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Liebe Leserinnen und Leser

Diese Ausgabe von GS1 network ist dem Schwerpunkt
thema Verkehr, Transport und Infrastruktur gewidmet. Wir 
beleuchten das Thema aus verschiedenen Perspektiven, 
aber ein Aspekt überlagert fast alle Artikel: das Verhältnis 
der Schweiz zu Europa. Diese ambivalente Beziehung ist ak
tueller denn je, nicht nur in Bezug auf Banken, Steuerdaten 
oder deutsche Einwanderung, sondern vor allem im Ver
kehrsbereich. Die Schweiz liegt mitten in Europa und wäre 
von der geografischen Lage her prädestiniert, eine zentrale 
Rolle zu übernehmen. Doch die Nichtmitgliedschaft in der 
EU  erschwert den grenzüberschreitenden Verkehr.
Um diese Schnittstellen geht es unter anderem in dieser 
Ausgabe von GS1 network, in der Spitzenmanager im 
Schweizer Verkehrsbereich (SBBChef Andreas Meyer und 
BAVDirektor Max Friedli) ebenso zu Wort kommen wie zahl
reiche Verkehrsspezialisten an der Basis – primär im Bereich 
des öffentlichen Verkehrs. Vor dieser geballten Ladung an 
Knowhow stellt sich für GS1 Schweiz die Frage: Was  
können wir zu einer Optimierung des Verkehrsflusses und 
zur Überwindung der Schnittstellen beitragen?
Für mich stellte sich diese Frage schon anlässlich des GS1 
Business Day 2009 zum Thema «Infrastruktur 2020+». Vertre
ter aus Wirtschaft, Behörden und Wissenschaft hatten darü
ber debattiert, wie die aktuellen und zukünftigen Infrastruk
turprobleme und engpässe angegangen und gelöst werden 
könnten und sollten. Trotz angeregten und interessanten 
Diskussionen blieben viele Fragen unbeantwortet.
Vor diesem Hintergrund wird sich GS1 Schweiz dafür einset
zen, ob sich an der oben erwähnten Ausgangslage etwas ver
bessern lässt. Dabei ist es wichtig, die richtigen Fragen mit 
den richtigen Leuten zu diskutieren, die Probleme unfiltriert 
und ungeschönt beim Namen zu nennen, um dann Antwor
ten zu suchen, damit anschliessend Wirtschaft und Behörden 
langfristig die richtigen Massnahmen treffen können.
GS1 Schweiz bietet den äusseren Rahmen dazu und das 
 inhaltliche Wissen bei der Überwindung von Schnittstellen. 
Kurz gesagt: Es geht um einen kollaborativen Umsetzungs
ansatz. In der Diplomatie würde man sagen: GS1 Schweiz 
stellt ihre «Guten Dienste» zur Verfügung.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz

A nos lectrices et lecteurs, 

Ce numéro de GS1 network a pour thème «Trafic, transport 
et infrastructures». Un sujet que nous abordons sous diffé
rents aspects, mais l’un d’entre eux émerge clairement de 
l’ensemble des contributions: les liens entre la Suisse et 
 l’Europe, une relation ambivalente plus actuelle que jamais. 
Elle ne concerne pas seulement les banques, les données fis
cales ou l’immigration allemande mais d’abord les trans
ports et le trafic. Située au cœur de l’Europe, la Suisse serait 
prédestinée à jouer un rôle central dans ce domaine. Mais sa 
nonappartenance à l’UE complique le dossier.
C’est de cette dimension de carrefour qu’il est question dans 
ce numéro de GS1 network, qui donne la parole à des ges
tionnaires de haut rang (Andreas Meyer, directeur des CFF, 
Max Friedli, directeur de l’Office fédéral des transports) mais 
aussi à des spécialistes de la base, en priorité sur le volet des 
transports publics. Devant toutes ces analyses se pose pour 
GS1 Suisse la question: que pouvonsnous faire pour amélio
rer la fluidité du trafic et prévenir les blocages?
Pour moi, cette question s’est posée déjà lors des Journées 
GS1 2009 sur le thème «Infrastructures 2020+». Des repré
sentants de l’économie, des pouvoirs publics et du monde 
scientifique ont débattu sur la manière d’appréhender les 
problèmes actuels et futurs des infrastructures – donc les 
impasses qui se profilent – et d’y remédier. Audelà des dé
bats nourris et d’un haut niveau d’intérêt, de nombreuses 
questions sont restées sans réponse.
Dans ce contexte, GS1 Suisse va s’investir pour voir dans 
quelle mesure des améliorations peuvent être apportées à 
la situation décrite plus haut. Pour aborder cette question, il 
est important de poser les bonnes questions aux bonnes 
personnes, d’aborder les problèmes en les nommant et de 
chercher ensuite les réponses pour que l’économie et les 
pouvoirs publics adoptent les mesures qui s’imposent.
GS1 Suisse offre une plateforme à ce débat mais aussi le 
 savoirfaire qui permet de dépasser les difficultés inhérentes 
aux ruptures de réseaux: en d’autres termes, il s’agit bien 
d’une nouvelle manière de mettre en œuvre le principe de 
collaboration. En termes diplomatiques, on parlerait des 
«bons offices» que GS1 Suisse peut proposer sur ce dossier.

Je vous laisse maintenant découvrir les pages de ce numéro.

Nicolas Florin
Directeur de GS1 Suisse

Nicolas Florin
GS1 Schweiz

Klimaneutrale Transporte kommen 
nicht nur beim Kunden besser an.
Ab sofort können alle Kunden von SBB Cargo ein Zeichen für 
aktiven Klimaschutz setzen. Denn die grösste Schweizer Güter
bahn lanciert zusammen mit myclimate – einer internationalen 
Klimaschutzorganisation – den klimaneutralen Bahntransport. 

Der Bahntransport ist die umweltfreundlichste Beförderungs
möglichkeit im Transportgeschäft, doch ganz ohne CO2 
Emissionen geht es nicht. Mit dem neuen Angebot bietet SBB 
Cargo ihren Kunden nun die Möglichkeit, auch die unver meid
lichen Emissionen zu kompensieren.

Einen Bahntransport zu kompensieren, ist ganz einfach: CO2 
kennt bekanntlich keine geografischen Grenzen. Die Emissionen, 
die bei einem Transport entstehen, werden woanders auf  
der Welt durch Klimaschutzprojekte vollständig kompensiert. 

Als sichtbares Zeichen für diese Kompensation erhalten SBB 
CargoKunden, die das neue Angebot nutzen, von myclimate  
ein Zertifikat und dürfen ihre Bahntransporte mit dem offiziell  
anerkannten Label «klimaneutral» auszeichnen. So kann das  
Engagement im Klimaschutz nach innen und aussen optimal 
kommuniziert werden. 

Wir alle möchten den zukünftigen Generationen einen lebens
werten Planeten hinterlassen. Einen intakten Lebensraum,  
in dem Kühe friedlich weiden können. 

Mehr zum Thema «klimaneutrale Transporte» erfahren Sie unter 
www.sbbcargo.com/klimaneutral
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Bahnpakete der EU (siehe Kasten).  
Die Schweiz ist im  Moment erst dabei, 
die EUEisenbahnpakete 1 und 2 in 
Schweizer Recht zu überführen. Die 
Vernehmlassung zur entsprechenden 
Bahnreform 2 ging Mitte Oktober 2009 
zu Ende. Über  deren Ergebnisse dürfte 
der Bundesrat laut Gregor Saladin, 
Sprecher des Bundesamtes für Verkehr 
(BAV), noch in der ersten Hälfte 2010 
beraten. 

Viele Gemeinsamkeiten  
mit Europa
Rechtlich betrachtet sind die Verkehrs
politik der Schweiz und jene der EU 
weitgehend deckungsgleich. Binde
glied und rechtliche Grundlage bildet 
das bilaterale Landverkehrsabkommen 
vom 21. Juni 1999. Richtungsweisend 
dafür war der am 2. Mai 1992 verein
barte Transitvertrag. Das spätere Ab
kommen löste diesen ab und führte 
auch eine andere «Mechanik» ein.  An 
die Stelle der 28TonnenGewichts
limite und eines sogenannten Über
laufmodells im Falle von Bahnkapazi
tätsengpässen trat der schrittweise 
Ausbau der Gewichtsbeschränkung 
auf 40 Tonnen.
Im Gegenzug handelte sich die 
Schweiz die ebenfalls schrittweise 
 Anhebung der LSVA und die Erhe 

Der öffentliche Verkehr (öV) in der 
Schweiz ist ein Erfolgsmodell, das An
gebot ist europaweit einmalig. Die 
Nachfrage nach Bahnangeboten ist in 
den letzten Jahren zudem viel stärker 
gestiegen als erwartet. Die Schweizer 
Bevölkerung will und schätzt den öV. 
Die Kehrseite: Das Schienennetz ist 
mittlerweile stark belastet. Das erhöht 
die Kosten im Unterhalt und die An
fälligkeit für Störungen. Bilanz: Den 
Steuergeldern steht eine sehr gute 
Leistung gegenüber. Und es besteht 
sogar ein Bedarf nach mehr öV. Zudem 
ist die Finanzierung des öffentlichen 
Verkehrs klar  geregelt. Die Mitfinanzie
rung beim Unterhalt der Infrastruktur, 
beim Regional und Güterverkehr ist 
über den ordentlichen Bundeshaushalt 
abgedeckt. Die Finanzierung des Infra
strukturausbaus läuft über Fonds – 
den  FinöVFonds für die NEAT oder die 
Lärm sanierung, den Infrastrukturfonds 
für Projekte in den Agglomerationen. 
Die Fonds mit ihren zweckgebunde
nen Mitteln laufen ausserhalb des 
ordent lichen Haushalts. Das macht die 
Sache planbar und verlässlich. 
Die Schweiz hat sich im Landverkehrs
abkommen mit der EU zudem ver
pflichtet, EURecht in Schweizer Recht 
zu überführen (in der Verkehrspolitik). 
Dazu gehören auch die sogenannten 

Landverkehrsabkommen: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Verkehrspolitische Schnittstellen 
Schweiz–Europa
Die Schweiz ist geografisches Herzstück von Europa, aber nicht Mitglied der Euro

päischen Union (EU), was vor allem in der Verkehrspolitik einen erhöhten 

 Regelungsbedarf bedeutet. Wie gehen die beiden Seiten damit um? Wie werden 

Grenzen und Schnittstellen so überwunden, dass der grenzüberschreitende  

Verkehr trotzdem reibungslos funktioniert? Eine Bestandesaufnahme.
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bung  einer Alpentransitabgabe im 
 Falle  eines übergrossen Ansturms von 
Lkws ein. Mit gleichem Datum wurde 
auch ein Luftverkehrsabkommen ver
einbart. Dieses basiert ganz auf der 
Nichtdiskriminierung und dem Aus
tausch von Verkehrsrechten, der Her
stellung des gemeinsamen Luftraums 
und  einem gemischten Ausschuss, der 
rechtsverbindliche Beschlüsse treffen 
kann. 
Für sich allein sind die Abkommen 
über den Landverkehr und die Luft
fahrt nicht «lebensfähig», da ihre Wirk
samkeit von jener der weiteren bilate
ralen Abkommen abhängt. Alle diese 
Vereinbarungen bilden rechtlich ein 
Ganzes. 

Beispiel Landverkehrsabkommen
Das Landverkehrsabkommen macht 
die Gemeinsamkeiten – aber auch die 
Unterschiede – zwischen den beiden 
Vertragsparteien deutlich:
• Die primäre Kompetenz und Verant

wortung für das Politikfeld Verkehr 
ist auf gleicher Ebene angesiedelt:  
in der Schweiz beim Bund, in der EU 
bei den Gemeinschaftsorganen.  
Bei beiden handelt es sich um um
fassende, jedoch nicht ausschliessli
che konkurrierende Kompetenzen. 
Das heisst: die Kantone und die Mit
gliedstaaten können in diesem 
 Bereich gesetzlich tätig werden, so
lange nicht der Bund oder die Ge
meinschaft selber Erlasse beschlies
sen. Die den Kantonen zugänglichen 
Gebiete sind beschränkter, liegen 
doch der Bahn verkehr und die Auto
bahnen ganz im Verantwortungs
bereich des  Bundes. Damit befinden 
sich die Partner bei ihren Begeg
nungen auf derselben Ebene und die 
Kom petenz für internationale Ver
tragsabschlüsse ist gegeben. Aller
dings  verdeckt diese rein formale 
Kompetenzbetrachtung den Gesetz
gebungsprozess und seine je eige
nen Prozessschritte. 

• Beide Parteien haben ein Interesse 
an gemeinsamen Einrichtungen  
zur Begleitung und Ausführung der 
bilateralen Verträge. Im Zentrum 
steht der gemeinsame Landverkehrs
ausschuss, in welchem die Ver
kehrsbeobachtung und die Gebüh
renregelung zur Diskussion stehen. 

• Auch gemessen an den Zielen  
ergibt sich eine weitere Deckungs
gleichheit. Die EUZiele lauten 
schlicht: unverfälschter Wettbewerb 
und nachhaltige Mobilität. Im Bud
get für den Haushalt 2009 werden 
die Zielsetzungen etwas konkreter 
formuliert: Bereitstellung wettbe
werbsfähiger Systeme, Entkopplung 
der Mobilität von ihren negativen 
Nebenwirkungen, Schaffung dauer
hafter Voraussetzungen für Ver
kehrsdienstleistungen in der EU, Ver
besserung der Sicherheit und des 
Mindestarbeitsstandards, sichere 
und nachhaltige internationale Wett
bewerbsfähigkeit und Entwicklung 
innovativer Lösungen.  
Demgegenüber führt die Bundes
verfassung keine eigentlichen Ziele 
für den Verkehr ins Feld, bestimmt  

in Art. 95, Abs. 2 aber, dass der Bund 
für einen einheitlichen schweizeri
schen Wirtschaftsraum zu sorgen 
habe, in welchem die Wirtschaftsfrei
heit grundlegend sei (Art. 94, Abs. 1). 
Desgleichen äussert sich die Bun
desverfassung auch nur allgemein 
über den Umweltschutz (Art. 74)  
und verzichtet auf besondere Vorga
ben für den Verkehr. Im Übrigen 
übernimmt die Verfassung weitge
hend die alten, auf die Verkehrs
träger  bezogenen Bestimmungen 
(Art. 81ff.). Dennoch hat die schwei
zerische  Verkehrspolitik mit ihrer 
«Verlagerungsstrategie» konkrete 
Ziele: die Reduktion des trans 
alpinen Lastwagenverkehrs auf  
650 000 Fahrten pro Jahr. 

