Verteilzentrale 
über die erfolgte Lesung, aber auch 
über mögliche Kommissionierfehler 
informiert. Nach erfolgter Be stätigung 
durch den Mitarbeiter erfolgt die Über-
gabe der Daten an das ERP-System.  
Die Verarbeitung der RFID-Daten und 
deren Aufbereitung in Businessinfor-
mationen wird durch die TAP-Soft- 
ware übernommen und über die von 
EPCglobal zertifizierte ALE-Schnittstel-
le weitergleitet. Mit dem Application 
Level Event (ALE) wird die Schnittstelle 
definiert, über die der Anwendung zu-
sammengefasste und gruppierte EPC-
Daten aus unterschiedlichen Quellen 
zugeführt werden.

Die nächsten Schritte sind bereits 
geplant
Mit dem Wareneingang in den fünf 
Manor-Warenhäusern schliesst sich 
der RFID-Kreislauf. Auch hier kom- 
men die RFID-Gates von Rodata in 
Kombination mit der TAP-Software 
zum Einsatz. Neben der modernen 
Mengenlehre erkennt die Software am 
Wareneingang der einzelnen Häuser 
die Bewegungsrichtung der RFID-La-
bels. So kann sichergestellt werden, 
dass nur die Einheiten erfasst werden, 
die auch tatsächlich das RFID-Gate 
passiert haben, und nicht noch zu-
sätzlich die bereits empfangene Ware,  
die sich auf der Anlieferungsrampe  
des Warenhauses befindet, mit erfasst 
wird. Der Wareneingang wird mit der 
elektronischen Lieferavisierung abge-
stimmt, definitiv verbucht und abge-
schlossen.
«Mit der RFID-Lösung haben wir spür-
bar die Lieferqualität an die Häuser 
 erhöht und die Bestandessicherheit 
verbessert. In den Verteilzentralen 
konnte der zeitliche Aufwand für die 
Erfassung und das Scannen der Kom-
missioniereinheiten und der Transport-
einheiten markant reduziert werden», 
erklärt Rainer Deutschmann. Der Pay-
back der RFID-Installation wird bei 
 Manor in drei Jahren erwartet. Das 
RFID-Projekt ist bei Manor noch lange 
nicht beendet. ||

Joachim Heldt

Internet des objets, commerce mobile et émergence de solutions en réseaux

Les solutions «maison» 
ont vécu!
Face aux perspectives nouvelles qu’ouvrent l’Internet des objets et le commerce 

mobile aux entreprises, aux consommateurs et au monde des échanges,  

René Le Caignec, Business Development Manager du centre Icare à Sierre, plaide 

pour l’émergence d’une nouvelle approche de la chaîne d’approvisionnement 

 fondée sur un fonctionnement en réseau et sur l’interactivité entre tous les acteurs 

de la chaîne, y compris les consommateurs.

«Les grandes crises alimentaires qui 
ont éclaté à partir des années 90 du 
siècle dernier, comme la crise de la 
 vache folle et, plus récemment, celle 
de la mélanine ont fait souffler le  
vent du changement», rappelle René 
Le Caignec. Ces crises ont mis en lu-
mière l’importance nouvelle de la 
 traçabilité de n’importe quel produit 
notamment dans le domaine de l’agro-
alimentaire. Elles ont aussi marqué 
 l’irruption du consommateur et donc 
de l’opinion dans ces questions.
Pour une entreprise désormais, le 
moindre doute dans la fiabilité d’un 
produit ou d’une chaîne de produc-
tion signifie pour elle de fournir la 
preuve – en moins de quatre heures 
dans les domaines les plus sensibles – 

qu’elle n’est pas concernée et pour-
quoi aucun de ses produits n’est tou-
ché. Dans le cas contraire, ce sont des 
lots entiers qui doivent être retirés de 
la vente avec les conséquences finan-
cières extrêmement lourdes qu’une 
telle décision entraîne.
Dans l’industrie agro-alimentaire, où  
la matière première est par définition 
mélangée et où les ingrédients vien-
nent de pays très différents et éloignés 
les uns des autres, comment être ab-
solument certain que l’un de ses four-
nisseurs n’a pas connu à un certain 
moment une faiblesse, une panne, un 
déficit qualité ou n’a pas été victime 
de corruption, de faussaires ou de 
sous-traitants peu fiables? «Dans l’éco-
nomie mondialisée qui est désormais 
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Manor

Manor ist die grösste und erfolgreichste Warenhaus-
gruppe der Schweiz. Zum Unternehmen gehören die  
72 Manor-Warenhäuser mit etwa 11 500 Mitarbeitenden,  
die Sportartikel-Kette Athleticum sowie die Schweizer 
FLY-Möbelgeschäfte. Die Manor-Gruppe ist im Besitz der 
Maus Frères Holding mit Sitz in Genf und erwirtschaftete 
im Jahr 2008 einen Umsatz von 3,330 Milliarden Franken. 
Mit einem geschätzten Marktanteil von 58 Prozent be-
legt Manor die Leaderposition im Warenhaussektor. 

www.manor.ch 

Rodata

Die Rodata Gruppe, mit Hauptsitz in der Schweiz so- 
wie Niederlassungen in Deutschland und Österreich, ist 
ein Lösungsanbieter im Bereich der mobilen Datenerfas-
sung und der automatischen Identifikation. Rodata hat 
25 Jahre Erfahrung in Beratung, Entwicklung und Instal-
lation von innovativen AutoID-Lösungen für die Logistik. 
Das RFID Competence Center fokussiert sich auf die 
 automatische Erfassung mittels RFID-Technik von Waren-
bewegungen entlang der gesamten Prozesskette, auf  
die Aufbereitung von RFID-Daten zu brauchbarer Busi-
nessinformation und deren Integration in eine ERP-An-
wendung.

www.rodata.ch 

RFID-Erfassungs-

station, installiert 

bei Manor AG, 

 Verteilzentrum 

Hochdorf.
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per des visions novatrices et formuler 
les enjeux de l’Internet des objets et 
de la téléphonie mobile notamment 
par rapport aux exigences des consom-
mateurs et bien sûr fournir les stan-
dards nécessaires», conclut René le 
Caignec. 
Il est vrai qu’actuellement – crise 
 oblige – c’est plutôt le repli sur soi  
qui  prévaut et que l’heure n’est guère  
à l’innovation dans les entreprises. 
Pourtant, René Le Caignec n’est pas 
 inquiet pour les perspectives de son 
institut, qui vient de décrocher un 
 important contrat auprès d’une entre-
prise d’envergure mondiale spéciali-
sée dans l’analyse de l’information sur 
les marchés et les consommateurs. 
«Nous n’avons rien inventé: au Japon, 
de telles solutions globales sont déjà  
à l’œuvre, par exemple dans le domai-
ne de l’alimentation pour nourrissons. 
Pour une maman japo naise, interroger 
avec son portable les caractéristiques 
allergènes d’un lait maternel qu’elle 
s’apprête à acheter pour son bébé 
 devient de plus en plus un réflexe  
du quotidien», conclut le directeur 
d’Icare. ||

Bertrand Baumann

interpellent les fonctionnements tradi-
tionnels: cette conviction est devenue 
le moteur du parcours professionnel 
de René Le Caignec: «Pour faire pro-
gresser le développement de nouvel-
les conceptions, je pense qu’il faut à  
un certain moment se mettre en mar-
ge des groupes et entreprises poten-
tiellement concernés et développer 
des solutions qui sachent convaincre.» 
Cette unité de recherche neutre, il l’a 
trouvée au sein du centre Icare de 
 Sierre, instance de recherche et de 
conception de systèmes d’information 
pour les entreprises sur demande de 
ces dernières. 
Et GS1? «Dans le contexte que nous 
venons de décrire, compte tenu de 
l’absence, au niveau international, 
d’une instance de référence à même 
de porter ce changement, le rôle de 
GS1 devient plus essentiel que jamais», 
plaide René Le Caignec, qui estime 
néanmoins que l’organisation reste 
très dépendante des intérêts immé-
diats de ses membres. «Dans le domai-
ne de la traçabilité, GS1 a bien décrit 
les quelques scénarios auxquels les 
 entreprises doivent désormais se plier 
compte tenu de la législation désor-
mais en vigueur au niveau européen. 
L’organisation doit continuer dévelop-

et les conditions de la production ba-
sés sur l’Internet des objets et la télé-
phonie mobile», avertit le responsable 
d’Icare. «D’ailleurs cette évolution a 
déjà commencé!»

Encore beaucoup de travail de 
 persuasion à faire
Les entreprises – de la multinationale à 
la PME – sont-elles prêtes à faire le saut 
et à investir en conséquence dans  
les mutations technologiques qui ont 
pour nom Internet des objets et com-
merce mobile? «Il faut faire beaucoup 
de travail d’évangélisation», reconnaît 
René Le Caignec en dressant le bilan 
provisoire d’années de proximité avec 
les réalités logistiques des entreprises 
du domaine agro-alimentaire. 
Si elle est techniquement déjà une 
 réalité, cette vision d’une traçabilité 
«en réseau» ne l’est pas encore au 
 niveau politique, constate notre inter-
locuteur. En question, selon René Le 
Caignec, les cultures d’entreprise, 
même au sein de celles qui sont les 
plus novatrices et rigoureuses en ma-
tière de qualité de la marque et qui 
 entretiennent une grande proximité 
avec les consommateurs. 
Faire tomber les barrières, montrer les 
enjeux, développer des systèmes qui 