Marktchancen
Für die Wirtschaft entscheidend sind 
für beide Seiten die sich aus den 
 Abkommen ergebenden Marktchan
cen für die Verkehrsunternehmen.  
Die schweizerischen Strassengüterver
kehrsunternehmen können ungehin
dert den EUMarkt bearbeiten, derweil 
die Ausländer in der Schweiz die 
Nacht und Sonntagsfahrverbote zu 
beachten haben. Hervorzuheben ist, 
dass der Anteil an ausländischen Fahr
zeugen im Transport in und aus der 
Schweiz über die Jahre hinweg mit  
22 Prozent konstant geblieben ist. 
Der Bahnverkehr zeigt im Güter
verkehr ebenfalls, dass ausländische 
Märkte bearbeitet werden können, 
ohne mit Behinderungen rechnen zu 
müssen. Entscheidend wird jedoch 
hier die Marktstruktur sein, ob es 
 gelingt, aus der Schweiz heraus ein 
CargoGeschäft zu betreiben, ohne ins 
Schlepptau der zwei grossen Unter
nehmen in Deutschland und Frank
reich zu geraten. Möglicherweise ist 
 jedoch der Personenverkehr für aus
ländische Anbieter in der Schweiz at
traktiver. Im internationalen Geschäft 
verfügt kein schweizerischer Anbieter 
über genügend eigenes Rollmaterial 
vom Stil TGV oder ICE und damit über 
genügend Reichweite.

Die EU – stark in der Regulierung, 
schwach bei der Finanzierung
Verkehrspolitik ist zu einem guten Teil 
auch Finanzpolitik. Die Datenlage 
zeigt, dass die EU auch im Verkehr – 
wie bei den meisten Politikfeldern mit 

Ausnahme der Agrarpolitik – in erster 
Linie reguliert und nur in beschränk
tem Mass auch finanzielle Anreize set
zen kann. Im Budget 2009 betragen 
die beabsichtigten Ausgaben für Ener
gie und Verkehr lediglich 2,1 Prozent. 
Über alles hinweg betrachtet geben 
die EUBürgerinnen und Bürger deut
lich weniger für den Verkehr aus als 
Herr und Frau Schweizer.

Fazit
Insgesamt lässt sich feststellen, dass 
die Schweiz gut aufgestellt ist, was die 
Verkehrspolitik und ihre Finanzierung 
anbelangt, dass sie ihre Eigenheiten 
bisher weitgehend bewahren konnte, 
dass sie jedoch im Bereich Umwelt
schutz noch schwierige Auf gaben zu 
lösen hat – ebenso wie die EU. Die 
Marktchancen für schweizerische An
bieter sind intakt. Es zeichnen sich 
eher im Bahnbereich Herausforderun
gen sowohl im Güter als auch im Per
sonenverkehr ab, die weniger durch 
das Verkehrsrecht als vielmehr durch  
die Marktrealitäten bestimmt sein 
 werden.
Ganz zentral ist im Hinblick auf künf
tige Kooperationen und Projekte vor 
 allem aber die Erfahrung, dass sich  
das Landverkehrsabkommen bis dato 
bewährt hat. ||

Bernhard Stricker

Transports: la Suisse et l’UE  
se mettent au diapason
(bb) Au cœur de l’Europe tout en étant en dehors de 
l’Union européenne: ce paradoxe dans lequel se trouve  
la Suisse se pose dans toute son acuité dans le domaine 
des transports. Les transports figurent donc en bonne 
place dans les accords bilatéraux conclus entre la Suisse 
et l’UE. 
Dans l’accord bilatéral relatif aux transports du 21 juin 
1999, la Suisse s’engage à transposer dans le droit suisse 
le droit européen en matière de politique des transports. 
Cet accord met en évidence les convergences mais aussi 
les divergences entre les deux parties. Il règle la compé
tence primaire au niveau politique en matière de trafic 
entre deux instances égales, la Confédération pour la 
Suisse, et les instances communautaires pour l’UE. Les 
cantons et les Etats membres ne sont pas exclus pour 
 autant de toute compétence législative mais ils ne peu
vent le faire que si les deux instances supérieures n’ont 
pas déjà légiféré à leur niveau. De même, en matière 
 d’objectifs, la Suisse et l’UE ont accordé leurs violons: 
 accès réciproque aux marchés et mobilité durable. 
Les «paquets ferroviaires», qui balisent l’introduction 
 progressive de la législation harmonisée, sont les mani
festations concrètes de cette intégration de la Suisse 
dans l’Europe des transports. L’interdiction de la dis
crimination, la délimitation comptable entre trafic de 
 marchandises et trafic de voyageurs, la mise en place  
d’un organe national de régulation ont été quelques
unes des mesures du paquet 1. Le paquet 2 mise sur  
l’interopérabilité, la sécurité et l’ouverture complète du 
trafic de marchandises, tandis que le paquet 3 – mis  
en œuvre à partir de 2010 – scelle l’ouverture du trafic  
de voyageurs et des procédures d’adjudication. Le 
 quatrième paquet devrait finaliser l’homologation de 
 différents vé hicules ferroviaires et l’interopérabilité. 
Pour l’économie, les perspectives d’ouverture des mar
chés réciproques sont décisives: les entreprises suisses  
de transport routier peuvent accéder librement au 
 marché européen comme les entreprises européennes 
peuvent le faire en Suisse, compte tenu de certaines spé
cificités comme les interdictions de circulation la nuit  
et le dimanche. Dans le transport ferroviaire, les possibili
tés s’avèrent plus limitées, dans la mesure où la Suisse  
ne dispose pas de trains «exportables» comme les TGV ou 
les ICE et que dans le domaine du fret, elle se heurte aux 
«colosses» nationaux déjà en place. 
En règle générale, on peut dire que la Suisse est bien 
 armée pour affronter l’ouverture du marché. Sa politique 
des transports bénéficie d’un soutien financier bien plus 
large que ce n’est le cas dans les Etats de l’Union euro
péenne. Les perspectives en matière de coopération et  
de projets s’avèrent aussi tout à fait intéressantes. Mais 
les défis le sont aussi, notamment dans le domaine de  
la protection de l’environnement. En tout état de cause,  
la convention bilatérale a fait jusqu’à maintenant ses 
preuves. 

Die Eisenbahnpakete zwischen
der Schweiz und der EU

Erstes Paket
• Zugang zum Güterverkehr
• Unabhängige Infrastruktur

betreiber
• Rechnerische Trennung von 

 Personen und Güterverkehr
• Nationale Regulierungsstelle
• Vereinheitlichung der Zulassung 

der EVU
• Trassenmanagement / Diskrimi

nierungsverbot

Zweites Paket
• Sicherheit im Eisenbahnverkehr, 

Sicherheitsbescheinigung
• Interoperabilität
• Komplette Öffnung im Güter

verkehr
• Eisenbahnagentur

Drittes Paket
• Öffentliche Personen

verkehrsdienste / öffentliche 
 Ausschreibung

• Fahrgastrechte
• Öffnung im Personenverkehr  

ab 2010, mit Ausnahmen bis zu 
15 Jahren

Viertes Paket
• Interoperabilität, Verfahren  

für die Zulassung von Schienen
fahrzeugen

• Revision Sicherheitslinie
• Änderung bei der Eisenbahn

agentur



Herausforderungen der Transport und Logistikbranche

Zukunft ist die Vergangenheit
Laut einer aktuellen Studie von PricewaterhouseCoopers (PwC) erwarten Bran

chenexperten aus Logistik und Beschaffung eine dauerhafte Belastung durch 

Emissionsabgaben und einen steigenden Ölpreis. Die regionale Beschaffung wird 

an Bedeutung zunehmen.

Die wichtigsten Erkenntnisse der Stu
die «Transport & Logistics 2030»: Der 
Klimawandel und die steigenden Ener
giekosten stellen die Logistik und 
Transportbranche in den nächsten 
Jahren vor grosse Herausforderungen. 
Die Kosten für die Folgen der Emissio
nen werden den Verursachern zuge
ordnet und auf den Produktpreis auf
geschlagen. Dafür werden Vorschriften 
und das sich ändernde Verbraucher
verhalten sorgen.
Die Branche wird von der Weiterent
wicklung und Verbesserung der Tech
nologie profitieren. In Zukunft sollen 
Echtzeitkontrollen möglich sein. Die 
Lieferkette wird bis ins Jahr 2030 an 
Komplexität zunehmen, die Transport
kosten und die Emissionen werden 
sich zu immer stärker einengenden 
Faktoren entwickeln.

Energiemix der Zukunft?
Die Schwankungen des Ölpreises stel
len ein beachtliches Risiko für die 
Branche dar, aber steigende Ölpreise 
allein wären vermutlich keine Trieb
kraft für grundsätzliche Änderungen. 
Alternative Energien könnten zwar die 
zur Neige gehenden Ölreserven kom
pensieren, aber nur gerade die Hälfte 
der  Experten halten es für wahrschein
lich, dass der Anteil der erneuerbaren 
Energien am Energiemix in einzelnen 
Ländern bis ins Jahr 2030 maximal  
80 Prozent ausmachen wird und so das 
Klimaproblem unter Kontrolle zu brin
gen ist. Neue Vorschriften sowie ehr
geizige Ziele in vielen Ländern auf der 
ganzen Welt sorgen aber unterdessen 
für die Voraussetzung, die dafür not
wendigen technologischen Änderun
gen voranzutreiben.

Ebenso wie der Ölpreis wird auch die 
Nutzung der alternativen Brennstoffe 
steigen. Das alleine wird jedoch noch 
keine Revolution in der Branche aus
lösen. Dies könnte sich aber rasch 
 ändern, wenn Vorschriften und Auf
lagen über die Aufzeichnung und Do
kumentierung des Emissionsausstos
ses sowie die Zuordnung der Kosten 
zustande kommen.
Die Reduktion des Kohlendioxidaus
stosses wird als grössere Herausfor
derung der Transport und Logistik
branche betrachtet als die Sicher 
stellung einer ausreichenden Energie 
versorgung. Knapp 70 Prozent der 
Experten gehen davon aus, dass es  
im Jahr 2030 Systeme geben wird, die 
sicherstellen, dass die Kohlendioxid
kosten dem Verursacher in Rechnung 
gestellt werden. Unabhängig davon, 
ob die Logsitikdienstleister darin ein 
neues Geschäftsmodell sehen, werden 
sie ihren CO2Ausstoss in Zukunft 
 aufzeichnen, dokumentieren und ver
öffentlichen müssen. Und dies wird 
nur der erste Schritt sein. Irgendwann 
wird die Dokumentation aller Arten 
von Emissionen, also beispielsweise 
auch Lärm und Stickstoffoxid, gefor
dert werden.

Kohlendioxidzähler und  
Ökoberater
Werden die Emissionen einer Liefer
kette aufgezeichnet und dokumen
tiert, zieht dies auch Folgen mit sich. 
Auf Unternehmensebene könnte die 
Einführung von Mobilitätskonten für 
Mitarbeitende eine Möglichkeit zur 
Senkung der Emissionen sein. Die 
 Firmen könnten auch die Gesamt
emissionen überwachen und so ver

walten, dass die CO2Bilanz der ganzen 
Organisation und auch die der Kun 
den verbessert wird.
Einer der ersten Schritte wird darin 
 bestehen, Informationen über die er
zeugten Kohlendioxidemissionen be
reitzustellen. Diese könnten für die 
Kunden von grosser Bedeutung sein, 
wenn «Kohlendioxidzähler», die über 
die Nachhaltigkeit einzelner Produkte 
Aufschluss geben, vermehrt zum Ein
satz kommen.
Unternehmen mit praktischen Erfah
rungen auf dem Gebiet der Emissions
einsparung werden auf den Finanz
märkten wahrscheinlich belohnt, weil 
sie eine höhere «Nachhaltigkeitsein
stufung» erhalten. Sie könnten den 
Kunden auch «Umweltguthaben» für 
nachhaltigere Transportarten anbieten 
oder ihre eigenen Erfahrungen als 
«ÖkoBerater» einbringen.

Der Konsument bestimmt mit
In Zukunft werden sich die Kaufent
scheide der Verbraucher vermehrt auf 
die Lieferketten der Hersteller auswir
ken. Sie werden Kontrolle über die 
 Logistikprozesse fordern und dadurch 
den Verlauf der bestellten Waren be
einflussen. Somit werden die Logistik
prozesse noch komplexer, und eine 
 anspruchsvolle technische Infrastruk
tur wird erforderlich sein. Investitionen 
in Hard und Software sowie kompe
tente Mitarbeitende sind Vorausset
zungen dafür.
60 Prozent der Experten rechnen da
mit, dass die Konsumenten im Jahr 
2030 regionalen Produkten den Vor
zug geben werden. Die ganze Diskus
sion um die Reduktion der Schadstoffe 
wird sich in Zukunft auch auf den All

tag der Verbraucher auswirken. Rund 
58 Prozent der Befragten glauben,  
dass Arbeits, Wohn und Freizeit
stätten näher aneinanderrücken, um 
Fahrtstrecken zu minimieren. Der Ar
beitsplatz zu Hause wird auch ange
sichts des Klima wandels bald Realität 
sein. Generell prognostizieren 46 Pro
zent der befragten Experten eine ge
ringere individuelle Mobilität. Da in 
Zukunft auch mit einer Verbesserung 
der Kommunikationstechnologien zu 
rechnen ist, wird auch die Anzahl der 
Geschäfts und Freizeitreisen zurück
gehen, so die Experten. 

Intelligente Systeme und mehr
59 Prozent der Befragten sind der Mei
nung, dass möglichst geringe Trans
portkosten in 20 Jahren ein wesent
liches Kriterium bei der Standortent 
scheidung sein werden. Trotz Trends 
zur Regionalisierung wird auch im Jahr 
2030 die globale Beschaffung nicht 
zum Ausnahmefall. 71 Prozent sind  
der Meinung, dass sich die Transport
kosten und der Ressourcenverbrauch 
durch die Steuerung der Warenströme 
in Echtzeit verringern lassen und so 
die (globale) Beschaffung insgesamt 
effizienter gestalten lässt.
Auch in Zukunft wird es zu grösseren 
und längeren Staus in den Städten 
und in dicht besiedelten Gebieten 
kommen. Neue und flexible Lösungen 
zur Aufrechterhaltung der Mobilität 
werden unerlässlich. Die Mehrheit der 
Befragten erwartet, dass intelligente 
Verkehrsleitsysteme und eine Auto
matisierung der Transportmittel den 
Gütertransport bis ins Jahr 2030 revo
lutionieren werden. 60 Prozent der 
 Befragten sind der Ansicht, dass eine 
Konzentration der Transportkapazitä
ten, wie der Einsatz von Lkws mit mehr 
als 60 Tonnen Nutzlast (Megatrucks) 
oder gigantischen Containerschiffen, 
den steigenden Kosten entgegenwirkt. 
50 Prozent der Experten gehen von 
 einem weiter steigenden Anteil der 
Stassentransporte am gesamten Gü
terverkehr aus.
Die englischsprachige Studie «Trans
portation & Logistics 2030 – How will 
supply chains evolve in an energy 
constrained, low carbon world?» steht 
auf der Website www.pwc.de als kos
tenloser Download zur Verfügung. ||

Joachim Heldt

Bilan CO2, clé de l’avenir

(bb) Selon «Transport & Logistics 2030», une étude réali
sée par PricewaterhouseCoopers (PwC), les profession
nels et spécialistes des domaines de la logistique et des 
achats s’attendent à une augmentation sensible des 
charges de transport sous l’effet conjugué de la systéma
tisation du principe du pollueurpayeur, de la généralisa
tion des redevances sur le CO2 et de l’augmentation des 
prix du pétrole.
Les fluctuations du prix du pétrole constituent un risque 
considérable pour le domaine de la logistique. Néan
moins, une augmentation continue du prix du pétrole 
n’amènerait pas forcément la mutation escomptée vers 
les énergies alternatives, estiment la majorité des experts 
sondés qui prédisent toutefois une augmentation sen
sible de la part des énergies renouvelables dans les trans
ports. L’évolution décisive pourrait venir d’une saisie sys
tématique des émissions et de l’imputation des coûts qui 
en résultent grâce à l’évolution des technologies dans ce 
domaine, ce qui devrait être le cas d’ici à 2030. En d’autres 
termes, les prestataires du domaine de la logistique 
 devront documenter précisément toutes les émissions 
qu’ils engendrent, en dioxine de carbone, mais aussi  
par exemple les émissions sonores. 
Ces incontournables échéances vont favoriser l’émer
gence de modèles de gestion, comme l’introduction de 
comptes mobilité pour chaque collaborateur. Les entre
prises de transport pourraient ellesmêmes surveiller 
leurs émissions polluantes et les gérer dans l’optique de 
la publication régulière d’un bilan écologique. 
Visàvis de sa clientèle, l’entreprise de l’avenir devra être 
tout à fait transparente en matière de bilan écologique. 
En démontrant le caractère durable de ce qu’elle fait  
et du «comment» elle le fait, elle s’assurera un capital
confiance attrayant pour les investisseurs.
Le consommateur est l’autre acteur important des chan
gements à venir. On estime que ses décisions d’achat se
ront influencées par son souhait d’une plus grande trans
parence et d’informations tout au long de la chaîne de 
production et de connaissance de l’origine des produits. 
60 pour cent des répondants à l’étude considèrent qu’en 
2030, le consommateur donnera sa préférence à des pro
duits régionaux. Ces mêmes experts estiment que lieux 
de travail, lieux d’habitation ou de loisirs vont inélucta
blement se rapprocher pour réduire la longueur des dé
placements. La mobilité individuelle est ainsi amenée à 
diminuer tout comme les voyages d’affaires et de loisirs. 
Les bouchons vont perdurer dans les agglomérations et 
les régions densément peuplées. Les  professionnels de la 
logistique et des transports tablent sur la mise en place 
de systèmes de guidage intelligents et sur une automati
sation des moyens de transport. 60 pour cent des per
sonnes interrogées estiment qu’une concentration des 
capacités de  transport, comme l’utilisation de poids 
lourds avec plus de 60 tonnes de charge utile (mega 
trucks) ou des navires containers gigantesques, contri
buera à endiguer l’augmentation constante des coûts.
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bahnen hat sich bisher erst Crossrail 
einen erwähnenswerten Marktanteil 
erworben, während die anderen im 
 Nischenbereich tätig oder in der ge
genwärtigen Krise sogar vom Markt 
verschwunden sind.
Insgesamt kann von einem Erfolg der 
Marktöffnung im Schienengüterver
kehr gesprochen werden. Die Bahnen 
haben durch die Konkurrenz insge
samt deutlich an Produktivität und 
Pünktlichkeit zugelegt. Es zeigt sich 
auch im internationalen Vergleich: 
Dort, wo der Güterverkehr auf der 
Schiene liberalisiert ist, haben sich die 
Bahnen im Vergleich mit der Strasse 
klar besser behauptet als in weniger 
 liberalisierten Ländern.

Nach dem Güterverkehr auf der 
Schiene hat die EU auf Anfang des 
Jahres 2010 auch den Personen
verkehr  liberalisiert. Was heisst das 
für die Schweiz?
Die Marktöffnung im Personenverkehr 
ist im bereits erwähnten dritten EU 
Eisenbahnpaket enthalten und be 
trifft vorerst nur den internationalen 
Bahnverkehr. Da die Schweiz dieses 
 Paket noch nicht übernommen hat,  
ist sie auch nicht betroffen davon. 
Wann die entsprechenden Bestim
mungen in Schweizer Recht umge
setzt werden, ist im Moment noch 
 offen.

Was halten Sie von der Forderung, 
dass man anstelle der Subventionen 
für den Betrieb des öffentlichen 
 Verkehrs besser in den Ausbau der 
 Infrastruktur investieren sollte? 
Wir haben diese immer wieder gestell
te Forderung mehrfach untersucht. 
Das Resultat lautet, kurz gesagt: Be
trieb und Infrastrukturausbauten kön
nen nicht gegeneinander ausgespielt 
werden. Es geht darum, dass beide 
 Bereiche den optimalen Anteil an den 
begrenzten finanziellen Ressourcen 
erhalten, um Fehlentwicklungen zu 
vermeiden. Die Schweiz konnte diese 
beiden Aspekte bisher gut im Gleich
gewicht halten.

Was halten Sie von Mobility Pricing?
Mobility Pricing ist sicher eine Zu
kunftsmöglichkeit. Es ist ein Finanz
beschaffungskonzept, das von den 
Fahrten abhängig ist und bisherige 
 Instrumente wie die Treibstoffzollbe

Im Landverkehrsabkommen mit der 
EU hat sich die Schweiz verpflichtet, 
EURecht in Schweizer Recht zu über
führen (in der Verkehrspolitik). Wo 
stehen wir heute in der Schweiz mit 
der Umsetzung des EURechts?
Die Übernahme des EURechts in 
Schweizer Recht ist tatsächlich ein 
 Bestandteil des Landverkehrsabkom
mens. Das Gremium dafür ist das so
genannte Comité mixte (Gemischter 
Ausschuss zum Landverkehrsabkom
men), in dem ich die Schweizer Dele
gation leite. Alle sechs Monate wird  
in diesem Ausschuss die Entwicklung 
der Verkehrspolitik und der Rechtslage 
in der EU und der Schweiz besprochen. 
Die Schweiz hat bereits zahlreiche 
 Bestimmungen der EU in ihrem Recht 
 umgesetzt. Gegenwärtig sind wir dar
an, dies bei den sogenannten Eisen
bahnpaketen 1 und 2 – sie betreffen 
vor allem die Marktöffnung im Güter
verkehr – zu vollziehen. Der Bundesrat 
hat im letzten Herbst eine Vernehmlas
sung dazu durchgeführt, im Moment 
wird eine Vorlage ans Parlament vor
bereitet. Noch nicht entschieden ist 
das Vorgehen beim Bahnpaket 3, das 
den Personenverkehr betrifft.

Seit 1999 gibt es im Güterverkehr 
aufgrund der Bahnreform 1 den 
 freien Zugang zum Bahnnetz. Was 
heisst das konkret für die Schwei 
zer Bahnen?
Die Marktöffnung hat für die Schwei
zer Bahnen äusserst unterschiedliche 
Auswirkungen gehabt. Sie hat zu
nächst im Binnengüterverkehr zu ei
ner Konzentration geführt: nur noch 
die SBB betreibt ein flächendeckendes 
Netz im Wagenladungsverkehr. Beim 
Import/Export und Transitverkehr 
hat die SBB Cargo in der Schweiz 
 hingegen an Marktanteil verloren. 
 Dafür konnte sie im Ausland tätig 
 werden. Wie diese Strategie ausgeht,  
ist im Moment noch nicht definitiv 
 abzusehen.
Umgekehrt hat die einst kleinere BLS 
Cargo dank der Kooperation mit dem 
europäischen Marktführer DB Schen
ker einen enormen Aufschwung erlebt 
und nebst ihrer ursprünglichen Lötsch
bergachse auch ein starkes Standbein 
auf der Gotthardachse aufgebaut; al
lerdings betreibt sie keinen Einzel
wagenladungsverkehr. Von den übri
gen in und ausländischen Cargo 

Welche Bilanz ziehen Sie bezüglich 
der Ziele der Schweizer Verlage
rungspolitik (von der Strasse auf  
die Schiene)?
Der Verlagerungsauftrag in der Bun
desverfassung bezieht sich auf den 
Güterverkehr durch die Alpen. Seit 
dem Jahr 2000 ist er in einem Gesetz 
konkretisiert, seit 2001 läuft der Ver
lagerungsprozess. Nach bald zehn 
 Jahren ziehen wir das Fazit, dass die 
bis herigen Instrumente der Verlage
rungspolitik greifen. Beispielsweise 
hätten wir ohne die bisherigen Mass
nahmen jährlich etwa 500 000 Lastwa
genfahrten mehr über die Alpenpässe, 
als dies tatsächlich der Fall ist. Aber die 
heutigen Massnahmen reichen nicht 
aus, um das sehr hoch gesteckte Ziel 
von maximal 650 000 TransitLastwa
genfahrten im Jahr 2019 zu erreichen. 
Insbesondere bestätigt sich, dass der 
Verlagerungsprozess  längerfristig an
gelegt ist, als es sich die Schweizer 
 Bevölkerung gewünscht hat.
Das Parlament hat die Reduktion der 
Zahl der Lastwagenfahrten auf jähr 
lich 650 000 für das Jahr 2019 fest
gelegt, also zwei Jahre nach Eröffnung 
des GotthardBasistunnels der NEAT. 
Gleichzeitig hat es anerkannt, dass  
das Ziel ohne internationale Koope
ration nicht zu erreichen ist. Und dass 
es zusätzliche Instrumente braucht, 
wie zum Beispiel eine Alpentransit
börse.

Verkehr in Europa war bisher gleich
bedeutend mit Wachstum der Mobili
tät (vor allem im Güterverkehr).  
Wo liegen die kapazitätsmässigen 
und wo die ökologischen Grenzen? 
Wie viel Verkehr erträgt der euro
päische Raum – und insbesondere 
der Alpenraum – noch?
Ich war seit jeher skeptisch gegenüber 
sogenannten «Grenzen des Wachs
tums». Es kommt vielmehr darauf an, 
das Wachstum der Mobilität, ob nun 
bei Gütern oder Personen, nachhaltig 
aufzufangen. Die Schweiz baut unter 
anderem dafür die NEAT, aber auch  
in unseren Nachbarländern sind Basis
tunnel (Brenner und Lyon–Turin) in 
 Planung. Für die Schweiz kann ich  
die Aussage machen, dass die Kapazi
täten bis mindestens zum Jahr 2030 
reichen. Für den Zeitraum danach klä
ren wir die weitere Entwicklung ge
genwärtig ab.

Ist eine eigenständige – vom Aus 
land unabhängige – Verkehrs 
politik der Schweiz überhaupt noch 
möglich?
Die Leitlinien der Verkehrspolitik sind 
europaweit koordiniert, auch in der 
Schweiz. Und das ist gut so. Uns bleibt, 
wie den EUMitgliedern, ein Gestal
tungsraum, in dem wir neue Ideen 
 entwickeln und auf unsere Verhältnis
se zugeschnittene Lösungen einfüh
ren können. Schliesslich ist die Stoss
richtung unserer Verkehrspolitik in  
der Verfassung festgeschrieben. Wenn 
es um einschneidende Neuerungen 
geht – beispielsweise die Idee der 
 Alpentransitbörse oder eines anderen 
SchwerverkehrsManagementsystems 
in den Alpen –, sind diese allerdings 
mit den Nachbarländern und der EU 
abzusprechen.

GS1 network: Wie «kompatibel» ist 
heute die Schweizer Verkehrspolitik 
mit jener der EU?
Max Friedli: Unsere Verkehrspolitik ist 
aufgrund des Landverkehrsabkom
mens mit jener der EU harmonisiert. 
Das heisst aber nicht, dass sie absolut 
deckungsgleich ist. So wie auch jeder 
EUMitgliedstaat seine eigene Ver
kehrspolitik betreiben kann und soll, 
denn man kann die Verhältnisse vom 
Atlantik bis ins Baltikum und zum Bal
kan nicht über einen Leisten scheren. 
In allen Mitgliedsländern der EU sind 
hingegen die Grundprinzipien der Ver
kehrspolitik dieselben. Konkret nimmt 
die Schweiz eine Vorreiterrolle ein und 
versucht auch den EULändern die 
vielfältigen Vorteile und die Machbar
keit der Verlagerung von der Strasse 
auf die Schiene aufzuzeigen. 

Interview mit Max Friedli, Direktor des Bundesamtes für Verkehr (BAV)

«Vom Mobilitätswunsch der 
Menschen ausgehen.»
Max Friedli geht Ende Mai 2010 nach 16 Jahren an der Spitze des BAV in Pension.  

Er ist damit einer der dienstältesten Amtsdirektoren des Bundes und kann  

auf eine (erfolg)reiche und vielfältige Tätigkeit zurückblicken. Im nachfolgenden 

 Interview zieht er eine persönliche Bilanz – sowohl seiner Arbeit als auch des 

 öffentlichen Verkehrs in der Schweiz.
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Man muss vom Mobilitätswunsch der 
Menschen ausgehen. Diesen Wunsch 
können Sie nicht bremsen, oder man 
muss mit planwirtschaftlichen Instru
menten in die persönliche Freiheit 
 eingreifen. Meine Überzeugung ist: 
Der Staat muss für eine vernünftige 
Mobilität auf Strasse und Schiene die 
nötige Infrastruktur zur Verfügung 
stellen. Was tatsächlich gebaut werden 
kann, darüber entscheidet der Souve
rän in Volksabstimmungen.

Welche Bilanz ziehen Sie persönlich 
bezüglich Ihrer Arbeit als Direktor 
des BAV? Was haben Sie erreicht? 
Was nicht? Welches sind Anfang 2010 
die grössten «Baustellen»?
So wie Cäsar nicht allein Gallien er
obert hat, macht auch der BAVDirek
tor nicht alleine die Schweizer Ver
kehrspolitik. Fähige und engagierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ha
ben am Erfolg einen grossen Anteil. 
Was sich das BAV auf die Fahne schrei
ben kann, sind Erfolge beim Ausbau 
des Schienennetzes wie Bahn 2000 

Die Finanzpolitik ist wie das Meer: auf 
eine Ebbe folgt die Flut und umge
kehrt. Gegenwärtig befinden sich die 
Bundesfinanzen wieder einmal in einer 
Ebbephase. Alle Bereiche sind ent
sprechend aufgefordert, einen Spar
beitrag zu leisten. Der Verkehr ist je
weils  überproportional betroffen, weil 
man bei diesen Investitionen steuern 
kann, was beispielsweise im Sozialbe
reich so nicht möglich ist. Auf der 
 anderen Seite haben wir mit dem 
 FinöVFonds einen Finanzierungsme
chanismus geschaffen, der eine grosse 
Planungs und Realisierungssicherheit 
gewährleistet. Es ist für die weitere 
Entwicklung unseres Landes zentral, 
diesen Mechanismus zu erhalten und 
für die weiteren  Aufgaben (Stichwort 
Bahn 2030) zumindest temporär mit 
weiteren Einnahmen zu ergänzen.