 ap proches mutualistes qui impliquent 
activement chaque partenaire de la fi-
lière y compris les consommateurs», 
affirme-t-il.
L’équipe de l’institut qu’il anime à Sier-
re développe des solutions nouvelles 
qui se superposent aux solutions inter-
nes aux entreprises mais qui apportent 
en temps réel des réponses très poin-
tues sur l’ensemble des actes accom-
plis le long de la chaîne d’approvision-
nement et, donc aussi, par rapport aux 
acteurs de cette chaîne. Présence des 
pesticides dépassant les normes admi-
ses sur une période donnée, qualité de 
la matière première, respect de nor-
mes environnementales, les exemples 
des potentialités de ces nouveaux sys-
tèmes qui font appel à Internet, aux 
technologies de la radio-fréquence ou 
de la téléphonie mobile, peuvent être 
multipliés. Les résultats obtenus sont 
instantanés alors qu’ils peuvent néces-
siter plusieurs semaines à une entre-
prise pour les obtenir. Ces systèmes 
aussi sophistiqués ne présentent-ils 
pas le risque de faire de la chaîne d’ap-
provisionnement l’instrument d’un 
système «big brother» avec des pou-
voirs et des prérogatives démesurés? 
«Ce sont les producteurs à la base qui 
sont demandeurs car ils ont tout inté-
rêt à ce que la qualité de leur pro-
duction soit attestée au début de la 
chaîne», tempère René Le Caignec qui 
précise: «Tout est basé sur le principe 
de la publication volontaire des infor-
mations. Et les producteurs attendent 
avec impatience un système fiable où 
ils peuvent attester de la qualité de 
leurs produits.» 
«Ne nous voilons pas la face, cette évo-
lution fait peur car elle remet en ques-
tion de nombreuses manières de faire 
au sein des entreprises», estime René 
Le Caignec qui relève en contrepartie 
les perspectives nouvelles que ces sys-
tèmes suscitent: «Pour la première fois, 
au sein d’une entreprise, les acteurs de 
la chaîne d’approvisionnement et de 
l’information du consommateur vont 
pouvoir travailler dans une même dy-
namique et non plus chacun de son 
côté. Si les entreprises ne saisissent pas 
ces nouvelles opportunités, je suis ab-
solument persuadé que les organisa-
tions de consommateurs vont, elles, le 
faire: très rapidement nous verrons 
émerger des réseaux d’information 
très pointus sur la qualité d’un produit 

la réalité dominante, le nombre d’in-
termédiaires tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement s’est multiplié: 
au minimum, huit pour la chaîne d’ap-
provisionnement du secteur alimen-
taire mais, dans la plupart des cas, dix  
à douze», insiste René Le Caignec: «La 
mondialisation a fait voler en éclats 
tous les cadres traditionnels dans une 
dimension dont on n’a pas encore vrai-
ment mesuré l’ampleur. Tout est plus 
éparpillé, tout est devenu plus rapide.» 
Et notre interlocuteur de citer l’exem-
ple du calcul du coût carbone: pour 
certaines entreprises, on ne peut faire 
que des calculs dynamiques car les 
fournisseurs vont peut être changer 
cinq ou six fois entre le moment du re-
cueil des données et la publication des 
résultats. 
Il a fallu les premières crises graves 
pour que les entreprises et l’opinion se 
rendent compte combien la mondiali-
sation de l’économie pouvait mettre à 
mal la chaîne d’approvisionnement et 
ouvrir la porte à toutes sortes d’aber-
rations. «Une évolution que le consom-
mateur n’a certainement pas souhaité 
et à laquelle il est même résolument 
opposé», relève le responsable d’Icare. 
«Le consommateur du 21e siècle a un 
accès immédiat à l’information et peut 
désormais très rapidement remettre 
en question les produits de n’importe 
quelle entreprise.» 

Révolution des mentalités 
 incontournable
Bon connaisseur du fonctionnement 
de la chaîne d’approvisionnement et 
concepteur de solutions nouvelles en 
France, René Le Caignec dresse un 
constat sans ambiguïté: «Les systèmes 
internes aux entreprises de type ERP 
sont souvent lourds et complexes. Ils 
ne sont pas, et de loin, à même de com-
bler toutes les lacunes dans la chaîne 
entre producteurs, consommateurs et 
intermédiaires. Sur les huit niveaux 
que compte au minimum une chaîne 
d’approvisionnement, une entreprise 
va contrôler le niveau +1 et le niveau 
–1 avec son système interne, voire  
+/–2, mais guère au-delà» Et René Le 
Caignec d’en appeler à une véritable 
révolution: «La priorité est de conce-
voir et favoriser des solutions de dé-
cloisonnement. Les solutions «maison» 
révèlent de ce point de vue leurs 
 limites; l’avenir est aux réseaux, aux 

Commerce mobile: des applications prêtes à l’emploi 

L’équipe de l’institut Icare a développé toute une palette de solutions de com-
merce mobile «prêtes à l’emploi» à partir de téléphones mobiles munis d’un 
lecteur de code-barres.
•	M-Packaging: Accès à un site Internet sur le produit ou la gamme de 

 produits
•	M-Loyalty: Programmes de fidélisation de clients d’une marque ou d’un 

 produit
•	M-Beauty: Accès au site de conseils dermatologiques de L’Oréal-Paris
•	M-Environment: Informations concernant les règles environnementales et 

des conseils de recyclage
•	M-Allergen: Informations sur les ingrédients allergènes
•	M-FairTrade: Informations sur le respect des conditions du commerce 

 équitable (origine du produit, conditions de fabrication, etc.)
•	M-Authentification: Authentification de la marque d’un produit
•	NFC-Loyalty: Paiement par téléphone portable
•	M-Planner: Programme individuel de planification des menus de la semaine
•	M-Kitchen: La cuisine, de la conception des menus à la commande des 

 produits en fonction du profil des membres de la famille, allergènes, etc.
L’institut Icare à Sierre, institut de recherche en informatique et Internet des 
objets, développe différents projets d’aide à la gestion et à la prise de décision 
faisant appel aux nouvelles technologies de l’information.

Renseignements: Institut Icare, Sierre, www.icare.ch 
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Wäre Axel Maier ein Vollblutlogistiker, 
er wäre mit seinem aktuellen Job kaum 
so glücklich, wie er es in der Tat ist.  
Was nicht heisst, dass Axel Maier we-
nig mit Logistik am Hut hat. Im Gegen-
teil: Der Logistikleiter beim Basler Ro-
che-Konzern hat die GS1 Ausbildung 
zum diplomierten Logistikleiter 2008 
als Bester des Jahrgangs absolviert. 
«Ein klassischer Logistiker würde hier 
davonlaufen», kokettiert er im Hin- 
blick auf das scheinbar unerschöpflich 
grosse Lager mit ungezählten Fläsch-
chen und Flaschen.
Das hat vor allem damit zu tun, dass 
die meisten Kunden in diesem beson-
deren Roche-Fall als Forscher tätig 
sind. «Forscher denken anders», holt 
Axel Maier aus und doppelt nach: 
 «Logistiker leben von der Planung; 
 Forscher eben genau nicht. Ein Logis-
tiker weiss, was morgen sein wird. Er 
regelt, bestellt und strukturiert auf 
 exakte Mengen hin. Er kennt den An-
fang, das Ende und den Weg. Ein For-
scher arbeitet umgekehrt: Er muss 
 flexibel bleiben und sich seine Sub-
stanz zuerst erschaffen. Beim Forscher 
spielt das Endergebnis eine Rolle, den 
Weg aber kennt er vorher selten.»
Beim langjährigen Chemielaboranten 
spricht auch eine Forscherseele mit, 
wenn er schildert: «Vielleicht hat ein 
Forscher über Mittag eine Idee, wie  
er gewisse Substanzen in anderer Zu-
sammensetzung herstellen kann. Dann 
müssen die Ausgangsmaterialien be-
reitstehen, die er braucht, um die Idee 
umzusetzen.» Zehn Chemikerleben – 

Die Logistikausbildung von GS1 Schweiz hat dem Forscher Axel Maier  

eine neue Karriere eröffnet

Logistiker mit Leib und 
 Forscherseele
Axel Maier unterstützt mit seiner Logistik die Kreativität der Forschungs- 

teams der F. Hoffmann-La Roche AG in Basel. Der Logistikleiter führt mitunter  

den  ungewöhnlichsten Supermarkt ohne Kasse. 

habe ihm bei der Ausbildung zum 
 Logistikleiter einen bleibenden Ein-
druck gemacht. «Wir mussten bei einer 
Fallstudie ein Portfolio für verschie-
denste Produkte machen. Natürlich 
konzipierten wir alle komplexe, viel-
gestaltige Lösungen. Der Dozent aber 
präsentierte eine Lösung mit einem 
 einzigen Kältepool. Wir mussten ein-
gestehen, dass wir zu kleinräumig 
 gedacht hatten», schildert Maier.
Natürlich ist es auch bei einer Roche 
nicht egal, wenn zu viel Kapital an Ware 
gebunden ist. Nach zwei Wochen er-
kundigen sich die Logistiker bei den 
 Verbrauchern, ob sie überschüssige 
Chemikalien wieder ins Lager zurück-
bringen würden. «Wir können noch 
 effizienter werden, den Bestand re-
duzieren und das Lagersystem CIMS 
erneuern», blickt Maier voraus. «Bis-
lang gibt es auf dem Markt keine für 
unsere  Bedürfnisse passende Soft- 
ware. Wir müssten die käuflichen stark 
modifizieren oder selber eine pro-
grammieren», sagt er. Seine Diplomar-
beit schrieb er über eine RFID-Lösung, 
die den Forschern die hohe Verfüg-
barkeit der Standardchemikalien nach 
wie vor einräumt, jedoch die Bestands-
mengen verkleinern würde.

Der Logistiker forscht mit
Hin und wieder lebt er seinen For-
schergeist als Logistiker aus: etwa als 
das Lösungsmittel Acetonitril weltweit 
knapp wurde. Acetonitril ist ein Abfall-

genau nicht bestimmen. «Einen ein-
heitlichen Nenner für den Verfall gibt 
es nicht. Manche Produkte verfallen 
aus Sicherheitsgründen, das heisst, 
ihre Stabilität könnte abnehmen, bei 
andern betrifft es die Qualität», führt 
 Maier aus. Auch das Glaslager kennt 
die Selbstbedienung: In grossen Men-
gen warten dort Erlenmeyerkolben, 
 Intensivkühler, Pipetten oder Papier-
taschentücher. 
«Das ist keine ausweglose Situation», 
nimmt Axel Maier, der eine boden-
ständige Art von praktischem Humor 
pflegt, die grosse Frage vorweg: Wie 
steht in so einem Betrieb die richtige 
Menge am richtigen Ort zur richtigen 
Zeit bereit?