Gibt es Ihrer Meinung nach ein 
«Recht» auf eine allumfassende 
 Mobilität (das heisst totale 
 Wahlfreiheit in Bezug auf die Ver
kehrsmittel) in der Schweiz?

steuerung, kantonale Motorfahrzeug
steuern oder die Autobahn vignetten 
ergänzen oder sogar ablösen kann. 
Doch wir müssen uns nichts vorma
chen: Es wird noch einige gedankliche 
Arbeit und auch einen breiten politi
schen Konsens brauchen, weil Volk 
und Stände zustimmen müssen.

Das Schienennetz in der Schweiz ist 
mittlerweile stark belastet und 
kommt an Kapazitätsgrenzen. Was 
tun, wenn die Grenze erreicht ist?  
Wo und wie soll die Schiene in den 
nächsten Jahrzehnten ausgebaut 
werden? 
Tatsächlich ist das Schweizer Bahnnetz 
weltweit am stärksten ausgelastet.  
Mit den bereits abgeschlossenen und 
den laufenden Grossprojekten wie 
Bahn 2000, NEAT und ZEB werden Eng
pässe beseitigt und damit die Netz
kapazitäten bis ans Limit ausgereizt. 
Ge genwärtig sind wir daran, mit dem 
Grossprojekt Bahn 2030 den nächsten 
Entwicklungsschritt zu planen. Dabei 
zeigt sich klar, dass nun sogenannte 
Sprungkosten anfallen werden: Jede 
zusätzliche Verbesserung wird relativ 
viel Geld verschlingen, nicht allein  
bei Ausbauten wie Tunnels oder 
 Neubaustrecken, sondern auch bei 
den Querschnittsbereichen wie Publi
kumsanlagen, Abstellgleisen oder der 
Stromversorgung. Im kommenden 
Jahr werden wir darüber eine Ver
nehmlassung durchführen.

Die EU sei stark in der Regulierung, 
aber schwach bei der Finanzierung 
des Verkehrs, heisst es in Fach
kreisen. Stimmt Ihrer Meinung nach 
diese Behauptung?
Diese Behauptung ist schief: Die EU 
hat vor allem die Mittel, um gesamt
europäisch wichtige Projekte und ei
nen Ausgleich zwischen den ökono
misch stärkeren und schwächeren 
Staaten zu finanzieren. Der Rest ist 
weiterhin Sache der einzelnen Mit
gliedsstaaten. Und aus der föderalis
tischen Schweizer Sicht sollte nicht 
 einer zu starken Zentralisierung in 
 Europa, sprich «mehr Macht für Brüs
sel», das Wort geredet werden.

Verkehrspolitik ist zu einem guten 
Teil auch Finanzpolitik. Wie gesichert 
sind die Finanzen in der Schweizer 
Verkehrspolitik?

Angaben zur Person

Max Friedli, 65, ist seit dem 1. Februar 1994 Direktor des 
Bundesamtes für Verkehr (BAV). Zuvor war der Berner,  
der früher als Oberst im Generalstab ein Panzerregiment 
kommandierte, während 15 Jahren Generalsekretär der 
SVP. Friedli, der an der Universität Bern in Geschichte und 
Staatsrecht promoviert hatte, begann seine berufliche 
 Tätigkeit im Sekretariat der Bundesversammlung, wo er 
Sekretär der ständigen Kommissionen für Aussenpolitik 
und Aussenwirtschaft und der Delegation beim Europa
rat war. Er ist geschieden und Vater von drei Kindern. Das 
Bundesamt für Verkehr setzt die von Volk und Parlament 
festgelegte nationale Verkehrspolitik im öffentlichen Ver
kehr um. Das BAV, dem jährlich Bundesmittel von rund  
4,5 Milliarden Franken zur Verfügung stehen, beschäftigt 
270 Mitarbeitende.

oder der LötschbergBasistunnel, das 
unbeirrte Führen der Grossprojekte 
auch in politisch stürmischen Zeiten, 
die rechtzeitige Finanzierung all die 
ser Arbeiten und auch ein gutes Ver
hältnis zur EU und zu den Nachbar
ländern im Bereich des Landverkehrs.  
Zu den Baustellen gehören sicherlich 
die weiteren Schritte der Bahnreform, 
eine politisch und regional mehr
heitsfähige Variante für Bahn 2030  
und eine Lösung der Folgekosten für 
die Investitionen in die Infrastruktur. 
Vergessen wir nicht: es ist nicht selbst
verständlich, das hohe Niveau unseres 
öffentlichen Verkehrs auch nur schon 
zu halten! ||

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.
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Sechs Bereiche haben einen starken 
Einfluss auf die zukünftige Nachfrage 
im Personenverkehr. Dies betrifft die 
Bevölkerungsentwicklung, wirtschaft
liche Rahmendaten, gesellschaftliche 
Wertesysteme und zyklen, die Schwei
zer und die europäische Verkehrspoli
tik, die Raumordnung sowie verkehrs
technologische Entwicklungen.
Auf Grundlage der Verkehrsentwick
lung der zehn Jahre zwischen 1990 
und 2000 wurden denkbare Entwick
lungsabläufe (Pfade) in Fünfjahres
schritten bis zum Jahr 2030 erarbeitet. 
Dabei wurde nach Fahrtzwecken, Ver
kehrsmitteln und Verkehrsarten für die 
Personenverkehrsleistung und für die 
Fahrleistung im motorisierten Indivi
dualverkehr (MIV) unterschieden. Die 
Verkehrszahlen wurden mit den Güter
verkehrsperspektiven und der Raum
entwicklung abgestimmt.
Ausgehend von der Entwicklung des 
strassen und schienenseitigen Per
sonenverkehrs in den Jahren 1990 bis 
2000 wurden die Personenverkehrs
leistungen für einen dreissigjährigen 
Zeitraum ab 2000  abgeschätzt. Die 
Trendfortschreibung wurde auf die 
Datengrundlage des Jahres 2000 über
tragen und als «Basisszenario» be
zeichnet. Anschliessend wurden drei 

Vorausschau des Verkehrs-
departements
Um allen mit dem Verkehr befass 
ten Bundesämtern gleiche Planungs
annahmen für die Weiterentwicklung  
des schweizerischen Infrastrukturnet
zes anbieten zu können, liess das Eid
genössische Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation 
(UVEK) verschiedene Entwicklungs
szenarien erarbeiten. Diese wurden 
unter dem Titel «Perspektiven des 
schweizerischen Personenverkehrs bis 
2030» bzw. «Perspektiven des schwei
zerischen Güterverkehrs bis 2030» 
 veröffentlicht*. Im Folgenden soll der 
Personenverkehr betrachtet werden.

Perspektiven des schweizerischen 
Personenverkehrs auf Strasse und 
Schiene
Die Perspektiven für den gesamten 
Personenverkehr auf Strasse und 
Schiene wurden in den Jahren 2004 
und 2005 in Form eines Basis und 
dreier Alternativszenarien erarbeitet. 
Unter Szenarien werden Bilder von 
vorstellbaren zukünftigen Entwicklun
gen verstanden; dabei werden keine 
Aussagen über die Wahrscheinlichkeit 
des Eintreffens dieser Szenarien ge
macht.

Nach dem Willen des Parlaments sind 
infrastrukturelle und andere Massnah
men mit einem betriebs und volks
wirtschaftlich abgestützten Bedarfs 
und Angebotskonzept zu unterlegen. 
Somit stellt sich unter anderem die 
Frage nach der Abschätzung des zu
künftigen Bedarfs an Verkehrsleistun
gen. Dieser Bedarf soll gemäss ZEB 
Gesetz mithilfe eines Konzepts für  
das Schienenverkehrsangebot, also 
mit zusätzlichen Verkehrsleistungen 
der Transportunternehmen, abgedeckt 
werden. 
Dazu werden die künftigen Möglich
keiten, die das höchstausgelastete 
schweizerische Bahnnetz im Jahr 2030 
noch für Zusatzleistungen – auch in 
den Spitzenstunden des Tages – bietet, 
mit den Anforderungen verglichen,  
die sich aus diesen Zusatzleistungen 
ergeben, und es werden die notwendi
gen Massnahmen abgeleitet. Neben 
betrieblichen Massnahmen und der 
Beschaffung von leistungsfähigeren 
Zügen betrifft dies auch Infrastruktur
ausbauten auf den Strecken und in 
den Bahnhöfen. Der Umfang dieser 
Massnahmen und damit auch die 
 Investitions und Folgekosten sind von 
der Abschätzung des Verkehrswachs
tums abhängig.

Der Blick in die Zukunft – Planungsgrundlagen für Bahn 2030

Mit Zug in Richtung 2030
Das Gesetz über die Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB) sieht in 

 Artikel 10 vor, dass der Bundesrat der Bundesversammlung eine Vorlage über  

den weiteren Ausbau des Angebots und der Bahninfrastruktur in allen Landesteilen 

vorlegt. Diese unter dem Namen «Bahn 2030» vorgesehene Entwicklung soll  

den finanziellen Möglichkeiten entsprechend in einem Zeitraum bis etwa 2040 

stattfinden.
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denkbare alternative Entwicklungs
möglichkeiten des Verkehrs erarbeitet 
und ihre Abweichungen gegenüber 
dem «Basisszenario» beschrieben.
Das erste Alternativszenario wird 
«Städtenetz und Wachstum» genannt. 
Es basiert auf einem deutlich über 
dem Trend liegenden Wirtschafts
wachstum, wobei die Verkehrs und 
Raumordnungspolitik zur Vernetzung 
der städtischen Agglomerationen 
stark lenkt.
Im Gegensatz dazu wurde im Alterna
tivszenario «Dispersion und Stagna
tion» von einer unterdurchschnittlichen 
wirtschaftlichen Entwicklung ausge
gangen, dies bei gleichzeitig fehlen
dem Gestaltungsspielraum für die 
 Verkehrs und Raumordnungspolitik.
Das dritte Alternativszenario, «Regio
naler Ausgleich und Ressourcen
knappheit», ist durch längerfristig 
deutlich steigende Energiepreise und 
durch eine Verkehrspolitik geprägt,  
die dies in ihre lenkenden Tätigkeiten 
einbezieht. In der Folge wird von einer 
begrenzten Mobilität ausgegangen,  
da eine Beschränkung auf lokale und 
regionale Aktionsradien stattfindet.

Ergebnisse
Die gesamten Personenverkehrsleis
tungen auf Strasse und Schiene wer
den je nach Szenario zwischen 2000 
und 2030 von rund 111 Milliarden 
 Personenkilometern (Pkm) um etwa  
17 bis 32 Milliarden Pkm zunehmen. 
Das entspricht einem Wachstum zwi
schen 15 und 29 Prozent. Im Basis
szenario wird die Personenverkehrs
leistung um rund 24 Prozent zunehmen, 
was einem jährlichen Durchschnitts
wachstum von 0,7 Prozent gleich
kommt. Überdurchschnittlich anstei
gen wird bis 2030 mit 22 bis 78 Prozent 
vor allem der öffentliche Verkehr.
Bei der Verkehrsmodellierung für das 
Projekt Zukünftige Entwicklung der 
Bahninfrastruktur (ZEB) wurde das Ba
sisszenario verwendet. Es berücksich
tigt die erhöhte Verkehrslast während 
der täglichen Verkehrsspitzenstunden 
nicht, sondern geht von Tagesdurch
schnittswerten aus.

Sensitivitätsbetrachtungen zu den 
Personenverkehrsperspektiven
Im Rahmen der laufenden Planungen 
von Bahn 2030 sollten als Grundlage 
möglichst aktuelle Verkehrsperspekti

ven unter Berücksichtigung der täg
lichen Spitzenstunden verwendet wer
den. Es war zu entscheiden, welche 
Szenarien den Verkehrsmodellberech
nungen zugrunde zu legen seien.
Die Grundlagen der Personenverkehrs
perspektiven datierten je nach Quelle 
aus den Jahren zwischen 2000 und 
2005 und konnten den unerwartet 
 hohen Angebots und Nachfrage
sprung nach der Inbetriebsetzung der 
ersten Etappe von Bahn 2000 (Dezem
ber 2004) noch nicht vollständig ent
halten. Zudem hatte das Bundesamt 
für Statistik in den Jahren 2006 und 
2008 neue Bevölkerungs und Er
werbstätigenszenarien mit einem hö
heren Wachstum publiziert. Auch die 
Erwartungen des Staatssekretariats für 
Wirtschaft (SECO) zur BIPEntwicklung 
wurden 2007 angepasst.
Auf der Grundlage der Personenver
kehrsperspektiven hatte die SBB für 
die Hauptverkehrszeiten (HVZ, Spit
zenstunden) neue Verkehrsprognosen 
erstellt. Zur Plausibilisierung wurde 
der durchschnittliche Werktagsverkehr 
mit den Verkehrsmodellen des UVEK 
und der SBB räumlich so umgesetzt,  
dass regionale und bahnkorridorspezi
fische Aussagen zu den Wachstums
raten möglich wurden.
In der Folge wurden in Bezug auf Bahn 
2030 projektspezifische Sensitivitäts

betrachtungen zu den Personenver
kehrsperspektiven durchgeführt. Bei 
diesen Betrachtungen ging es nicht 
um eine Revision der Personenver
kehrsperspektiven, sondern um eine 
Einschätzung, welches Szenario der 
Perspektiven für Bahn 2030 verwendet 
werden sollte. Die schweizerischen 
Personenverkehrsperspektiven haben 
nach wie vor ihre Gültigkeit. 
Die Sensitivitätsbetrachtungen zeig
ten, dass die berechneten öVVer
kehrsleistungen für das Jahr 2030 im 
oberen Grenzbereich des Alternativ
szenarios «Städtenetz und Wachstum» 
liegen, das heisst in der oberen Band
breite gemäss Personenverkehrspers
pektiven.

Verwendung der Daten für die 
 Bedarfsanalyse
Die ermittelten Verkehrsdaten wurden 
zur Abschätzung der Nachfrage der 
Reisenden nach bestimmten Verkehrs
leistungen im Jahr 2030 und der da 
mit nötigen Verkehrsangebote (bezie
hungsweise ZugsTrassen) verwendet. 
Die räumliche Umlegung der Wachs
tumsraten erfolgte mittels Verkehrs
modellen.
Damit wurden die notwendigen Sitz
platzkapazitäten im Fern und im 
 Regionalverkehr errechnet. Aufgrund 
der Annahmen zum Rollmaterial und 

zu den Bahnsteiglängen konnte dann 
die notwendige Anzahl Züge bzw. 
Trassen in den Korridoren bestimmt 
werden. Ein Abgleich mit dem infra
strukturellen Zustand, der im Jahr 2030 
aufgrund bereits beschlossener Aus
baumassnahmen herrschen wird, er
gab dann den Bedarf an Massnahmen 
mit Bahn 2030. 
Ein erster Blick der Öffentlichkeit in die 
Werkstatt sollte Ende März 2010 mög
lich sein. Dann soll der aktuelle Pla
nungsstand den Kantonen und den 
Medien vorgestellt werden. Die nächs
ten Etappen werden eine Vernehm
lassung (erste Jahreshälfte 2011) und 
danach eine Vorlage ans Parlament 
sein. Bis zur Mitte dieses Jahrzehnts 
dürften dann ein gültiger Parlaments
beschluss und das Ergebnis der we 
gen der  Finanzierung (Verlängerung 
FinöVFonds) notwendigen Volksab
stimmung vorliegen. ||

Hauke Fehlberg, Sektionschef Planung 
im Bundesamt für Verkehr (BAV)

*  Bundesamt für Raumentwicklung  

(2006; 2004): Perspektiven des schweizeri

schen Personenverkehrs bis 2030; 

 Perspektiven des schweizerischen Güter

verkehrs bis 2030; www.are.admin.ch

Rail 2030: en voiture! 

(bb) La loi fédérale sur le développement de l’infrastruc
ture ferroviaire (LDIF) prévoit en son article 10 l’obliga
tion pour le Conseil fédéral de soumettre «aussi vite que 
possible à l’Assemblée fédérale un projet sur le dévelop
pement ultérieur de l’offre et l’extension ultérieure de 
l’infrastructure ferroviaire.» Selon la volonté du parle
ment, les mesures en matière d’infrastructure ou de ma
tériel doivent répondre aux besoins en prestations sup
plémentaires selon des critères de pertinence, tant au 
niveau économique que de l’exploitation. 
Compte tenu de l’engorgement actuel du réseau ferré 
helvétique – notamment aux heures de pointe – toute 
prestation supplémentaire devra faire l’objet de mesures 
adéquates sur la base des prévisions de trafic: outre la 
modernisation de l’exploitation, ces mesures porteront 
aussi sur l’infrastructure sur les voies et les gares et l’achat 
de compositions plus performantes. 
Le Département fédéral de l’environnement, des trans
ports, de l’énergie et des télécommunications (DETEC) a 
élaboré divers scénarios. Trois d’entre eux concernent le 
trafic des voyageurs sur la route et le rail: 
• Le premier, intitulé «Réseaux urbains et croissance», 

table sur une croissance économique audessus de la 
moyenne.

• A l’inverse, le second scénario, «Dispersion et stagna
tion», se fonde sur des tendances économiques plutôt 
inférieures aux prévisions.

• Le troisième scénario, «Equilibre régional et limitation 
des ressources», inclut comme son nom l’indique une 
augmentation massive du prix des matières premières 
avec des conséquences claires sur la mobilité.

Selon les scénarios, l’augmentation du trafic des voya
geurs sur la route et le rail entre 2000 et 2030 se  
situera entre 15 et 29 pour cent. Les transports publics 
connaîtront une augmentation notable, estimée entre  
22 et 78 pour cent. 
La planification de Rail 2030 implique toutefois d’opérer 
un choix parmi les trois scénarios sur la base de modélisa
tions et de projections spécifiques. Les projections faites 
jusqu’ici convergent vers le premier scénario. 
Les capacités en places assises pour le trafic de grandes 
lignes et le trafic régional ont été ainsi évaluées. Sur la 
base de différentes suppositions relatives au matériel 
roulant et aux longueurs de quais, le nombre de trains 
 nécessaires et de sillons dans les corridors a pu être 
 déterminé. 
L’opinion publique pourra se faire une première idée du 
projet fin mars 2010: c’est en effet à cette date que les ré
sultats de la planification seront soumis aux cantons et 
aux médias. Une procédure de consultation (1er semestre 
2011) et un message à l’intention du parlement consti
tueront les étapes suivantes. D’ici à la fin de la décennie, 
les décisions politiques (parlement) et le verdict popu
laire concernant le financement (prolongation du fonds 
des transports publics) devraient donner le feu vert à la 
réalisation du projet. 
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gaben, erschwert das Führen und 
 Betreuen des hoch belasteten Netzes. 
Die Betriebsführung, die Baustellen 
und das Rollmaterial können deshalb 
nicht für sich allein betrachtet werden. 
Die Herausforderung für uns besteht 
darin, den angespannten Fahrplan 
nicht noch stärker zu belasten und 
gleichzeitig Bau und Betrieb bis hin  
zu Rollmaterial und Personaleinsatz 
möglichst optimal und wirtschaftlich 
in Einklang zu bringen.

Wird denn aus den Agglomerationen 
nicht noch eine stärkere Verdichtung 
des Verkehrs gefordert? Um all die 
Forderungen zu erfüllen, bräuchte es 
wohl noch andere, griffigere Mass
nahmen.
Wie gesagt, zurzeit sind keine grossen 
Sprünge mehr möglich. Heute geht  
es in erster Linie darum, jeden Tag an 
der Qualitätsverbesserung zu arbeiten 
und sich gleichzeitig auch wirtschaft
lich vernünftig auszurichten. Philippe 
Gauderon, Leiter Infrastruktur, und ich 

gaben Anfang dieses Jahres ein Netz 
Audit in Auftrag, weil wir glauben,  
dass wir im Hinblick auf die nächste 
Leistungsvereinbarung mit dem Bund 
mehr Mittel benötigen, um im hoch 
belasteten Netz eine gute Qualität 
 halten zu können. Die Wartungsinter
valle werden kürzer. Im stark belaste
ten Netz steigt auch der Unterhalts
aufwand überproportional an. Es fehlt 
beim Unterhalt nicht an Mitarbeiten
den, es fehlt an den entscheidenden 
Stellen an mehr Mitteln, weil wir un
sere stark belasteten Gleise mit Prä
ventivmassnahmen noch besser unter
halten müssen. Denn nur wenn wir  
die Anlagen vorausschauend warten, 
können wir deren Qualität und Ver
fügbarkeit halten.

Aber Unterhaltsarbeiten sind ja  
nicht nur eine Frage des Geldes, 
 sondern auch der freien Zeitkapazi
täten. Wann sollen diese zusätz 
lichen Arbeiten denn noch durch
geführt werden?

anderem ins eben aufgebaute Bahn
verkehrszentrum ein, wo alle wichti
gen Mitarbeitenden, die in den ver
schiedenen Divisionen Operationen 
steuern, beieinander sind.

Der erfolgreiche Personenverkehr 
verursacht auch einige Probleme. 
Zusätzlich zur intensiven Nutzung 
durch den Pendler, Regional  
und den Fernverkehr wird das Netz 
vom EventVerkehr beansprucht.  
Wo sehen Sie die Belastungsgrenzen 
für die Trassen?
Wir stellen auf gewissen Strecken eine 
hohe Belastung, insbesondere in quali
tativer Hinsicht, fest. Auf der einen 
 Seite warten wir mit einem umfang
reichen Angebot auf – beispielsweise 
zwischen Basel und Zürich mit dem 
Halbstundentakt –, auf der anderen 
Seite werden gleichzeitig auf dem 
gleichen Streckenabschnitt noch Bau
stellen unterhalten, so auf der Linie 
 Olten–Liestal. Ein anspruchsvolles An
gebot, kombiniert mit Unterhaltsauf

in verschiedene Divisionen eingeteilt, 
die bisher als unabhängige, finanziell 
optimierte Geschäftsbereiche handel
ten. In der Vergangenheit wurde be
wusst divisionsbezogen gedacht und 
gehandelt. Dem Kunden ist es jedoch 
egal, welche Division die Verspätung 
verursacht. Er will einfach eine schnelle 
Lösung. Um das hochkomplexe System 
Eisenbahn noch stärker auf die Kun
denbedürfnisse fokussieren zu kön
nen, ist intern eine enge Zusammen
arbeit notwendig. Diese beginnt an 
der Spitze und setzt sich fort bis zu 
den Menschen an der Basis. Gerade 
diese engagierten Mitarbeitenden rea
lisieren oftmals zuerst, wenn ein Ar
beitsprozess nicht optimal abläuft, und 
 unterbreiten dann Verbesserungsvor
schläge. Dieses stetige Ringen um op
timale Lösungen war eine anspruchs
volle Aufgabe, die uns eine klare 
Ausrichtung brachte: zusammen mehr 
Kräfte mobilisieren in einer heraus
fordernden Zeit für eine anspruchsvol
le Aufgabe. Dieser Ansatz floss unter 

Seit bald drei Jahren steht Andreas 
Meyer an der Spitze des Banhunter
nehmens. Es waren drei turbulente 
Jahre, die den neuen Chef der SBB  
und seine Mitarbeitenden heraus
forderten. Im folgenden Gespräch 
 äussert sich Andreas Meyer zu seinen 
Erfahrungen und seinen Visionen als 
CEO der SBB.

Herr Meyer, beim Personenverkehr 
der SBB ist trotz der schlechten 
 Konjunktur ein ständiger Zuwachs zu 
verzeichnen. Das ist ein beneidens
werter Erfolg. Daneben werden aber 
doch einige Probleme sichtbar. 
 Wohin und wie steuern Sie die SBB?
In den nächsten paar Jahren werden 
wir bei den Angebotsverbesserungen 
keine Quantensprünge vollführen kön
nen. In den nächsten fünf Jahren wol
len wir vor allem die Verlässlichkeit 
und Wirtschaftlichkeit sicherstellen. 
Uns ist bewusst geworden, dass wir  
die Herausforderungen nur gemein
sam meistern können. Die SBB ist  

Verkehrspolitik und Verkehrsplanung

Gemeinsam Heraus
forderungen meistern
Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB sind ein Unternehmen, das auf lang 

fristige Strategien ausgerichtet ist, das aber gleichzeitig auf kurzfristige Ereignisse 

flexibel reagieren muss. Das kann zu einigen Zerreissproben führen. Wie geht  

die Geschäftsführung damit um? Das Gespräch mit SBBChef Andreas Meyer fand 

im September 2009 statt.
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die Möglichkeiten der Verknüpfung 
von Schiene und Strasse überprüft, um 
die Ver lagerung der Güter von der 
Strasse auf die Schiene noch besser 
voran zutreiben.

Von den Transportunternehmen 
 hörten wir den Vorwurf, es bestehe 
nicht genügend Kapazität bei der 
SBB, sodass sie wieder vermehrt die 
Strasse für ihre Transporte  
benützen. Stimmt dieser Vorwurf?
Gerade in der jetzigen Zeit sind wir 
froh um jeden Kunden. In dieser wirt
schaftlich flauen Zeit sind die Cargo
Trassen nicht ausgebucht. Was hin
gegen zu Diskussionen führt, ist die 
Tatsache, dass bei uns der Personen
verkehr Priorität hat. Es ist sogar ge
setzlich vorgeschrieben, dass bei ei
nem Prioritätskonflikt der Personen 
verkehr Vorrang geniesst. In der Regel 
bestehen für den Güterverkehr freie 
Trassen, aber im hoch belasteten Netz 
ist es für den Güterverkehr zweifellos 
schwieriger geworden. Deshalb hat 
man sich bei den InfrastrukturAus

oder andere Art erbringen. Ich denke, 
dass SBB Cargo jetzt ein überzeugen
des Angebot produziert, das gewinn
bringend in eine Partnerschaft einge
bracht werden kann.

Denken Sie dabei eher an eine 
 andere Bahngesellschaft  
oder an Logistikunternehmen?
Unser erklärtes Ziel ist ein nachhal
tiges CargoGeschäft, das qualitativ 
 einen hohen Standard aufweist und 
 finanziell ins Gleichgewicht kommt. In 
diesem Zusammenhang untersuchen 
wir zwei Varianten: Wir überprüfen 
derzeit, ob ein Anschluss an die SNCF 
oder an die Deutsche Bahn für uns 
 vorteilhaft wäre. Eine denkbare zweite 
Variante wäre, dass SBB Cargo weiter
hin im Alleingang, aber mit lockeren 
Partnerschaften arbeitet. Beide Varian
ten werden auch mit dem Konsortium 
«Rail Vision» diskutiert, zu welchem  
die Unternehmen Camion Transporte 
Wil, die Transportunternehmen Plan
zer, Bertschi Transport und die Hupac 
gehören. In beiden Szenarien werden 

Schweiz erleichterte den Marktzutritt, 
ohne sich bewusst zu sein, dass ein 
Markt erst dann spielt, wenn Distanzen 
von 400 km aufwärts gefahren werden 
können. Solch grosse Distanzen haben 
wir in der Schweiz gar nicht. Zudem 
sind wir beispielsweise im Vertrieb 
auch nicht gross genug, um mit Unter
nehmen in grösseren Ländern mit
halten zu können. Gleichzeitig kommt 
der allgemeine Effekt der Liberalisie
rung verschärfend hinzu, indem jedes 
umliegende Land versucht, den Heim
markt möglichst zu schützen.
Dies waren einige ungünstige Fakto
ren, denen sich SBB Cargo bei der Libe
ralisierung stellen musste. Deshalb 
konzentrierte sie sich ganz natürlich 
auf die NordSüdAchse. Heute geht es 
darum, zu prüfen, was im europäischen 
Umfeld erreichbar ist. Unsere Kunden 
wollen mit Sicherheit nicht nur Nord
SüdFahrten, sondern sie wünschen 
sich von SBB Cargo umfassende Logis
tiklösungen. Diese massgeschneider
ten Kundenlösungen lassen sich nur 
mit Partnern zusammen auf die eine 

Aber um dies zu erreichen, wird es  
sehr viel Zeit und vor allem viel Geld 
brauchen. 

Aber eine Entmischung des Verkehrs 
brächte schon eine Entlastung?
Eine Entmischung des Netzes würde 
auch bewirken, dass man auf den ein
zelnen Trassen gleichmässige Tempi 
fahren könnte. Und harmonisierte 
Tempi brächten Fahrplanstabilität und 
mehr Kapazität.

Der Güterverkehr ist seit Jahren die 
grosse Herausforderung der SBB. 
Verschiedene Lösungen wurden aus
probiert. Trotz aller Anstrengungen 
brachte keine den durchschla 
genden finanziellen Erfolg. Wo sehen 
Sie die Gründe dafür?
Einerseits hatte die Schweiz generell 
gute Rahmenbedingungen für den 
Güterverkehr geschaffen. Andererseits 
wurde die Frage, welche Auswirkun
gen eine rasche Liberalisierung auf 
den Gütermarkt haben könnte, nicht 
genug tief greifend reflektiert. Die 

absehbaren Haushaltskürzungen der 
Eisenbahn überhaupt zumutbar sind. 
Meine Meinung dazu ist klar: nein.