Wider die Unbekannten
«Ich sah die Möglichkeit, alles profes-
sioneller aufzuziehen.» Die Lagerlogis-
tik mit unbekannten Grössen öffnete 
ihm ein breites Wirkungsfeld. Axel 
 Maier sprach mit ausgewiesenen Lo-
gistikern, diskutierte mit den Involvier-
ten, vorab mit den Forschern, und 
 kontaktierte auch die Ausbildungsab-
teilung. «Vor Abschlussprüfungen für 
Lehrlinge wurden wir regelrecht leer 
geräumt. Ich sensibilisierte die Verant-
wortlichen für die Belange der Logistik 
und informierte mich im Vorfeld über 
die Prüfungstermine. So können wir 
die Waren künftig bereitstellen.»
Über den Tellerrand hinausschauen 
und die grossen Linien erkennen, das 

so etwa rechnet die Pharmabranche – 
kreieren gerade mal einen Wirkstoff, 
der es schick verpackt bis in die Apo-
theke schafft. 

Selbstservice als Prinzip
Axel Maier orchestriert mit sechs Mit-
arbeitern ein Reich der Sonderklasse: 
Rund 3000 Kunden, respektive For-
scher, bedienen sich in der Chemika-
liensammlung und im Glaslager.
In dem intern als «Sammlung» bekann-
ten Lager sind an die 500 Standard-
chemikalien erhältlich. Labormitarbei-
tende holen die meisten dieser 
Substanzen und Life-Science-Produkte 
direkt aus dem Regal – mit dem Ein-
kaufskorb wie im Supermarkt, aller-
dings kostenlos und ohne Registrie-
rung.
Rund 25 000 spezielle Produkte gibt 
das Logistikteam an einem Schalter 
heraus. Sie stehen in einem automati-
schen Lagersystem oder in einem Kühl-
schrank und werden vollautomatisch 
per Barcode hervorgezaubert.
Die Labormitarbeitenden fragen über 
das Computersystem CIMS (Com-
pound Inventory Management Sys-
tem) ab, ob die gewünschte Chemika-
lie an Lager ist und in welcher Menge. 
Da CIMS auch grafische Strukturfor-
meln verarbeiten kann, ist es möglich, 
nicht nur nach Namen, sondern auch 
nach einem Molekül oder bestimmten 
Produkt zu suchen. Verfallsdaten führt 
das System nicht. Diese lassen sich so 

Logistikausbildung von GS1 Schweiz

Vernetzt denken und handeln ist Ziel der ganzheitlich ausgebildeten Logistik-
leiterinnen und -leiter. Die breite Ausbildung mit eidgenössischer Anerken-
nung befähigt an gehende Logistikspezialisten, Fragestellungen im Gesamtbe-
reich Logistik praxisbezogen zu beantworten. Führung, Prozessmanagement, 
Lager- und Produktionslogistik werden auf Fachhochschulstufe vermittelt. 
Praktische Logistikanalysen vertiefen die neu erworbenen Kenntnisse.
Gesamtheitlich ausgebildete Logistikkader entwickeln prozessorientierte, 
 integrierte Konzepte und Strategien für den Logistik-Gesamtprozess, aber  
auch für die Teilprozesse Beschaffungs-, Produktions-, Lager-, Distributions- 
und Entsorgungslogistik.
Die berufsbegleitende Ausbildung dauert zwei Semester (insgesamt 43 Tage). 
Ausbildungsklassen werden in Bern, Olten, Winterthur und Zürich geführt.  
Die Absolventen und Absolventinnen erhalten zusätzlich zum eidgenössisch 
anerkannten Fachausweis das Zertifikat der europäischen Logistik-Dach-
organisation ELA (European Logistics Association, Brüssel) und damit den  
Titel European Senior Logistician.
Informationen: Karin Lerch, Ausbildungskoordinatorin, karin.lerch@gs1.ch,  
Tel. +41 (0)58 800 75 51.

F. Hoffmann-La Roche AG

Roche, mit Hauptsitz in Basel, ist  
ein global führendes, forschungs-
orientiertes Healthcare-Unterneh-
men in den Bereichen Pharma und 
Diagnostika. Als weltweit grösstes 
Biotech-Unternehmen trägt Roche 
mit innovativen Produkten und 
Dienstleistungen, die der Früher-
kennung, Prävention, Diagnose und 
Behandlung von Krankheiten die-
nen, zur Verbesserung der Gesund-
heit und Lebensqualität von Men-
schen bei. In der Schweiz beschäftigt 
Roche rund 10 000 Mitarbeitende, 
das sind über 10 Prozent aller 
 Roche-Mitarbeitenden weltweit.
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richtigen Mann am richtigen Ort: Er 
kennt zwei Welten und vermittelt 
 zwischen ihnen.
Der Feierabend gehört seiner Frau und 
seinen beiden Kindern, mit denen er 
leidenschaftlich gerne in anspruchs-
vollen Brettspielen wie «Siedler von 
Catan» oder «Keltis» um kluge Spiel-
züge wetteifert. Später am Abend folgt 
Fussball am Fernsehen. «Ich bügle im 
Gegenzug meine Hemden. Fussball ist 
ideal dafür. Verpasst man einen ent-
scheidenden Pass oder ein Tor, strahlt 
das Fernsehen bestimmt noch fünf 
Wiederholungen aus.» So viele Anläufe 
gibt er sich in der Logistik nicht. ||

Susanne Perren

produkt, das man bei der Herstellung 
von bestimmten Kunststoffen gewinnt, 
die etwa bei der Automobilproduktion 
häufig gebraucht werden. Gleichzeitig  
ist es jedoch auch ein wichtiges Lö-
sungsmittel für verschiedene analyti-
sche Anwendungen in Chemie- und 
Pharmaunternehmen. Aufgrund der 
aktuellen Weltwirtschaftskrise wurden 
deutlich weniger Autos gebaut. Ent-
sprechend weniger Kunststoffe wur-
den produziert, und weniger Aceto-
nitril gelangte auf den Markt. Zu wenig, 
um den Bedarf von Roche in Basel zu 
decken. Kurzerhand wurde hier in Zu-
sammenarbeit mit der Einkaufsorgani-
sation die Verfügbarkeit von Self Ser-
vice auf  kontrollierte und restriktive 
Ausgabe durch Maiers Gruppe um-
gestellt – je nach Forschungsprojekt 
und Arbeitsgebiet. Das macht ihn zum 

Angaben zur Person

Axel Maier, 35, stieg 1990 als Chemielaborant in die 
 Roche-Welt ein. Nach erfolgreicher Lehre und einem Jahr 
Zivildienst in Deutschland widmete er sich 1995 bis 2004 
als Labortechniker diversen Projekten der chemischen 
Pharmaforschung. Im Juli 2004 wurde er Leiter «Stock-
room & Chemicals» der F. Hoffmann-La Roche AG. Er ist  
in dieser Position auch stellvertretender Gebäudesicher-
heitsbeauftragter. Im Februar 2009 nahm er in Olten das 
Diplom des Logistikleiterlehrgangs GS1 Schweiz als Bes-
ter des Jahres 2008 entgegen. Axel Maier ist verheiratet. 
Der zweifache Vater wohnt mit seiner Frau und den Kin-
dern in Lörrach. 

Teams, klare Entscheidungsstrukturen 
sowie Verantwortungen im Vorder-
grund. 
Die Aufgaben eines Category Mana-
gers sind vielfältig und reichen von  
der Warengruppen- und Regaloptimie-
rung über die Bestandesführung und 
die Planung, Durchführung und Kon-
trolle von Aktionen bis hin zur Waren-
korbanalyse.

Starke Partnerschaft 
Bei konsequenter Umsetzung wirkt 
sich das Category Management tief-
greifend auf die Geschäftsbeziehung 
aus, denn auf beiden Seiten müssen 
grundlegende Änderungen stattfin-
den. Besonders der Category Manager 
hat das Bedürfnis, der Zusammenar-
beit mit den Lieferanten eine feste 
Form zu verleihen. Die Kollaboration 
basiert auf gegenseitigem Vertrauen 
und Respekt. Stehen hingegen eigene 
Interessen im Vordergrund, ist eine 
langfristige Zusammenarbeit kaum 
möglich. Daher ist der Aufbau einer 
Partnerschaft  zwischen Handel und In-
dustrie die wohl grösste Herausforde-
rung im Category Management und 
führt zu einer «Win-win-win-Situation 
für alle drei beteiligten Parteien – Kun-
de, Handel und Lieferant.
Das Category Management ist ein er-
folgversprechender Marketingansatz. 
Bei konsequenter Umsetzung kann 
sich das Unternehmen durch strate-
gisch geplante Sortimente von den 
Mitbewerbern abheben, die Kunden-
zufriedenheit und die Kundenbindung 
erhöhen und somit den Umsatz stei-
gern. ||

René Bürli

•	Matthias Keller, MGB Marketing 
 Frische

•	Renate Zebert, Scana Lebens- 
mittel AG

•	Silvio Baselgia, Coop
•	Urs Romang, SFS Unimarket
Wir gratulieren den Absolventen recht 
herzlich und freuen uns, wenn wir sie 
jeweils anlässlich der Category Mana-
ger Meetings begrüssen dürfen. Der 
nächste Lehrgang zum zertifizierten 
Category Manager startet am 25. Ja-
nuar 2010. 