Der Personenverkehr ist eines. Dazu 
kommt noch der Güterverkehr, der 
zum Teil die gleichen Trassen benutzt 
und wo wegen des Free Access auch 
Slots freigehalten werden müssen für 
andere Bahnunternehmen. Wäre  
eine separate Linienführung für den 
Personen und den Güterverkehr 
nicht angebracht?
Es stellt sich tatsächlich die Frage, wie 
lange man diesen Mischverkehr noch 
fahren kann. Wenn ich freie Hand und 
die entsprechenden Gelder zur Ver
fügung hätte, dann würde ich den Per
sonen und den Güterverkehr auf ver
schiedenen Gleisen führen, denn dies 
wäre mit grossen Vorteilen verbunden. 
Doch dieses Vorhaben würde enorm 
viel Geld kosten. Deshalb glaube ich, 
dass wir im Rahmen der Weiterent
wicklung der Infrastruktur überall dort, 
wo wir in Richtung einer Entmischung 
gehen können, dies auch tun werden. 

Das geht heute aus zwei Gründen zu
nehmend nur noch mit Streckensper
rungen: Erstens ist es fast nicht mehr 
zumutbar, nachts bei so kurzen Zug
folgezeiten zu arbeiten, und zweitens 
ist es auch finanziell nicht attraktiv für 
uns und die Lieferanten.

Wenn man die Leserbriefe in den 
 Zeitungen und im Internet etwas 
 verfolgt, liest man hie und da den 
 Vorwurf, die SBB spare am Unter 
halt. Was meinen Sie zu diesen Äus
serungen?
Nein, da sparen wir nicht, die Sicher
heit ist oberstes Gebot, das ist mir 
wichtig. Aber wir stellen fest, dass in 
 einem stark belasteten Netz ein über
proportionaler Unterhalt notwendig 
ist, um die Qualität sicherzustellen.  
Das Gegenteil ist der Fall: Ich habe  
die Division Infrastruktur letztes Jahr 
ermutigt, Verluste in Kauf zu nehmen, 
weil gewisse Arbeiten nicht verscho
ben werden konnten. Das Audit dient 
letztlich uns und dem BAV als Grund
lage, um objektiv zu beurteilen, ob die 

«Wenn ich freie Hand und die ent
sprechenden Gelder zur Ver 
fügung  hätte, dann würde ich den  
Personen und den Güterverkehr  
auf ver schiedenen Gleisen führen.»
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getrennt wurden. Solch schwere Be
triebsunfälle treffen mich am härtes
ten. Sie führen mir mit grosser 
Brutalität vor Augen, dass das Bahn
system nebst faszinierenden Elemen
ten auch grosse Gefahren in sich birgt. 
Das ist das Schlimmste für mich, wenn 
das Schicksal einzelner Menschen von 
einem Tag auf den andern umgekrem
pelt wird. Und deshalb  dulden wir kei
ne Kompromisse bei der Sicherheit.

Was war das Erfreulichste,  
was Sie als CEO der SBB bisher  
erlebt haben?
Das Tollste war das Fussballfest, die 
Euro 08. Wir hatten uns sehr intensiv 
darauf vorbereitet und haben tatsäch
lich unser Ziel erreicht: Das Fest be
gann bei uns in den Zügen und fand 
auch dort wieder seinen Ausklang. 
Und es war sehr schön, dass wir einen 
Beitrag leisten durften, um das An
sehen der Schweiz zu fördern und  
ihre Zu verlässigkeit unter Beweis zu 
stellen. ||

Die Fragen stellte Hannes Gysling.
Aus Swiss Engineering, By Rail.Now

dabei, wie gross die Bedeutung der 
SBB für die einzelnen Kantone ist. Ich 
hatte die Wirkung unterschätzt, wel
che die Bahn für die einzelnen Regio
nen bezüglich Arbeits und Wohnort 
oder bezüglich Tourismus ausübt. Das 
war sehr eindrücklich.

Haben sich Ihre damaligen Vor
stellungen verwirklicht?
Generell darf ich sagen, dass ich gera
de in diesen motivierenden Faktoren 
bestärkt wurde. Bei einer genauen Be
trachtung zeigen sich dann aber auch 
die potenziellen Herausforderungen. 
Ich denke dabei an die hohe Netzbe
lastung oder die Weiterentwicklung 
des Qualitätsmanagements.

Welche Ereignisse haben Sie emo
tional am meisten berührt?
Am tiefsten berühren mich Unfälle,  
vor allem, wenn dabei unsere Mit
arbeitenden involviert sind. Mir läuft 
es immer noch kalt den Rücken hin
unter, wenn ich an den Unfall denke, 
der sich in einem unserer Rangier
bahnhöfe ereignete und bei dem 
 einem Mitarbeiter beide Beine ab

Park&RailPlätze anzubieten. Auch ver
besserte Zufahrten zu den Bahnhöfen 
mit genügend Kapazitäten sind hilf
reich. Die einzelnen Verkehrsträger 
müssen noch verstärkt auf vernetzte 
Lösungen hinwirken. Kurz: Koopera
tion statt Konfrontation.

Herr Meyer, Sie sind seit bald drei 
Jahren CEO der SBB. Was war  
Ihre Motivation, diese Aufgabe zu 
übernehmen?
Mich reizte die Attraktivität eines so 
komplexen Systems, das hervorragen
de Leistungen erbringt und das in ho
hem Mass von allen Schweizerinnen 
und Schweizern geschätzt wird. Nach
dem ich dreizehn Jahre im Ausland 
war, sah ich hier eine Möglichkeit, 
 etwas für die Schweiz, ihre Regionen 
und Menschen zu tun. Es ist etwas 
Schönes, für die eigene Heimat tätig zu 
sein.

Also ein gewisser Patriotismus?
Es ist nicht nur patriotisch. Im ersten 
halben Jahr, als ich bei der SBB war, 
 besuchte ich alle Kantone, ganz allein. 
Das ging mir unter die Haut. Ich spürte 

2012  startet. Die sechs aus unserer 
Sicht wichtigsten ZEBProjekte, die 
NEATZufahrten, gehören auch dazu, 
sie beanspruchen rund 1,6 Milliarden 
dieser 5,4 Milliarden Franken. Und im 
Augenblick ist nicht absehbar, wie und 
wann diese Vorhaben mit den bishe
rigen Instrumenten finanziert werden 
können.

Neben all diesen notwendigen Zu
satzbauten spricht man aber bereits 
von einer Netzerweiterung. Was  
muss man sich unter dem Stichwort 
Bahn 2030 vorstellen?
Das ZEBKernangebot bildet die Basis, 
auf der dann Netzerweiterungen auf
gebaut werden können. Doch dafür 
gibt es heute mehr Ideen als Geld.  
Ich denke dabei an das berühmteste 
nicht gebaute Gleis in der Schweiz, 
 jenes dritte Gleis zwischen Lausanne 
und Genf, oder an vereinfachte Bahn
hofzufahrten und Tiefbahnhöfe. Das 
sind alles Wünsche, für die ich volles 
Verständnis habe. Wenn wir jedoch alle 
Visionen kritisch betrachten, müssen 
wir uns der Frage stellen: Wann sind 
die finanziellen Mittel vorhanden, um 
all diese durchaus sinnvollen Ideen 
umzusetzen? Wir werden nicht darum 
herumkommen, all die Wünsche einer 
gewissenhaften und kritischen Prü
fung in wirtschaftlicher, volkswirt
schaftlicher, betrieblicher und zeitli
cher Hinsicht zu unterziehen. Dem 
Bund obliegt anschliessend die Priori
sierung. 

Die Nachfrage nach Angeboten der 
SBB nimmt ständig zu. Aber irgend
wann kann die Bahn ja nicht mehr 
ausbauen, weil die bestehenden Tras
sen keinen zusätzlichen Verkehr 
mehr erlauben. Was für Massnahmen 
sehen Sie, um der steigenden Nach
frage trotzdem nachkommen zu 
 können?
Rein physisch gesehen haben wir noch 
beliebig viel Entwicklungspotenzial. Es 
wäre zum Beispiel möglich, zusätzliche 
Schienenstränge neben bereits exis
tierende zu bauen. Ich denke, es ist 
mehr eine Frage der Finanzen als eine 
der physischen Verfügbarkeit. Wichtig 
ist hingegen, dass alle Verkehrsträger 
auf die kombinierte Mobilität hinwir
ken. Eine unkoordinierte Verkehrs
planung wäre nicht sinnvoll. Für uns 
bedeutet dies zum Beispiel, noch mehr 

sonenverkehr. Im Personenverkehr er
hält die SBB von Bund und Kantonen 
Abgeltungen für den bestellten Regio
nalverkehr.

Ich habe manchmal das Gefühl,  
dass Politiker die Nach folgekosten zu 
wenig ernst nehmen.
Es ist eine unserer Aufgaben, aufzu
zeigen, was wir wann und wo benöti
gen und wie viel es kostet. Genauso 
wichtig ist es aber darauf hinzuweisen, 
welche Konsequenzen zu erwarten 
sind, wenn wir die Mittel dafür nicht 
erhalten. Beispielsweise können wir 
dann das Angebot nicht wie ge
wünscht ausbauen, weil schlicht die 
Kapazitäten fehlen. Im Weiteren müs
sen wir darlegen, wann wir die Gelder 
für Neuinvestitionen benötigen. Das 
Parlament stimmte im März 2009 über 
das ZEBKernangebot ab. Dabei wur
den 5,4 Milliarden Franken gespro
chen. Es ist jedoch ein offenes Geheim
nis, dass diese Mittel zu spät fliessen.

Könnten Sie etwas konkreter 
 werden?
Wir können die ersten Projekte mit 
diesen Fondsgeldern wahrscheinlich 
ab dem Jahr 2016 zu bauen beginnen. 
Die Zufahrten zum GotthardBasistun
nel müssten aber schon im Jahr 2017 
bereitstehen, denn die AlpTransit AG 
kommt mit dem Bau sehr gut voran. 
Nun besteht die Gefahr, dass bei der 
Eröffnung des Basistunnels die Zufahr
ten noch nicht gebaut sind und so 

mit die volle Funktion der NordSüd
Verbindung als Flachbahn nicht von 
Beginn weg erfüllt ist. Wir müssen 
etwa sechs Jahre vor der Eröffnung mit 
den Anpassungen der Zufahrten be
ginnen können. Diese Ausbauten sind 
Bestandteil des ZEBKernangebots. 
Das heisst, die ersten Franken müssten 
 bereits 2010 fliessen, damit die Pla
nungsarbeiten rechtzeitig begonnen 
werden können und der Bau im Jahr 

bauprojekten vorgenommen, sich 
nicht wie bei der Bahn 2000 primär auf 
den Personenverkehr zu fokussieren, 
sondern im Kernangebot auch die 
 Bedürfnisse des Güterverkehrs mit zu 
berücksichtigen.

In Ihrem Jahresbericht steht, dass  
bis zum Jahr 2030 20 Milliarden 
Franken in modernes Rollmaterial 
investiert werden sollen. Dazu 
kommt, dass immer mehr, immer 
schnellere und schwerere Züge  
den Verschleiss der festen Infrastruk
tur fördern, was den Unterhalt 
 massiv verteuert. Wie gedenkt die 
SBB das dazu notwendige Geld zu 
 beschaffen?
Genau um dieses Problem aufzuzei
gen, führen wir das erwähnte Netz 
Audit durch. Wir können nicht immer 
nur neue Ausbauprojekte finanzieren, 
sondern müssen auch das bestellte 
und vorhandene Material, das uns an
vertraut ist, angemessen instand hal
ten. Durchschnittlich sind es 4 Prozent 
der Neuinvestitionen, die in den Unter
halt gesteckt werden. Wenn die Infra
struktur laufend vergrössert wird (mit 
der DML, der NEAT und der CEVA), 
dann fallen nicht nur die einmaligen 
Investitionskosten, sondern auch die 
wiederkehrenden, aufwendigen Aus
lagen für Betrieb und Unterhalt dieser 
Infrastruktur an. Dies dürfen wir auf 
gar keinen Fall vernachlässigen, sonst 
arbeiten wir nicht in der Qualität, die  
in der Schweiz von uns gefordert wird. 

Was die Finanzierung der Investitionen 
und des Unterhalts angeht, basieren 
diese finanziellen Beiträge primär  
auf den Leistungsvereinbarungen zwi
schen dem Bund und der SBB. Diese 
Abmachung regelt, was von der SBB 
verlangt wird und wie viel Geld dem 
Unternehmen dafür zugesprochen 
wird. Dazu kommen noch Trassen
einnahmen für die Infrastruktur und 
Einnahmen aus dem Güter und Per

«Die einzelnen Verkehrsträger müssen 
noch verstärkt auf vernetzte  
Lösungen hinwirken. Kurz: Kooperation 
statt Konfrontation.»
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Landes die Strassen sind: 75 Prozent 
des Personenverkehrs und 60 Prozent 
des Güterverkehrs finden auf dem 
rund 70 000 km langen Schweizer 
Strassennetz statt. Dabei ist vor allem 
die Bedeutung der Nationalstrassen 
nicht zu unterschätzen. Obwohl ihr 
Netz lediglich 2,5 Prozent der Schwei
zer Strassen insgesamt ausmacht, be
wältigen sie dennoch rund ein Drit 
tel des gesamten Strassenverkehrsauf 
kommens in der Schweiz.
Obwohl der Ausbaustandard der 
Schweizer Strassen insgesamt gut ist, 
stösst das Strassennetz während der 
Verkehrsspitzen doch stellenweise an 
Kapazitätsgrenzen. Was die National
strassen anbelangt, so besteht das 
grösste Staurisiko in den grossen Ag
glomerationen sowie auf den Haupt
achsen zwischen diesen.
Während das Verkehrsaufkommen auf 
der Strasse das Ergebnis unzähliger 
 individueller Entscheidungen der Ver
kehrsteilnehmer ist, ist der Schienen
verkehr durch einen fixen Fahrplan 
genau geregelt. Solange die Strasse 
über genügend freie Kapazitäten ver
fügt, spielt dieser Unterschied keine 
relevante Rolle. Erst wenn die Bean
spruchung der Strasse an die maxima
le Belastungsgrenze kommt, ändert 
sich dies: Dann kommt es an kritischen 
Stellen zu Staus, die sich bei fehlenden 
Ausweichmöglichkeiten auf das weite
re Strassennetz ausweiten können.
Wie das UVEK feststellt, kann es des
halb sinnvoll sein, die individuellen 
Entscheidungen zu koordinieren, um 

Nur wenige Wochen nach dem 5. GS1 
Business Day zum Thema «Infrastruk
tur 2020+» hat das Bundesamt für 
 Umwelt, Verkehr, Energie und Kom
munikation (UVEK) erstmals einen 
 Bericht zur Zukunft der nationalen 
 Infrastrukturnetze in der Schweiz ver
öffentlicht und sieht ebenfalls Hand
lungsbedarf. GS1 Schweiz schlägt vier 
kollaborative Ansätze aus dem Aus
land vor, welche zur optimierten Nut
zung der bestehenden Infrastruktur 
beitragen könnten.

Volkswirtschaftliche Bedeutung  
der Infrastruktur
Ähnlich wie die Voruntersuchung von 
GS1 Schweiz macht auch der Bericht 
des Bundes auf die Bedeutung einer 
gut ausgebauten und qualitativ hoch
wertigen Infrastruktur für den Stand
ortvorteil der Schweiz im globalen 
Wettbewerb aufmerksam. Es wird aber 
auch betont, dass dieser Vorteil nicht 
auf Dauer gesichert ist. Die Anpassung 
der Infrastruktur an künftige Anforde
rungen ist daher unerlässlich. Das Au
genmerk der Zukunftsstrategie richtet 
sich insbesondere auf die volkswirt
schaftliche Bedeutung der Infrastruk
tur, welcher bis anhin von staatlicher 
Seite vergleichsweise wenig Beach
tung geschenkt wurde.

Strasse als wichtigste Verkehrs-
infrastruktur
Im Bericht wird mit eindrücklichen 
Zahlen belegt, dass die bei weitem 
wichtigste Verkehrsinfrastruktur des 

Der Güterverkehr in der Schweiz wächst weiter

Zukunftsszenarien 
 Infrastruktur
Im internationalen Vergleich verfügt die Schweiz über eine gut ausgebaute und 

 unterhaltene Infrastruktur. Diese Ausgangslage muss auch für die Zukunft  

gesichert sein. Wird die Kapazitätsgrenze erreicht, entstehen Funktionsstörungen. 

Geeignete Massnahmen sind rechtzeitig zu treffen.
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diesen kritischen Punkt möglichst weit 
hinauszuschieben. An diese Überle
gungen knüpfen auch die von GS1 
Schweiz vorgeschlagenen kollaborati
ven Ansätze an.

Koordination individueller 
 Entscheidungen
Es ist wichtig hervorzuheben, dass es 
bei der Koordination von individuel 
len Entscheidungen lediglich um das 
Hinausschieben der Erreichung von 
maximalen Belastungsgrenzen geht. 
Dadurch wird zwar kurzfristig Entlas
tung geschaffen, aber langfristig ist 
das Problem nicht gelöst. Dies ent
spricht auch den Erkenntnissen, wel
che im Rahmen der Voruntersuchung 
von GS1 Schweiz gewonnen wurden: 
Kollaboration ist als ergänzende Mass
nahme zu betrachten.
Aus und Neubauten sind dennoch 
notwendig und sinnvoll. Allerdings ist 
GS1 Schweiz der Überzeugung, dass 
durch die Bereitstellung einer Platt
form für Kollaboration bzw. Koordina
tion sowie durch die Implementierung 
von Regeln und Prozessen die Kapazi
täten der bestehenden Infrastruktur 
besser ausgelastet werden könnten.  
So könnten zumindest Leerfahrten 
teilweise reduziert, Spitzenzeiten ab
gebaut und Staus vermindert werden. 
Diese Potenziale bestehen sowohl  
im Transit bzw. Fernverkehr als auch  
in der Agglomerations bzw. City
logistik.
Das Ziel der Voruntersuchung von  
GS1 Schweiz war es, das Potenzial von 
kollaborativen Ansätzen und Transpa
renz auf dem Schweizer Markt ab
zuschätzen. GS1 Schweiz hat vier An
sätze aus dem Ausland aufgegriffen, 
die zur optimierten Nutzung der 
 bestehenden Infrastruktur beitragen 
könnten. 

Transportpool
In Frankreich haben sich Hersteller 
und Verteiler im Konsumgüterbereich 
unter der Leitung von ECR France ent
schlossen, gemeinsam nach langfristi
gen Lösungen in der Konsumenten
belieferung zu suchen. Eine zentrale 
Frage stand im Mittelpunkt: Wie lässt 
sich die Belieferungshäufigkeit unter 
gleichzeitiger besserer Auslastung der 
Transportfahrzeuge erhöhen? Mit dem 
Transportpool «Cartographie ECR du 
transport» wird jeder Partner, welcher 

eine verbesserte Auslastung seiner 
Fahrzeuge sowie einen erhöhten Kon
sumentenservice und frischere Pro
dukte anstrebt, identifiziert.
ECR France hat dieses Hilfsmittel unter 
der Adresse www.ecrfrance.org pub
liziert. Die beteiligten Unternehmen 
können dort den Abgangs und Zielort 
ihrer Lieferung angeben. Zusätzlich 
können Hinweise zur Produktkatego
rie und möglichen Transporteinschrän
kungen gemacht werden. Anhand der 
Daten werden mögliche Partner für 
die gemeinschaftliche Nutzung von 
Transportkapazitäten ermittelt. Mit der 
Simulationsanwendung können auch 
die CO2Einsparungen ermittelt wer
den, die sich aufgrund der Optimie
rung realisieren lassen. 

Transportbündelung
In Grossbritannien garantiert das «Col
laborative Trunking» zwischen Detail
listen und Lieferanten eine bessere 
Fahrzeugauslastung. Durch Zusam
menlegen der Leerfahrten können 
 innerhalb der Gemeinschaften Unter
nehmen identifiziert werden, welche 
die ungenutzten Kapazitäten auslas
ten und so von den Leerfahrten profi
tieren könnten. Dadurch werden auch 
Firmen, die keine direkten Handels
partner sind, zur Zusammenarbeit be
wegt. Die Rahmenbedingungen wur
den durch ECR UK entwickelt. Die 
Sitzungen werden «Collaborative Dis
tribution Interactive Sessions» ge
nannt.

Belieferung von entlegenen Gebieten
Auch Gebiete mit einer niedrigen Be
völkerungsdichte wollen in Grossbri
tannien versorgt werden. Die Beliefe
rung solcher Gegenden wird durch 
Spediteure vorgenommen, die über 
 eigene regionale Verteilzentren ver
fügen. Aufgrund des geringeren Wa
renvolumens werden für die Belie
ferung kleinere Transportfahrzeuge 
eingesetzt, welche vom regionalen 
Verteilzentrum aus die Filialen im 
 Norden anfahren.
Die Arbeitsgruppe von ECR UK hat 
dazu ein alternatives Transportmodell 
entwickelt. Die Waren werden nicht 
mehr von den einzelnen Spediteuren 
in den kleinen Transportfahrzeugen 
ausgeliefert, sondern in grossräumi
gen, doppelstöckigen Transportern. 
Die Fahrzeuge wurden für Ladungen 

mit grossen Volumen konzipiert. So 
können mehrere Wagenladungen von 
unterschiedlichen Spediteuren im 
 selben Fahrzeug befördert werden. 
Dadurch sollen die zurückgelegten 
Transportkilometer um 40 Prozent 
 reduziert werden.

Belieferung von Ballungsräumen
In Grossbritannien lebt ein grosser  
Teil der Bevölkerung in städtischen 
Ballungsgebieten. Dementsprechend 
wird ein bedeutender Anteil des Ver
triebsvolumens von Lebensmitteln in 
diese Gebiete geliefert. ECR UK hat  
das Projekt «Shared Conurbation Deli
veries» ins Leben gerufen, um aus
findig zu machen, ob durch eine 
 gemeinsame Belieferung der Stadt
zentren eine wesentliche Verbesse
rung bezüglich Effizienz, Kosten und 
Umweltbelastung erfolgt.
Die Innenstadt von London wurde  
als Testgebiet ausgewählt. Zahlreiche 
 Detaillisten und Zulieferer haben für 
die Studie ihre aktuellen Belieferungs
profile zur Verfügung gestellt, auf 
 deren Basis eine Transportlösung 
 modelliert wurde. Im Vordergrund 
stand die gemeinsame Belieferung der 
Londoner Innenstadt. Das Modell sieht 
ein zentrales Vertriebszentrum vor, 
über das gemeinsame Transporte in 
das Stadtzentrum getätigt werden.
Die Analyse hat ergeben, dass die 
 restriktiven Lieferzeiten das grösste 
Problem bei der Umsetzung der mo
dellierten Transportlösung darstellen. 
Um die Möglichkeiten besser aus
schöpfen zu können, wäre eine flexi
blere Handhabung der Belieferungs
zeiten notwendig Der grösste Nutzen 
resultiert jedoch aus der geringen 
 Anzahl der Fahrzeugwechsel.

Ideen, aber keine fertigen Lösungen
Obwohl mit einigen Lösungsansätzen 
im Ausland bereits praktische Erfah
rungen gewonnen werden konnten, 
bedeutet dies nicht, dass diese Model
le 1:1 in der Schweiz anwendbar sind. 
Es handelt sich lediglich darum, Ge
dankenanstösse zu liefern und aufzu
zeigen, in welche Richtung es gehen 
könnte.
Wie die einzelnen Diskussionsrunden 
am 5. GS1 Business Day gezeigt haben, 
ist ein grundsätzliches Interesse an 
Kollaboration vorhanden. Die Unter
nehmen sind sich einig darüber, dass 

mittel oder langfristig Kapazitätseng
pässe auftreten werden, die durch den 
Ausbau der Infrastruktur alleine nicht 
entschärft werden können. Nebst dem 
Unterhalt und dem Ausbau der Infra
struktur müssen weitere Massnahmen 
zur Entschärfung der Engpässe getrof
fen werden. Eine Diskussionsplattform 
wird von den Teilnehmern begrüsst. 
Sie fördert den Informationsaustausch 
und kann weitere Ideen zum Thema 
Engpassbewältigung liefern. So kann 
die Schweiz in diesem Bereich eine 
Vorreiterrolle einnehmen, was zu ei
nem wertvollen Kompetenzvorsprung 
führen würde.

Leidensdruck: Triebfeder  
für Veränderung
Trotz der gemeinsamen Erkenntnisse 
gilt es zahlreiche Herausforderungen 
zu bewältigen. So ist die Offenheit  
für Innovationen generell zu gering, 
und kollaborative Ansätze werden 
durch «Gärtchendenken» verhindert. 
Auch die Tatsache, dass Intransparenz 
allgemein als Vorteil und nicht als 
Nachteil gesehen wird, lässt kollabora
tive Modelle gar nicht erst entstehen. 
Schliesslich ist der Transport zu billig, 
sodass sich Investitionen in Effizienz 
noch zu wenig lohnen. Erst wenn der 
Leidensdruck hoch genug ist, werden 
die Unternehmen bereit sein, im 
 Bereich der kollaborativen Transport
optimierung eine Vorreiterrolle ein
zunehmen.
GS1 Schweiz hat die Thematik «Infra
stuktur 2020+» aufgrund der Aktualität 
und Dringlichkeit zum Schwerpunkt
thema gemacht. Diverse Gremien wer
den sich im Rahmen ihrer Tätigkeit der 
Angelegenheit annehmen. In Zusam
menarbeit mit interessierten Unter
nehmen wird das weitere Vorgehen 
definiert. Erste informelle Gespräche 
haben bereits stattgefunden. ||

Silje Sartori
Valentin Wepfer

Infrastructures: maintenir le cap  
de la collaboration
(bb) Quelques semaines à peine après les 5e Business 
Days de GS1, le Département fédéral des transports, de 
l’énergie et des télécommunications publiait son premier 
rapport stratégique sur les réseaux d’infrastructure (voir 
article page 30) qui dresse un état des lieux de tous les 
 réseaux d’infrastructure en Suisse, notamment routiers  
et ferroviaires.
Le rapport plaide pour l’élimination des goulets d’étran
glement routiers et ferroviaires par des aménagements 
ciblés. Tout en reconnaissant la pertinence de ces aména
gements, GS1 Suisse insiste parallèlement sur la nécessité 
de poursuivre l’approfondissement de la collaboration 
entre entreprises. La mise sur pied d’une plateforme 
combinée à l’implémentation de règles et processus fa
vorisant une meilleure utilisation de l’infrastructure exis
tante constitue une piste porteuse d’avenir à court terme. 
Les circulations à vide et aux heures de pointe pourraient 
être rapidement limitées: un potentiel d’amélioration qui 
concerne aussi bien le trafic de transit et international 
que le trafic d’agglomération ou la logistique urbaine. 
Les exemples existent à l’étranger. En France, sous l’égide 
de ECR France, industriels et distributeurs ont décidé 
d’unir leurs forces pour trouver des solutions à long terme 
dans la livraison de biens de consommation et de ré
soudre le dilemme de l’augmentation des fréquences de 
distribution et de l’optimisation des chargements des 
convois routiers. Une réflexion qui a débouché sur la mise 
sur pied d’un pool de transport «cartographie ECR» (voir 
GS1 network 3/2009). 
En GrandeBretagne, le «Collaborative trucking» mis sur 
pied par ECR RoyaumeUni entre détaillants et fournis
seurs vise à garantir un chargement optimal des véhi
cules routiers: par une mise en commun des circulations à 
vide, les entreprises membres qui peuvent profiter des 
capacités inutilisées sont rapidement identifiées. Ainsi, les 
entreprises qui ne sont pas des partenaires directs sont
elles aussi impliquées dans des processus de collabo
ration. De même, l’organisation britannique a conçu un 
système alternatif de desserte des régions isolées et peu 
peuplées avec des véhicules de grande capacité à deux 
étages permettant de transporter des marchandises de 
différents fournisseurs. Des expériences similaires ont été 
appliquées aux grands centres – comme la ville de 
Londres – mais sont confrontées au problème des res
trictions des horaires d’accès autorisés aux poids lourds. 
Comme les débats lors des 5e GS1 Business Days l’ont 
montré, l’intérêt à une plus grande collaboration existe 
mais il se heurte aux corporatismes, à l’absence de trans
parence, comprise comme un atout plutôt qu’un désa
vantage. Et le prix des transports reste pour l’instant trop 
bon marché et n’incite guère les entreprises à chercher 
des solutions nouvelles. 
Compte tenu de son actualité brûlante, GS1 Suisse a fait 
de «Infrastructure 2020+» un thème prioritaire. Les pre
mières discussions informelles sont déjà engagées.
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ment les effets multiplicateurs dans  
de nombreux secteurs en termes de 
création d’emploi et de valeurs. Dans 
une économie mondialisée, un réseau 
d’infrastructure fonctionnel et mo
derne, notamment pour toute entre
prise transfrontalière, devient un cri
tère déterminant dans le choix d’une 
implantation d’un site de production 
«fixe».
Compte tenu de la topographie de la 
Suisse et de l’urbanisation croissante 
du pays, les possibilités de développe
ment du réseau (nouvelles autoroutes 
ou nouvelles lignes ferroviaires) appa
raissent comme limitées. De même, 
l’innovation technologique n’apporte
ra pas de modifications profondes au 
réseau actuel à la seule exception des 
réseaux de communication: l’irruption 
de nouvelles technologies pourrait 
faire voler en éclat le monopole du 
«dernier kilomètre» (soit le câble qui 

développement durable du Conseil 
 fédéral et articulent leur analyse au
tour de trois critères: l’efficacité éco
nomique, la responsabilité écologique 
et la solidarité sociale. La question du 
statut des réseaux d’infrastructures est 
ainsi largement évoquée: entre ges
tion par des collectivités publiques et 
des prestataires privés, entre lois du 
marché et service public garantissant 
un accès à l’ensemble de la commu
nauté, entre monopoles et ouverture 
au marché de la concurrence, les ré
seaux d’infrastructure sont traversés 
par des enjeux politiques, écono
miques et de société en transforma
tion constante. 