Durch die Brille des Kunden
Beim Category Management steht 
ganz klar der Kunde im Mittelpunkt. 
Das klingt in der Theorie einfacher, als 
es in der Praxis ist. Wissen Sie wirklich, 
was sich Ihre Kunden wünschen? Im 
Kern des Category Management geht 
es darum, Warengruppen nach Kun-
denbedürfnissen zusammenzustellen 
und im Handel optimal zu präsentie-
ren. Dabei ist entscheidend, welche 
Produkte aus Sicht der Kunden zusam-
mengehören oder zusammengehören 
könnten.
Wichtige Instrumente des Category 
Management sind Marktforschung 
und Efficient Consumer Response 
(ECR). So werden Kundengruppen defi-
niert, Verkaufsstrategien festgelegt 
und der Prozess von der Konzeption 
bis hin zur Präsentation der Produkte 
im Laden wird optimiert. Denn das 
schönste Produkt wird keinen Käufer 
finden, wenn es im falschen Umfeld 
präsentiert wird.
Der Regelkreis im Category Manage-
ment schliesst sich mit der Umsetzung 
und der Überprüfung. Dabei stehen  
die optimale Zusammensetzung des 

Die neun Absolventinnen und Absol-
venten aus Industrie und Handel 
 wurden während des Lehrgangs am 
SIU in Zürich durch Hanspeter Weber 
mit den Prinzipien und Methoden  
des Category Management vertraut 
gemacht. Handlungssicher werden  
die Kursteilnehmenden in Zukunft 
 Category-Management-Projekte noch 
schneller und effizienter durchführen 
können.
Oberstes Gebot in allen Modulen des 
Lehrgangs war der starke Praxisbezug. 
Durch den erfahrenen Lehrgangsleiter 
erhielten die Absolventen fundiertes 
Methodenwissen sowie Tipps aus dem 
Alltag. Verschiedene Referenten be-
richteten aus ihrer alltäglichen Arbeit 
und rundeten damit den Lehrgangs-
inhalt ab.
Die Benotung basiert einerseits auf der 
Bewertung durch den Lehrgangsleiter 
und andererseits auf dem schriftlichen 
Multiple-Choice-Test. Höhepunkt der 
Prüfung ist dann die individuelle Ar-
beit, welche durch die Lehrgangsteil-
nehmenden erstellt und präsentiert 
werden muss. Sowohl die Inhalte der 
Arbeit als auch die mündliche Präsen-
tation werden durch ein Experten-
gremium bewertet.
Folgende Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer konnten das Zertifikat als  
«ECR Category Manager» entgegen-
nehmen: 
•	Adrian Elsener, Genossenschaft 

 Migros Ostschweiz
•	Gaby McAtee, Valora AG
•	Helmut Wenzel, Valora AG
•	Jan Wittlin, Brütsch-Rüegger 

 Werkzeuge AG
•	Marc Frei, Genossenschaft Migros 

Basel

Mehr Umsatz durch Category Management

Eintrag ins Gipfelbuch
Der Aufstieg von der Talstation Richtung Basislager hat sich gelohnt.  

Alle Teilnehmenden des Lehrgangs zum zertifizierten Category Manager  

haben auch die letzten Meter zum Gipfeltreffen erfolgreich bestanden.
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fluss fliessen zu lassen. Dies vor allem 
dank ersten Ansätzen von ERP-Syste-
men, Kommunikation gegen aussen 
durch EDI sowie Barcodesystemen mit 
klaren Identifizierungs- und Rückver-
folgbarkeits-Möglichkeiten.
Zweitens begann die Globalisierung 
aufgrund der Produktionsverlagerung 
in Billiglohnländer. Das Produktange-
bot wurde vielfältiger, besser, günsti-
ger, vergleichbarer und dadurch aus-
tauschbarer. Nicht mehr Produktpreis 
und Qualität standen im Zentrum, son-
dern es war derjenige erfolgreich, der 
auch rasch liefern konnte. 24-Stunden-
Lieferservicean gebote und hohe Ver-
fügbarkeit wurden zum Erfolgsfaktor. 
Lagerbestände wurden optimiert und 
der eigene Transport oft ganz «outge-
sourct», um diese neuen Wünsche zu 
erfüllen.
Und als dritter Trend löste die Sensi-
bilisierung im Bereich Umweltschutz 
weitere Anforderungen an die Logistik 
aus. Reduzierung und Vermeidung von 
unnötigen Verpackungen sowie ver-
mehrtes Recycling und fachgerechte 
Entsorgung brachten Schwung in die 
Retrologistik.
All diese Entwicklungen erhöhten die 
Anforderungen an die Logistik enorm. 

Neben den Prozessverantwortlichen 
für Lager und Transport benötigte es 
noch die Spezialisten für Einzelseg-
mente wie Wareneingang, Kommis-
sionierung, Verlad, Transportplanung 
und allenfalls Export- und Import-
funktionen. Ganzheitliche Warenfluss-
verantwortliche im Sinne heutiger 
 Logistikleiter waren in den Organisa-
tionsstrukturen noch ganz selten an-
zutreffen. Die Anforderungen an Lo-
gistiker wurden durch das tagfertige 
operative Abarbeiten der Aufträge ge-
geben. Das «Gärtlidenken» bestimmte 
den Alltag.

Entwicklung der Logistik ab den 
80er-Jahren
Ab den 80er-Jahren kam vermehrt die 
Erkenntnis auf, dass die produzierten 
oder gehandelten Waren durch das 
gesamte Unternehmen fliessen, und 
erste Ansätze des Prozessdenkens wur-
den sichtbar. Ausgelöst wurde diese 
neue Denkweise durch drei Trends.
Die Informatik stellte erstmals Netz-
werke und Programme zur Verfügung, 
welche es erlaubten, die bis anhin ge-
trennten Aufgaben zu koordinieren 
und den Informationsfluss annähernd 
zeitgleich mit dem effektiven Waren-

Um das Berufsbild des Logistikers zu 
erfassen, ist es wichtig zu verstehen, 
was Logistik früher war, heute ist und 
in Zukunft vielleicht sein wird, und 
welche Aufgaben von den darin arbei-
tenden Menschen, den «Human Re-
sources», ausgeführt werden. Ein nicht 
ganz einfaches Unterfangen.

Die ursprünglichen Logistik-
aufgaben 
In der Praxis stellen wir rasch fest,  
dass der Begriff «Logistik» oder auch 
«Supply Chain Management» heute 
mehrfach belegt und oft nicht klar de-
finiert ist. In Statistiken oder auch im 
Stellenanzeiger suchen wir den Über-
begriff «Logistiker» auch heute noch 
oft vergebens. Genauso offen bleibt 
auch die Definition des Berufsbildes 
«Logistiker». 
Noch bis Ende der 70er-Jahre waren 
die Grenzen der Logistik klar definiert. 
Zur Logistik gehörten primär die klas-
sischen Materialwirtschaftsaktivitäten 
Transport, Umschlag und Lagerung – 
und innerhalb des Unternehmens wa-
ren diese Funktionen oft sogar von-
einander getrennt. Die Berufsbilder 
des Logistikers beschränkten sich auf 
die dazugehörenden Aktivitäten.

Anforderungen an die Logistiker – gestern, heute und morgen

Der Logistiker  
der Zukunft
Die Logistikbranche wächst seit Jahren. Trotz Wirtschaftsflaute sind die Job-

aussichten für angehende Logistikspezialisten nach wie vor sehr gut. Doch was  

tun eigentlich Logistikmanager? 

ternehmers. Einerseits das geforderte 
breite interdisziplinäre Fachwissen – 
neben den logistischen Kernthemen 
wie Einkauf, Lager und Transport 
 vermehrt auch umfassendes Finanz-, 
IT- und technisches Know-how – und 
andererseits die Methodenkompe- 
tenz – analytisches und unternehme-

risches Denken, strategisch-konzeptio-
nell, projekterfahren – weisen immer 
mehr Parallelen im Direktvergleich 
zum Gesamtverantwortlichen des Un-
ternehmens auf.
Was vor 20 Jahren noch beinahe un-
möglich schien, ist heute immer häu-
figer zu beobachten: CEO-Positionen 
werden nicht mehr zwingend mit Ver-
triebs- oder Finanzexperten besetzt, 
sondern immer öfter durch Logistiker. 
Denn auch die Persönlichkeitskom-

Einfluss und Folgen der Logistik-
entwicklung
Die Anforderungen an die Logistiker 
veränderten sich sehr viel rascher als 
in anderen Unternehmensdisziplinen. 
Aufgrund der sich laufend ändernden 
Rahmenbedingungen, Entwicklungen 
und Marktwünsche wird heute vom 

Logistiker primär eine überdurch-
schnittliche Flexibilität und Lernbereit-
schaft verlangt. Und ganz eindeutig 
hat sich das Berufsbild vom operativ 
ausführenden Fachspezialisten hin 
zum ganzheitlichen und vernetzten 
Generalisten gewandelt. 
Bei der Besetzung von offenen Logis-
tik-/SCM-Leiter-Positionen stellen wir 
fest, dass die gesuchten Fähigkeiten 
immer mehr vergleichbar werden mit 
den  Eigenschaften eines CEO oder Un-

Die Aufgaben wurden nun endlich als 
Gesamtprozess erkannt und aner-
kannt. Die einzelnen Funktionen wur-
den nicht mehr eher willkürlich der 
Produktion, den Finanzen oder dem 
Verkauf zugeordnet, sondern auf den 
Organigrammen erschienen neu Lo-
gistikleiter, welche den ganzen Waren-
flussprozess zu steuern hatten.
Anfang 90er-Jahre hielt der neue Be-
griff für die Versorgungskette, «Supply 
Chain», Einzug im europäischen Raum. 
Damit war klar: Logistik beginnt nicht 
erst beim Wareneingang, sondern viel-
mehr beim Beschaffungsprozess inklu-
sive der Produktegestaltung und Pro-
duktionsplanung, und sie endet erst, 
wenn die Ware aufgebraucht oder ent-
sorgt ist. Um die Jahrtausendwende 
wurden die Prozess- und Versorgungs-
ketten noch weiter optimiert. Heute 
streben Unternehmen an, die gesamte 
Wertschöpfungskette durch partner-
schaftliche Integration von Lieferanten 
und Logistikdienstleistern weiter zu 
verbessern. Die Logistik ist dabei der 
Treiber und Integrator.

CEOPositionen werden immer öfter 
durch Logistiker besetzt.



108   |  | Bildung | GS1 network 3/2009 | Logistik GS1 network 3/2009 | Bildung |  |   109

Die Nachfrage nach sehr gut aus-
gebildeten Logistikpersönlichkeiten 
wird – zusätzlich verschärft durch die 
zukünftige demografische Entwick-
lung – in den nächsten 20 Jahren mit 
hoher Wahrscheinlichkeit weiterhin 
deutlich zunehmen. Werden Sie Logis-
tiker! ||

Andreas König

 Themen wie Finanzkrise und Trans-
portkriminalität beeinflussen die Her-
ausforderungen an die Logistik in ho-
hem Masse. 
Die Möglichkeiten der Technologisie-
rung und Standardisierung sind längst 
nicht ausgeschöpft oder stehen je 
nach Grösse und Möglichkeiten des 
Unternehmens sogar noch immer erst 
in den Anfängen. Hier wird in Zukunft 
noch mehr der Logistiker gefragt sein, 
welcher in der Lage ist, Zusammen-
hänge, Chancen und Risiken recht-
zeitig zu erkennen und die richtigen 
Handlungen daraus zu initiieren. 
Auf der Seite der Logistikdienstleister 
wurde der durch die Globalisierungs-
welle in den letzten Jahren ausgelöste 
Boom durch die Finanzkrise zwar einst-
weilen gebremst. Aber alle Indikatoren 
deuten darauf hin, dass die Logistik-
dienstleister dank Outsourcing weiter-
hin eine klare Wachstumsbranche dar-
stellen. Verschwinden werden wohl  
die herkömmlichen reinen Speditions-
vermittler oder allgemeine Fuhr- und 
Lagerhalter.
Echten Mehrwert werden nur noch 
«Full-Service-Anbieter» (alle Logistik-
dienste aus einer Hand), Branchen-
spezialisten (Kontraktlogistiker) oder 
funktionale Nischenspezialisten wie 
Kühlgut- oder Gefahrgutlogistiker er-
bringen können. Hier werden hoch 
spezialisierte Fachlogistiker und keine 
Generalisten gefragt sein.

petenzen sind deckungsgleich: hohe 
Führungs- und Sozialkompetenz ge-
paart mit ausgeprägtem Kommunika-
tionstalent über alle hierarchischen 
Stufen hinweg. Gerade der Anspruch 
an den Logistiker, gegensätzliche 
 Wünsche unter einen Hut zu bringen 
und Abläufe integrierend zu vernet-
zen, Projekte und Ideen voranzutrei-
ben und die Beteiligten zu begeistern, 
erfordert höchste persönliche Integri-
tät. Der Logistiker entwickelt sich so 
immer mehr zum «Unternehmer» im 
 Unternehmen.

Die Herausforderungen an den 
 zukünftigen Logistiker
Das zukünftige Berufsbild des Logis-
tikers wird aufgrund seines weiter 
 zunehmenden Stellenwerts im gesam-
ten Wertschöpfungsprozess noch viel-
seitiger und anspruchsvoller. Die Lo-
gistik in Industrie und Handel wird 
mehr in globalen Netzwerken operie-
ren. Dadurch werden zusätzlich breite-
re interkulturelle und gute sprachliche 
Fähigkeiten gefragt sein. 
Praktisch alle gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Megatrends wie der 
Klimawandel (Stichworte Green Logis-
tics, Transportoptimierung und -re-
duktion), weiter steigende Globalisie-
rung (Onlinemärkte, «Globalsourcing») 
und ganzheitliches Outsourcing an 
 Logistikdienstleister (Kontraktlogistik), 
aber auch kurz- und mittelfristige 

Angaben zur Person

Andreas König, 47, ist Personal-
berater und Geschäftsführer der 
 Logjob AG. Logjob mit Sitz in Dieti-
kon/Zürich und Filialen im Mittel-
land, in Basel sowie in der Ost-
schweiz unterstützt Unternehmen 
bei der Besetzung von anspruchs-
vollen Fach- und Kaderpositionen 
mit Fokus Logistik/Supply Chain 
Management und Verkehr.

Logjob AG
Kronenplatz 14
CH-8953 Dietikon

Tel. +41 (0)44 745 10 55
E-Mail: koenig@logjob.ch
www.logjob.ch

Trotz Wirtschafts-

flaute sind Logistik-

spezialisten gefragt. 

Das Berufsbild  

ist vielseitig und 

anspruchsvoll.

veranstaltungen wie derzeit. Mitar-
beitende zahlreicher Firmen möchten  
sich genau jetzt antizyklisch weiterbil-
den, um beim nächsten Aufschwung 
wieder parat zu sein. Das ist ein sehr 
gutes Timing. Mangels Kostenbeiträ-
gen der Arbeitgeber scheitern diese 
Vorhaben leider (zu) oft. Hier kann ich 
nur an die Firmen appellieren, das 
 Engagement der Mitarbeitende zu 
 unterstützen. Das aufdatierte Wissen 
kommt ihnen ja im nächsten Auf-
schwung zugute. 

Welches Interesse steht hinter der 
Weiterbildung: ein neuer Job  
oder eine bessere Qualifikation für 
die aktuelle Tätigkeit? 
Unsere Lehrgänge bieten insbesonde-
re die Möglichkeit, sich vom Spezialis-
ten zum Generalisten zu entwickeln, 
wenn man bisher vor allem auf einem 
Fachgebiet oder in einem Teilprozess 
der Logistik Experte ist. Die Weiter-
bildung bietet auch Chancen für eine 
berufliche Veränderung, doch ist diese 
nicht der erste Antrieb für einen Semi-
nar- oder Lehrgangsbesuch. Meist 
möchten sich Mitarbeitende in der 
 eigenen Firma weiterentwickeln, neue 
Aufgaben oder Führungsverantwor-
tung übernehmen und/oder den heu-
tigen Job noch besser erledigen.

Welches Bildungsangebot ist 
 momentan am meisten gefragt?

Lesen Sie, warum sich Eigeninitiative 
lohnt, was die GS1 Lehrgänge gegen-
über anderen Anbietern auszeichnet 
und warum die verbandsübergreifen-
de Harmonisierung von Lehrgangs-
inhalten derzeit nicht so richtig vom 
Fleck kommt.

GS1 network: Containerschiffe 
 werden eingemottet, die Weltwirt-
schaft ist in der Krise. Wie ist die 
Nachfrage nach Weiterbildung in  
der Logistik derzeit?
Hans Bossard: Wir beobachten vor al-
lem zwei Entwicklungen. Zum einen 
lassen sich potenzielle Teilnehmende 
gern überzeugen, dass jetzt der richti-
ge Moment für eine Weiterbildung ist. 
Auf der anderen Seite sind Unterneh-
men aber äusserst restriktiv mit Bil-
dungsausgaben und haben teilweise 
ihre diesbezüglichen Budgets sogar 
blockiert, zahlen den Mitarbeitenden 
also gar nichts mehr oder nur Teilbe-
träge an die Weiterbildung. Deshalb 
erleben wir, dass Zurückhaltung domi-
niert, weil sich viele Weiterbildungs-
interessierte die Kosten der Weiterbil-
dung persönlich nicht leisten können. 

Gemeinhin soll man sich doch gerade 
in Flautezeiten weiterbilden, um 
dann in besseren Zeiten voll einsatz-
fähig zu sein? 
Wir hatten seit Langem nicht mehr  
so viele Interessenten an Informations-

Krise zwingt Firmen zum Sparen, obwohl der Wissensdurst der Mitarbeiter gross ist

Nach dem Lehrgang mit dem 
«Fahrstuhl nach oben» 
Das Weiterbildungsangebot von GS1 Schweiz findet derzeit grosses Interesse. 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen sich – mit dem richtigen Timing – 

 anti zyklisch fortbilden. Doch die Unternehmen sparen an den Bildungskosten,  

berichtet Hans Bossard, Leiter Geschäftsbereich Bildung bei GS1 Schweiz. 
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mann und dipl. Logistikleiter laufend 
Einzelfragen oder Tests aussetzen und 
ihre Fortschritte überprüfen können. 
Von einer weiteren Trainingsmöglich-
keit mit rund 1000 Fragen profitieren 
die Absolventen im Lehrgang zum dipl. 
Logistik-IT-Leiter. 

Wird es einmal Lehrgänge  
geben, die vorrangig per Internet 
ablaufen?
Für die Bildungsstufen, auf denen wir 
vor allem tätig sind, eignet sich das 
 Internet nicht als ausschliessliches 
Lehrmedium. Einzelne Lehrgangsteil-
nehmer haben noch keinen Zugang  
zu einem privaten Computer mit Inter-
netzugang. Vor allem aber ist der Di-

Wir bieten sicher einige Vorteile, da  
wir der zentrale Logistikverband der 
Schweiz sind und über ein besonders 
gutes Netzwerk verfügen. Das kommt 
vor allem der Praxisnähe unseres 
 Bildungsangebots zugute. Unser Do-
zentenstamm rekrutiert sich aus-
schliesslich aus Persönlichkeiten, die  
in operativen und konzeptionell-stra-
tegischen Geschäftsbereichen tätig 
sind und Führungs- oder Beraterfunk-
tion haben.

Ist Blended Learning (internet-
gestütztes Lernen) ein  Thema?
Wir bieten bereits heute eine eLear-
ning-Plattform an, auf der sich Teilneh-
mer der Lehrgänge zum Logistikfach-

Das ist der Vorbereitungslehrgang 
 Logistikfachmann, der zur eidgenös-
sischen Berufsprüfung hinführt. Die- 
ser Abschluss stösst auf grosses Inter-
esse, und im laufenden Jahr bereiten 
sich insgesamt weit über 400 Personen 
auf die eidgenössischen Prüfungen 
vor. Die breite Verankerung dieses 
 Berufsbildes zeigt sich auch daran, 
dass nicht nur GS1 Schweiz Vorbe-
reitungslehrgänge anbietet, sondern 
noch 14 weitere Institutionen, die min-
destens den Versuch wagen, Klassen 
zu führen. 

Wie unterscheiden sich die Vorbe-
reitungskurse bei den verschiedenen 
Anbietern?

Wir offerieren diese persönliche Wei-
terbildungsberatung gratis und ohne 
weitere Verpflichtungen. Wir möchten 
nicht, dass jemand erst nach zwei, drei 
Monaten merkt, dass er im falschen Se-
minar oder Lehrgang sitzt! Zufriedene 
Absolventen kommen letztlich auch 
uns zugute. Rund 15 bis 20 Mal pro 
Halbjahr führen wir derzeit solche per-
sönlichen Beratungen durch. 

Welche Rolle spielen GS1-typische 
Themen wie das GS1 System,  
EPC/RFID und eCommerce/EDI in 
 Ihren Angeboten? 
Mit diesen Themen befassen sich meh-
rere von uns angebotene Seminare. 
Besucher kommen vor allem aus Un-

gebot auch die persönliche Weiter-
bildungsberatung an. Wie kann man 
sich das vorstellen?
Wenn jemand eine längere Weiter-
bildung machen möchte, sich aber 
über deren Ausrichtung noch unsicher 
ist, sitzen wir mit ihm zusammen. Es 
geht darum, unter vier Augen eine 
Standortbestimmung vorzunehmen 
und Entwicklungsperspektiven her-
auszufinden. Anschliessend kann es 
zur Empfehlung einer Weiterbildung 
kommen, wobei wir, wenn es uns 
 angebracht erscheint, auch Angebote 
von anderen Organisationen emp-
fehlen. 

Ist dieses Angebot kostenpflichtig?

rektunterricht nicht ersetzbar. Klassen-
verband und Gruppendynamik tragen 
zum Lernerfolg wesentlich bei. Dozen-
ten können bei Unklarheiten direkt 
und unmittelbar gefragt werden. Sie 
können motivieren und Lernhelfer 
sein. Wir bevorzugen für unsere Ziel-
gruppe den direkten Kontakt und  
den persönlichen Austausch der Lehr-
gangsteilnehmer. Zur laufenden Über-
prüfung des Lernerfolges bieten eLear-
ning-Plattformen aber eine ideale 
Unterstützung.

GS1 Schweiz bietet neben öffent-
lichen Informationsveranstaltungen 
zur Bildungslandschaft im Berufs-
feld Logistik/SCM und zum Lehran-

«Der Direktunterricht ist nicht ersetz 
bar. Klassenverband und Gruppen
dynamik tragen zum Lernerfolg wesent
lich bei. Dozenten können bei 
Unklarheiten direkt gefragt werden.  
Sie motivieren und sind Lernhelfer.»
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gesehen, dass je nach Vorwissen nicht 
mehr alle Teilnehmer die gleichen 
 Module besuchen. Wir glauben, dass 
der Lehrgang – der heutige wie der 
 zukünftige – für viele Logistiker und 
 Informatiker eine wertvolle Weiter-
bildung bietet. Letztlich soll aber die 
heutige Funktion des «reinen» IT-Chefs 
nicht tangiert werden. Dies sei explizit 
gesagt, um Missverständnissen vor-
zubeugen.

Was berichten Absolventen  
des Lehrgangs?
Die Teilnehmer bringen bereits sehr 
viele Vorkenntnisse mit. Nach der 
 Weiterbildung haben viele nochmals 
«den Lift nach oben» genommen. Sie 
haben besonders anspruchsvolle Pro-
jekte bekommen oder sind sichtbar in 
der Firmenhierarchie aufgestiegen. 

Und die Firmen?
Für uns ist ein sehr gut sichtbarer Er-
folgsausweis, dass Unternehmen wie 
zum Beispiel die Grossverteiler Migros 
und Coop, aber auch die Post immer 
wieder Mitarbeitende zu dieser Weiter-
bildung anmelden. Personalberater 
bestätigen zudem – und dies gilt für 
alle Abschlüsse –, dass GS1 Lehrgänge 
mit bestandener Prüfung ein wertvol-
les Element im CV sind. 

Für diesen Lehrgang wird ja wie  
beim Logistikfachmann und Logistik-
leiter von GS1 eine durch das BBT 
beaufsichtigte Prüfung durchgeführt. 
Wie gut trennen Sie Lehrgangs- und 
Prüfungsbereich?
Wir ziehen intern einen klaren Strich. 
Sowohl im Weiterbildungs- als auch im 
Prüfungsteil gelten die Prüfungsord-
nung und die Wegleitung als Orientie-
rung und Leitfaden für das Lehrgangs-
konzept und die Prüfungsdurch- 
führung. Diese Dokumente bilden die 
Schnittstelle zwischen den beiden 
Funktionen. Dozenten prüfen nicht, 
 Experten bilden nicht aus. So lautet 
unsere Devise. Darauf legt nach unse-
ren Informationen auch das BBT gros-
sen Wert. 

Wie gestaltet sich die nunmehr bald 
dreizehn Jahre dauernde Zusammen-
arbeit mit dem BBT, dem Bundesamt 
für Bildung und Technologie?
Das BBT hat die Oberaufsicht über die 
Prüfungen inne. Es anerkennt, dass  

tionselement für einen erfolgreichen 
Abschluss. 

Wie wird sich der Beruf des 
 Logistikers in Zukunft entwickeln?
Für dieses Berufsfeld existieren zahl-
reiche Qualifikationsstufen, bis hinauf 
zum ETH-Master-Abschluss. Die Nach-
frage nach qualifizierten Logistikge-
neralisten auf allen Stufen wird wei-
terhin steigen. Immer mehr Fachleute 
suchen eine breit angelegte Weiter-
bildung und möchten fähig sein, die 
ganze Prozesskette zu überblicken und 
zu optimieren. Es wird immer Spezia-
listen und Generalisten brauchen,  
doch derzeit bewegen sich viele Bil-

dungsinteressierte in Richtung Gene-
ralist. Dazu kommt der Wunsch, in  
der beruflichen Laufbahn auch Füh-
rungspositionen einnehmen zu kön-
nen. Dazu braucht es wiederum den 
ganzheitlichen Verständnisansatz. 

Welche Berufsaussichten bietet  
die eidgenössich aner- 
kannte höhere Fachprüfung als  
dipl. Logistik-IT-Leiter?
Dies ist unser jüngstes Weiterbildungs-
angebot. Absolventen schlagen eine 
Brücke zwischen der physischen Lo-
gistik und der Informatik. Der Logistik-
IT-Leiter kann nach der Ausbildung 
selbstständig IT-Projekte als Projekt-
leiter führen und das mit besonderem 
Augenmerk auf die Bedürfnisse der 
 Logistik. Die Absolventen sind sehr zu-
frieden. Die Weiterbildung zum dipl.  
IT-Leiter ist sehr zukunftsträchtig, da 
der IT-Unterstützung in der Logistik 
eine immer wichtigere Rolle zukommt. 

Ist das also eine IT-Ausbildung  
für Logistik-Fachleute? 
Heute kommt der Grossteil der Teil-
nehmer aus der klassischen Logistik. 
Etwa ein Viertel hat einen IT-Wissens-
hintergrund, beispielsweise als Wirt-
schaftsinformatiker I oder II. Alle ab-
solvieren den gleichen Lehrgang. Ab 
Herbst 2010 wird aber ein neues Kon-
zept zum Tragen kommen. Es ist vor-

ternehmen, die neu Verbandsmitglied 
geworden sind und unsere Systeme 
einsetzen möchten. Hier wird mit 
 Kleinklassen von teilweise nur drei 
oder vier Teilnehmenden ganz intensiv 
gearbeitet. Alle diese Seminare finden 
in unseren Räumlichkeiten in Bern 
statt. Die Dozenten sind unsere inter-
nen Spezialisten. 

Welche Rolle spielt die inter- 
nationale Kooperation für das 
 Weiterbildungsangebot?
Wir sind Mitglied der ELA (European 
 Logistics Association) und als Schwei-
zer Zertifizierungsstelle für die Ver-
gabe der ELA-Zertifikate verantwort-

lich. GS1 Schweiz bringt sich auch aktiv 
in diese Organisation ein. Wer bei uns 
den Lehrgang zum Logistikfachmann 
absolviert und die Berufsprüfung be-
steht, erhält gleichzeitig ein Junior-
Zertifikat der ELA. Absolventen der 
 Höheren Fachprüfungen zum dipl. 
 Logistikleiter und dipl. Logistik-IT- 
Leiter erhalten ein Senior-Zertifikat. 
Jüngst haben die ersten 16 Teilnehmer 
eines vom Logistikinstitut der Uni St. 
Gallen angebotenen «berufsbegleiten-
den Diplomlehrgangs Logistikmanage-
ment» das europäische (ELA) Master-
Zertifikat erworben. Seminare für das 
GS1 System betreffendes Wissen wer-
den von GS1 Organisationen weltweit 
anerkannt. 

Warum haben Teilnehmer von  
GS1 Lehrgängen eine höhere 
 Erfolgsquote in den Prüfungen? 
In der Tat zeigen unsere Teilnehmer 
insgesamt oft überdurchschnittliche 
Prüfungsresultate. Der Grad des Prü-
fungserfolgs zeigt uns natürlich, ob  
ein Lehrgangsdurchlauf gut war und, 
vor allem, ob die Klasse und die ein-
zelnen Teilnehmenden engagiert mit-
gearbeitet haben. Unsere Dozenten 
be stätigen immer wieder, dass unsere 
Lehrgangsteilnehmer sehr motiviert 
sind. Die sich erst im Klassenverband 
entwickelnde positive Gruppendyna-
mik bildet ein wesentliches Motiva-

«Viele sind nach der Weiterbildung mit 
dem Fahrstuhl nach oben gefahren.»

den heutigen Job, die heutige Funk-
tion zu sichern. 

Gern möchte ich Ihnen noch zwei 
persönliche Fragen stellen. Was ge-
fällt Ihnen am besten an Ihrer Arbeit?
Ich bin seit 35 Jahren in der Erwachse-
nenbildung tätig. Von Haus aus bin ich 
kein Logistiker, sondern Erwachsenen-
bildner mit betriebswirtschaftlichem 
und technischem Hintergrund. Den 
Menschen bei ihrer beruflichen und 
teilweise sogar persönlichen Weiter-
entwicklung zu helfen, ist eine sehr 
schöne und ausserordentlich befriedi-
gende Tätigkeit. Man sieht, dass inner-
halb eines Jahres enorme Fortschritte 
und Veränderungen möglich sind. 

Welche Weiterbildung haben Sie 
selbst zuletzt besucht?
Ich habe vor zwei Jahren eine Weiter-
bildung zum Mediator an der Fach-
hochschule Nordwestschweiz absol-
viert. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

«gesunden Druck» seitens des BBT – 
mehr Erfolg für dieses Kooperations-
projekt gewünscht. 

Wir sind am Ende unserer Themen-
liste angekommen. Gibt es noch 
 etwas, was Sie den Leserinnen und 
Lesern mitgeben möchten?
Es ist allgemein bekannt, dass Weiter-
bildung am besten antizyklisch zu 
 fördern ist. Das neu erworbene Wis- 
sen, die neu erworbenen Fähigkeiten 
stehen dann in Zeiten wirtschaftlicher 
Erholung bereit. Doch leider kürzen 
Firmen derzeit ihre Weiterbildungs-
budgets oder frieren sie ganz ein. Ich 
möchte an alle Weiterbildungswilligen 
appellieren, ihre Pläne nicht aufzu-
geben. Wer jetzt eine Weiterbildung 
machen will, sollte die Chance packen. 
Wenn die Firma keine Unterstützung 
leistet, sollte man die Eigenfinanzie-
rung prüfen. Eine Weiterbildung kann 
nicht nur Türöffner für neue Tätigkei-
ten sein, sondern auch helfen, die 
 bisherige Tätigkeit noch besser zu 
 erledigen und in diesem Sinne auch 

wir sehr gute und sehr faire Prüfungs-
strukturen und Prüfungsmechanismen 
haben. Diese Meinung vertreten auch 
unsere Lehrgangs- und Prüfungsab-
solventen.

Das BBT hat fünf Logistikverbände 
aufgerufen, Abschlüsse auf Berufs- 
und höherer Fachprüfungs-Stufe zu 
harmonisieren. Wie ist der Stand  
der Dinge?
Das vom BBT lancierte Projekt Swiss-
SupplyChain hatte ursprünglich zum 
Ziel, die Zahl der von den fünf Ver-
bänden auf zwei Bildungsstufen ange-
botenen 14 Abschlüsse zu verringern. 
Das gelingt nun leider nicht, weil 
 einerseits die Überschneidungen zu 
gering sind und andererseits jeder 
 Verband daran interessiert ist, seine 
spezifischen Abschlüsse zu behalten. 
Wir haben uns aber darauf geeinigt, 
bei den Berufsprüfungen in sechs The-
menbereichen und bei den höheren 
Fachprüfungen bei acht Themenberei-
chen die gleichen Kompetenzen zu 
prüfen. Dabei geht es um allgemeine 
und betriebswirtschaftliche Themen 
sowie um Sozialkompetenzen, aber 
nicht um spezifisch logistisches Fach-
wissen und entsprechende Handlungs-
kompetenzen. Wesentlich ist, dass wir 
die entsprechenden Prüfungsmodule 
gegenseitig anerkennen, was den 
 Kandidaten bei einer zweiten Berufs- 
oder höheren Fachprüfung zugute 
kommt und diesen Abschluss verein-
facht.

Was ist nun konkret noch geplant?
Es hat einige Jahre gedauert, bis wir 
das eben Gesagte erreicht haben. Am 
30. September wollen wir die neuen 
Prüfungsordnungen und Wegleitun-
gen dem BBT zur Genehmigung ein-
reichen. In diesem Zusammenhang 
 haben wir noch verschiedene Teil-
vereinbarungen zu treffen. So geht  
es um vereinheitlichte Zulassungs-
bestimmungen, Prüfungsdauer, Prü-
fungsformen, Bewertungskriterien usw. 

Wie hat das BBT die Gespräche 
 begleitet?
Die Diskussion wurde vom BBT lan-
ciert, doch erst in jüngster Zeit hat  
man sich von Seiten des Amtes aktiver 
mit dem Projektverlauf befasst. Ich 
 hätte mir – durch etwas klarere Vor-
gaben und einen damit verbundenen 
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Optimierung von Prozessketten ver-
mittelt.
Logistikfachleute leisten einen wesent-
lichen Beitrag zur reibungslosen Gü-
terversorgung der Kunden, Unterneh-
men und Konsumenten nach dem 
Prinzip der 6 R. Dank gezielter Opti-
mierungsmassnahmen vermeiden sie 
dabei unnötige und umweltbelasten-
de Gütertransporte und sorgen für 
eine nachhaltige Schonung der Um-
welt durch fachgerechte Trennung, 
Entsorgung und Recycling der anfal-
lenden Stoffe.

Die nächsten Startdaten
•	Zürich, 26./27. Februar 2010, LF 50
•	Bern, 5./6. März 2010, LF 51
•	Basel, 12./13. März 2010, LF 52

Eidg. diplomierte/r Logistikleiter/in
Mit diesem Diplom qualifiziert man 
sich für komplexe und anspruchsvolle 
Führungs- und Leitungsaufgaben im 
operativen und strategischen Logistik-
management. Als Linienvorgesetzte, 
aber auch als Projektleiter, eventuell 

 Lager, Distribution und Entsorgung 
 tätig. Sie unterstützen ihre Fachvorge-
setzten aber auch bei der Entwicklung 
von Optimierungskonzepten in den 
genannten Teilprozessen und sind in 
der Lage, Teile dieser Konzepte selbst-
ständig in die Praxis umzusetzen.
Mit dem Erwerb der Qualifikation ver-
fügen die Fachleute über die not-
wendigen Fähigkeiten, um innerbe-
triebliche Logistikprozesse im Indus- 
trie/-Handelsbetrieb oder in andern 
wirt schaftlichen Einheiten zu analysie-
ren. Sie können Schwachstellen iden-
tifizieren, sinnvolle Lösungsansätze 
 erarbeiten und deren Realisierung 
 planen. Dank fundierter Kenntnis ver-
schiedener Methoden und Techniken 
aus dem Projektmanage ment können 
sie im gesamten Analyse-, Ideenfin-
dungs- und Entscheidungsprozess ei-
nen aktiven Lösungsbeitrag leisten. 
Die Fähigkeit, bereichsübergreifende 
Zusammenhänge, aber auch Schnitt- 
und Nahtstellen zu erkennen, hat im 
Lehrgang hohe Bedeutung. Intensiv 
wird auch methodisches Wissen zur 

Die Branche ist ein Jobmotor. Logistik-
Generalisten sind als Fach- und Füh-
rungskader in der Logistik besonders 
gefragt. GS1 Schweiz als Logistik-
fachverband bietet eine reichhaltige 
Weiterbildungspalette an und fördert 
das vernetzte Denken und Handeln im 
 Logistik-Gesamtprozess.

Logistikfachmann/-frau mit  
eidg. Fachausweis
Diese Qualifikationsstufe schafft das 
optimale Rüstzeug, um als Generalist 
beim Aufbau von Logistikketten mit-
zuwirken. Sie ist in der Industrie bes-
tens etabliert. Der Logistikfachmann, 
die Logistikfachfrau werden im Unter-
nehmen auf Stufe Sachbearbeitung 
oder als Teamleiter des unteren Kaders 
primär mit operativen Aufgaben be-
traut. Sie setzen ihre praktischen und 
theoretischen Kenntnisse und Fähig-
keiten zur Bearbeitung fachspezifi-
scher Problemstellungen der innerbe-
trieblichen Logistik ein und sind vor 
allem in den übergeordneten Berei-
chen von Beschaffung, Produktion, 

Berufsbilder in der Logistik

Ausbildung mit Zukunft
Die Globalisierung von Produktion und Handel sowie die weltweite Vernetzung 

 führen zu einer steigenden Nachfrage nach intelligenten Logistik-Services. Logistik 

wird zu einem immer wichtigeren Wirtschaftsfaktor.

genauer Berücksichtigung der logis-
tikseitigen Bedürfnisse, Informatik-
lösungen ein. Hierzu gehört das Er-
arbeiten von Pflichtenheften, die 
Evaluation von Soft- und Hardware, 
deren Einführung sowie die Schulung 
der Benutzer. Sie kennen die Ein-
satzmöglichkeiten der IT-Mittel im 
 logistischen Prozess und erarbeiten 
Strategien, Konzepte und Prozesse im 
gesamten Logistikbereich.
Logistik-IT-Leiterinnen sind in Han-
dels-, Produktions- und Dienstleis-
tungsunternehmen als Kadermitglie-
der tätig. Im oberen Kader definieren 
und realisieren sie logistikunterstüt-
zende IT-Konzepte als mittel- bis lang-
fristige Strategien.
Als Projektver antwortliche, vereinzelt 
auch als Linienvorgesetzte oder even-
tuell Fachspezialisten erledigen sie 
 primär konzeptionell-planerische Auf-
gaben und leiten Fachabteilungen 
oder Fachspezialisten in der Umset-
zung an.

Die nächsten Startdaten
•	Zürich, 30./31. Oktober 2009, LI 19

Subventionen der Kantone 
Folgende Kantone entrichten Lehr-
gangsteilnehmenden unter Erfüllung 
gewisser Bedingungen (z. B. mindes-
tens seit zwei Jahren im Kanton wohn-
haft) Subventionen: Appenzell, Nid-
walden, Thurgau, Baselland, Basel  
Stadt, St. Gallen, Tessin, Schaffhausen, 
Zug, Luzern, Solothurn, Neuenburg 
und Schwyz sowie das Fürstentum 
Liechtenstein. An einer Weiterbildung 
Interessierte aus obigen Kantonen soll-
ten sich spätestens drei Monate vor 
Lehrgangsstart mit einem entspre-
chenden Vermerk, dass Subventionen 
beantragt werden, für den Lehrgang 
anmelden. 

Lehrgänge in neuem Kleid
Derzeit werden alle drei Lehrgänge  
von GS1 Schweiz überarbeitet und ab 
Herbst 2010 mit neuer Struktur und 
mit längerer Dauer angeboten. GS1 
behält sich somit für die Lehrgangs-
starts ab Herbst 2010 Programm- und 
Preisänderungen vor. ||

Hans Bossard

gesetzte in der Interaktion mit inter-
nen und externen Partnern sowie in 
der Personalführung. In der heutigen 
prozessorientierten und gesamtheit-
lich zu optimierenden Logistik sind 
diese Generalisten besonders gefragt.

Die nächsten Startdaten
•	Olten, 17./18. Oktober 2009, LL 47
•	Winterthur, 2./3. Oktober 2009,  

LL 48
•	Zürich, 9./10. April 2010, LL 49
•	Bern, 16./17. April 2010, LL 50

Eidg. diplomierte/r Logistik- 
IT-Leiter/in
Die Logistik-IT-Leiter/innen verbinden 
physische Logistik und Informatik. Als 
Dolmetscher zwischen diesen «zwei 
Welten» haben im Alltag Kommuni-
kationsfähigkeit und interpersonelle 
Kompetenzen einen besonders hohen 
Stellenwert.
Logistik-IT-Leiter/innen verantworten 
den Informationsfluss vom Unterliefe-
ranten bis zum (End-)Kunden und 
 gewährleisten zusammen mit dem 
 Logistikleiter (Warenfluss, physische 
Logistik) die reibungslose Versorgung 
der Kunden über den gesamten Logis-
tikprozess bzw. die gesamte Supply 
Chain. Durch die Optimierung des 
 Informationsflusses leisten Logistik- 
IT-Leiter/innen unter anderem einen 
Beitrag zur Minimierung von Transpor-
ten, zum erhöhten Auslastungsgrad 
von Transportmitteln, zur Minimierung 
von Lagerbeständen und auch des ge-
bundenen Kapitals.
Als Logistikkader spielen sie eine wich-
tige Rolle bei der Nutzung von techni-
schen Neuerungen und somit auch bei 
der Steigerung der Produktivität. Dank 
soliden Informatikkenntnissen werden 
Projekte der logistikunterstützenden 
Informatik bis in den operativen Ein-
satz hinein gesteuert und begleitet. Im 
Umgang mit neuen Themen, Proble-
men und Ansprechpartnern sind sie 
besonders flexibel. Zu Fachkompeten-
zen im Bereich Logistik & Fachinforma-
tik addieren sich solche aus dem Ge-
biet des Projektmanagements sowie 
der fachlichen Beratung verschiedener 
Ansprechpartner. 
Logistik-IT-Leiter/innen übernehmen 
innerhalb der Orga nisation Vorgesetz-
tenfunktionen und sind primär für 
konkrete Projekte und Informatik-
lösungen zuständig. Sie führen, unter 

Fachspezialisten erledigen Logistik-
leiter/innen primär konzeptionell-pla-
nerische Aufgaben in einem oder meh-
reren Logistikbereichen. Sie üben eine 
grosse Breite an Managementfunk-
tionen im Feld der Logistik und des 
Supply Chain Management aus und 
können zudem als Mitglied des oberen 
Kaders oder der Geschäftsleitung Auf-
gaben auf Unternehmensebene wahr-
nehmen.
Ob aus operativer oder strategischer 
Sicht – die Logistikleiter und Logistik-
leiterinnen tragen die Verantwortung 
für den gesamten Material-, Infor-
mations- und Wertefluss einer Unter-
nehmung oder eines Teilbereichs der 
Supply Chain. Sie überblicken die 
 Wertschöpfungskette, analysieren und 
optimieren den Waren- und Informati-
onsfluss und leiten die Entwicklung, 
Einführung und Umsetzung von Logis-
tikkonzepten. Dies sind prozessorien-
tierte, integrierte Konzepte und Strate-
gien für den Logistik-Gesamtprozess, 
aber auch für die Teilprozesse Beschaf-
fungs-, Produktions-, Lager-, Distribu-
tions- und Entsorgungslogistik.
Dazu dienen ein umfangreiches be-
triebswirtschaftliches Wissen und der 
versierte Umgang mit relevanten 
Kennzahlen. Von zentraler Bedeutung 
sind ferner Aufgaben im Umwelt-
management. Logistikleiter/innen set-
zen die wichtigsten Strategien der 
staatlichen Umweltpolitik im eigenen 
Unternehmen um. Dies geschieht 
durch die Beachtung der für das Un-
ternehmen relevanten Auflagen des 
Umweltschutzgesetzes. Damit tragen 
sie wesentlich zu einer nachhaltigen 
mittel- und langfristigen Unterneh-
menspolitik bei.
Logistikleiter/innen überzeugen in ih-
rer Funktion als Fachspezialisten für 
Logistikfragen, Projektleiter und Vor-

Weitere Informationen

GS1 Schweiz
Hans Bossard
Länggassstrasse 21
CH-3012 Bern

Tel. +41 (0)58 800 75 00
E-Mail: bildung@gs1.ch
www.gs1.ch/bildung
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Veranstaltungen

Top- und Fachevents 2009

September

16./17.09.2009 1. GS1 Forum Intralogistics
Die Tagung findet parallel zur easyFairs 
 Logistik statt
BEA bern expo, Bern

18.09.2009 Swiss Logistics Day
Zahlreiche Events in der ganzen Schweiz

Oktober

28.10.2009 5. GS1 Business Day
The Dolder Grand Hotel, Zürich

November

05.11.2009 4. GS1 Forum Identifikation & 
 Kommunikation – CommID
BEA bern expo, Bern

25.11.2009 Verleihung Swiss Logistics Award
BallyLab, Schönenwerd

Dezember

03.12.2009 9e Forum Suisse de Logistique
EPFL, Lausanne

Praxisbesichtigungen – onSpot 

September

10.09.2009 Logistics onSpot – Post und Canon
Logistikzentrum, Mägenwil

Oktober

20.10.2009 Logistics onSpot – DHL Logistics
DHL Exel Supply Chain, Derendingen

November

04.11.2009 Logistics onSpot – Weber & Cie
Dielsdorf

17.11.2009 Retail onSpot – Manor
Emmen

17.11.2009 Logistics onSpot – Bobst SA (F)
Faltschachteln und Wellpappen, Lausanne

«Wer keine Standards nutzt, hat keine Zukunft.»

Reinhard Lange, CEO der Kühne + Nagel International AG
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Fach- und Führungskräfte in der 
 Logistik weiter gesucht
In den letzten Jahren haben Spedition, 
Transport und Logistik in der Schweiz 
wie in Deutschland einen beachtlichen 
Aufschwung erlebt, der von der wach-
senden internationalen Arbeitsteilung 
und der Globalisierung getrieben wur-
de. Die als Folge der Finanzkrise einge-
tretene konjunkturelle Abschwächung 
in Industrie und Handel wird mittel-
fristig daran wenig ändern, zumal erste 
Anzeichen für eine Verbesserung des 
Wirtschaftsklimas zu beobachten sind. 
Die Logistikdienstleister wie auch die 
Unternehmen aus Industrie und Han-
del können ihre Chancen im Auf-
schwung allerdings nur dann nutzen, 
wenn sie über genügend Fach- und 
Führungskräfte verfügen.
Noch im September letzten Jahres 
wurde auf Kongressen in Deutschland 
und in der Schweiz ein erheblicher 
Nachwuchsmangel konstatiert. Dieser 
ist allerdings zu einem grossen Teil von 

den Unternehmen selbst verursacht 
worden. Nach wie vor kann im Ausbil-
dungsbereich eine Art Schweinezyklus 
beobachtet werden, das heisst, in kon-
junkturell schlechteren Zeiten wird an 
der Aus- und Fortbildung gespart, mit 
der Folge von Personalengpässen in 
der Boomphase. In diesem Jahr haben 
sich vor allem kleinere und grosse, 
 teilweise börsennotierte Unternehmen 
entschieden, im kaufmännischen und 
gewerblichen Bereich weniger auszu-
bilden. In Deutschland wird mit einem 
Minus von insgesamt acht Prozent ge-
rechnet.
Viele Unternehmen diesseits und jen-
seits der Grenze nehmen leider den 
demografischen Wandel immer noch 
nicht ernst genug. Spätestens nach 
2012 wird sich der Mangel an Schulab-
gängern in vollem Umfang bemerkbar 
machen; das gilt auch für qualifizierte 
Abiturienten bzw. Maturanden. Die Lo-

gistikdienstleister sind deshalb gut be-
raten, allerspätestens im nächsten Jahr 
auch wieder verstärkt Ausbildungs-
plätze anzubieten.
Um gute Schulabgänger für die Logis-
tik zu gewinnen, ist es erforderlich, die 
Bedeutung der Logistik für die Qualität 
des täglichen Lebens noch stärker her-
auszustellen und so die Akzeptanz der 
Logistik in der Öffentlichkeit zu stei-
gern. Die Branche muss als volkswirt-
schaftliche Grösse und als Chance für 
die individuelle Selbstverwirklichung 
in einer interessanten, abwechslungs-
reichen Arbeitswelt stärker hervorge-
hoben werden. Der in Deutschland vor 
zwei Jahren zum ersten Mal landes-
weit organisierte Tag der Logistik und 
der in diesem Jahr erstmalig in der 
Schweiz durchgeführte Swiss Logistics 
Day sind hierzu sehr gut geeignet. ||

Prof. Dr. Armin F. Schwolgin
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Damit Scherben wirklich Glück bringen, setzt 
Vetro-Recycling beim Transport von Altglas 
auf SBB Cargo und den kombinierten 
Verkehr in der Schweiz.
Jährlich kommen über 300 000 Tonnen Altglas zusammen. Ein Grossteil liefert Vetro-
Recycling auf dem Schienenweg zur Glashütte in St-Prex. SBB Cargo übernimmt den 
Transport von der Sammelstelle bis hin zur Schmelzwanne (Glasofen), unab hängig 
 davon, ob Schiene oder Strasse zum Einsatz kommen. Dabei bleibt der Transport stets 
in einer Hand. Das sorgt für Transparenz und ermöglicht SBB Cargo, höchst flexibel 
auf Kundenwünsche einzugehen. So werden Pünktlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Verfüg-
barkeit gewährleistet und obendrein noch die Umwelt geschont.  
Gut kombiniert – ein echter Glücksfall. 

www.sbbcargo.com/kombi