Constats d’ordre économique
Le rapport stratégique de la Confédé
ration insiste en préambule sur l’im
portance des réseaux d’infrastructure 
pour l’économie et souligne notam

Que signifie réseaux d’infrastructure? 
Le rapport publié par le DETEC précise 
cette notion comme l’ensemble des 
«installations techniques durables ga
rantissant à la population et à l’écono
mie la fourniture de biens de première 
nécessité dans les domaines de la mo
bilité, de l’énergie». En d’autres termes, 
sont abordés non seulement les infra
structures ferroviaire ou routier ou en
core en lien avec le trafic aérien civil, 
mais aussi celles en lien avec l’appro
visionnement énergétique (centrales 
électriques, lignes à haute tension, 
oléoducs et gazoducs), réseaux de té
lécommunication et de radiodiffusion 
terrestres. En revanche, le rapport se 
 limite à la  dimension «statique» des 
 infrastructures et aux facteurs déter
minants pour elles comme les risques 
liés à l’environnement. 
Les experts du DETEC s’inscrivent plei
nement dans la stratégie politique de 

Rapport stratégique de la Confédération sur l’avenir des réseaux d’infrastructure

Infrastructures: où sont nos 
 besoins et qui financera?
En novembre dernier, le Département fédéral de l’environnement, des transports,  

de l’énergie et de la télécommunication (DETEC) a publié un vaste rapport sur  

les «réseaux d’infrastructure» en Suisse, qui dresse le panorama de l’état de nos 

 infrastructures mais aussi des défis et des scénarios possibles à l’horizon 2030. 

 L’épineuse question du financement y est également abordée. Pour la première fois, 

la Suisse dispose d’un rapport stratégique qui transcende les visions sectorielles 

 traditionnelles. Quelques traits saillants du rapport.
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vances d’utilisation et l’implication de 
capitaux privés. 
Le mode de financement actuel qui 
 allie degré de couverture des coûts, 
respect du principe de causalité et 
 effet incitatif risque à terme de deve 
nir obsolète, notamment dans la pers
pective d’une baisse de la consomma
tion des carburants d’origine fossile, 
qui contribuent aujourd’hui largement 
au financement des infrastructures 
routières. La question d’un équilibrage 
des modes de financement entre rail  
et route, notamment la plus grande 
participation des usagers au finance
ment du rail comme cela a été imposé 
à la route, est au cœur d’un débat qui 
ne fait que commencer et qui promet 
de belles controverses. La position pri
vilégiée du rail, financée essentielle
ment par les collectivités publiques, 
est désormais battue en brèche par 
différents milieux qui affirment que 
l’usager ne paie pas le prix réel de sa 
mobilité. 
Dans ce contexte, l’introduction d’une 
écotaxe à la mobilité, applicable à 
toutes les infrastructures de trans 
port, est abondamment évoquée par 
le rapport qui en recommande une 
conception «simple, transparente et 
conviviale». 

Autre axe possible, l’ouverture des 
 infrastructures routières et ferroviaires 
aux investisseurs nonétatiques, no
tamment les investisseurs institution
nels comme les caisses de pension.  
Ces dernières devraient alors pouvoir 
évoluer vers des sociétés autonomes 
capables d’investir sur le long terme 
avec une prise de risque minimum. ||

Bertrand Baumann

Le rapport stratégique de 73 pages sur l’ave

nir des réseaux d’infrastructure peut être 

téléchargé sur le site du Département fédéral 

des transports (DETEC): www.uvek.admin.ch 

mandes nouvelles en matière d’appro
visionnement et de distribution de 
l’énergie. 
Le rapport préconise également un 
 catalogue de mesures à réaliser pour 
assurer la compétitivité des réseaux. 
L’une d’entre elles retiendra l’attention 
des logisticiens: le développement des 
terminaux de fret tout au long du cor
ridor européen nordsud entre Rot
terdam et Gênes doit être achevé, et 
les investissements suisses se concen
trer massivement sur les terminaux et 
leurs accès. 

L’épineux problème du  
financement 
Contrairement aux infrastructures fai
sant appel au financement privé (élec
tricité, gaz, trafic aérien, télécommu
nication), les réseaux d’infrastructure 
étatiques sont largement dépendants 
des budgets publics pour leurs dé
penses d’investissement. Compte tenu 
du caractère impératif de ces dernières 
pour faire face à l’augmentation de la 
demande mais aussi d’une marge de 
manœuvre financière de plus en plus 
réduite, les collectivités publiques 
n’ont guère que deux moyens à leur 
disposition pour garantir le finance
ment: une augmentation des rede

que celles qui peuvent être régénérées 
de manière naturelle, assurer enfin un 
service universel suffisamment sûr à 
tous les groupes de la population et 
dans toutes les régions du pays: tel  
est pour les auteurs du rapport le 
cadre fixé aux collectivités respon
sables de la gestion des réseaux.
Les auteurs définissent quelques axes 
essentiels pour la gestion et la prise  
de décision futures des réseaux d’in
frastructure à l’avenir: une approche 
transversale et non plus sectorielle  
du développement des infrastructures, 
la recherche de solutions durables, 
 l’interopérabilité entre réseaux, l’har
monisation des réseaux en lien étroit 
avec un aménagement du territoire le 
plus harmonieux possible.
Seul le recours à des systèmes de 
 gestion des transports intégrée – déjà 
partiellement opérationnels dans le 
transport aérien et ferroviaire et qui 
devraient être étendus au trafic rou 
tier – permettra de maîtriser les flux  
de transports, préconisent les auteurs,  
qui constatent également l’inévitable 
rapprochement entre les différents 
modes de transport. L’arrivée de la 
 voiture électrique avec des besoins 
nouveaux en termes d’approvisionne
ment énergétique va susciter des de

tions du plateau. Une autre inconnue 
relève de l’évolution de la conjoncture 
économique et de la croissance de la 
 productivité. Enfin, d’autres facteurs 
essentiels sont énumérés: l’aménage
ment du territoire, notamment dans 
les agglomérations, la maîtrise de la 
mobilité en lien avec la protection  
de l’environnement, la raréfaction des 
matières premières d’origine fossile – 
dont la Suisse est très dépendante –  
et son corollaire, le développement 
d’énergies renouvelables (pour la 
Suisse, la biomasse et la géothermie), 
les choix politiques en matière de 
 finances publiques, l’intégration dans 
les réseaux d’échanges européens,  
etc. 
Les incertitudes que les dangers natu
rels (phénomènes climatiques extrê
mes, par exemple) font peser sur les 
 infrastructures constituent également 
une variable nouvelle dont il faudra 
toujours davantage tenir compte: les 
experts du DETEC rappellent que les 
dégâts liés à des événements majeurs 
ont été multipliés par quatre ces vingt 
dernières années. 

Une augmentation de la demande 
en flèche 
Dans une perspective prévisionnelle, 
le rapport du DETEC insiste néanmoins 
sur une tendance incontestable: la 
 demande de transports – tous modes 
confondus – va être considérablement 
stimulée à l’horizon 2030, tant pour les 
marchandises que pour les voyageurs, 
le rail émergeant comme grand ga
gnant par rapport à la route: + 45 pour 
cent de voyageurs et 85 pour cent de 
marchandises (contre respectivement 
20 et 35 pour cent pour la route). En 
2030, le réseau ferroviaire suisse devra 
gérer un volume de trafic dépassant 
d’au moins 50 pour cent le trafic  
actuel, cette augmentation pouvant 
atteindre 100 pour cent sur certains 
tronçons. 

La politique et les pouvoirs  
publics au défi
Permettre la croissance économique et 
garantir la compétitivité du pays sans 
pour autant grever les finances pu
bliques, permettre aux réseaux de 
remplir leurs fonctions, si possible sans 
occasionner de charges supplémen
taires à l’homme et à l’environnement 
et ne pas utiliser plus de ressources 

relie la centrale de distribution au rac
cordement d’abonné).
En revanche, les nouvelles technolo
gies vont jouer un rôle déterminant 
dans l’amélioration de la qualité du 
fonctionnement des réseaux d’infra
structure et leur fiabilité. C’est d’ailleurs 
à ce niveau que se situe tout l’enjeu de 
la compétitivité d’un réseau d’infra
structures et de toute une économie:  
la maîtrise des dysfonctionnements et 
des pannes et l’amélioration de sa ges
tion deviennent des facteurs essentiels 
qui vont faire toute la différence.

Satisfecit mais …
Une des premières conclusions du 
 rapport fait état d’un constat plus que 
réjouissant: l’état des infrastructures 
en Suisse peut être qualifié de bon. 
Avec néanmoins quelques bémols: le 
réseau routier et le réseau ferroviaire 
sont affectés d’un même mal, qui a 
pour nom «goulot d’étranglement». 
Les cartes juxtaposées de ces points 
noirs routiers ou ferroviaires montrent 
des parallèles révélateurs: les abords 
des grandes agglomérations, où se 
conjuguent trafic régional, local et de 
transit pour la route de même que cer
tains tronçons des grands axes nord
sud et ouestest qui cumulent trans
port longue distance, régional et trafic 
marchandises pour le rail connaissent 
des situations d’engorgement chro
niques. Les chiffres sont à cet égard 
 révélateurs: en 2005, les usagers de la 
route ont passé 35 millions d’heures 
dans les encombrements, soit 75 pour 
cent de plus qu’il y a dix ans. Autre 
point noir: la structure de l’approvi
sionnement électrique du réseau des 
CFF, qui l’expose à des pannes ma
jeures comme cela s’est déjà produit.  

L’avenir et ses inconnues 
Dans un domaine aussi complexe que 
les infrastructures, établir des prévi
sions revient à dresser une antici
pation de la demande, par essence 
 sujette à de nombreuses inconnues, 
avertissent les auteurs du rapport. 
L’une d’entre elles a trait à l’augmen
tation de la population: compte tenu 
des derniers développements, qui pul
vérisent tous les scénarios modérés 
établis jusque là, la Suisse devrait 
compter près de 9 millions d’habitants 
vers 2030, augmentation qui se fera en 
particulier sentir dans les aggloméra
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XrailAllianz und eine separate Gesellschaft – SBB Cargo mit neuer Strategie

Die Weichen werden 
neu gestellt
Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) wollen die internationalen  

Aktivitäten von SBB Cargo in eine neue Tochtergesellschaft auslagern und  

mit der europäischen Allianz Xrail den Wagenladungsverkehr kunden 

freundlicher und effi zienter gestalten.

Die SBB hat kürzlich die neue Stra 
tegie für die GüterverkehrsTochter
gesellschaft SBB Cargo bekannt gege
ben. Der internationale alpenquerende 
Ganzzugverkehr wird in eine neue 
Tochtergesellschaft ausgegliedert. Da
bei soll Hupac als Operateur noch 
 enger kooperieren oder sich beteili
gen. SBB Cargo und Hupac haben eine 
Absichtserklärung unterzeichnet.

Verkleinern, optimieren und 
 verzahnen
Mit der Auslagerung wurde die zu
künftige strategische Stossrichtung 
festgelegt. Ziel der Zweiteilung sind 
schlanke Prozesse und Strukturen so
wie ein optimiertes ITSystem. So 
schafft SBB Cargo die Voraussetzung, 
die Zukunft des Unternehmens wirt
schaftlich zu verbessern, und erfüllt  
die Erwartungen der Kunden an einen 
verlässlichen, langfristig orientierten 
Partner.
Der Standort der neuen Gesellschaft 
ist noch offen. Mit Hupac, dem in 
 Chiasso ansässigen Marktleader für 
den Kombinierten Verkehr in Europa, 
 laufen zurzeit Gespräche betreffend 

der zukünftigen Partnerschaftsmodel
le. Zudem wird geprüft, wie die Toch
tergesellschaften von SBB Cargo in 
Deutschland und Italien in die neue 
Gesellschaft integriert werden. Zur 
Diskussion steht auch eine Beteiligung 
von Hupac an der neuen Tochterge
sellschaft von SBB Cargo, wobei die 
SBB die Mehrheit behält.
Die Auslandtochter SBB Cargo Inter
national AG – so der Arbeitstitel der 
neuen Gesellschaft – soll den Güter
verkehr auf der NordSüdAchse zwi
schen Nordsee und Norditalien abwi
ckeln. Im Inland konzentriert sich SBB 
Cargo auf das eigentliche Herzstück 
des Bahngüterverkehrs, den Wagen
ladungsverkehr. Damit ist der Verkehr 
von Anschlussgleis zu Anschlussgleis 
von Unternehmen gemeint.
SBB Cargo wird in diesem Bereich  
eine breite Palette an Transportmög
lichkeiten anbieten: Einzelwagen, Wa
gengruppen und ganze Züge. Die 
Dienstleistungen werden stärker stan
dardisiert und das Angebot noch 
 besser auf die Kunden ausgerichtet. 
Welche Leistungen das Standardpaket 
beinhaltet, steht noch nicht fest.

Durch die Weiterentwicklung von  
SBB Cargo wird es zu Stellenabbau 
kommen. Die notwendigen Restruktu
rierungsmassnahmen werden sozial
verträglich gestaltet, so der Sprecher 
von SBB Cargo, Christoph Rytz. Im 
 Rahmen des Gesamtunternehmens 
wird die SBB den Betroffenen Anstel
lungen in anderen Bereichen ermögli
chen.
Wann mit der Neuausrichtung ein po
sitives Ergebnis erzielt werden kann, 
bleibt offen. Die vergangenen Diskus
sionen haben deutlich gemacht, dass 
die geforderte Verlagerung der Güter 
von der Strasse auf die Schiene nicht 
immer zu einem lukrativen Geschäft 
für die Bahn führt.

Xrail – vernünftig und pünktlich
Der Wagenladungsverkehr (WLV) ist 
stark vom Import und Export von und 
nach Deutschland, Italien, Frankreich 
und anderen europäischen Staaten 
abhängig. Die Transportvolumen sol
len über Partner abgesichert werden. 
Um die Wettbewerbsfähigkeit sicher
zustellen, haben sieben führende eu
ropäische Güterbahnen im Februar 

2010 die Allianz Xrail gegründet.  
Die Gründungspartner von Xrail sind 
neben SBB Cargo die deutsche DB 
Schenker, die österreichische Rail Car
go Austria, die belgische SNCB Logis
tics, die schwedische Green Cargo, die 
tschechische CD Cargo und die luxem
burgische CFL Cargo Luxemburg.
Beim XrailBündnis geht es um die 
 Kooperation im internationalen Wa
genladungsverkehr. Der Zusammen
schluss ist eine Antwort auf den libera
lisierten Güterverkehr in Europa. Die 
Partner wollen den Gütertransport  
auf der Schiene wettbewerbsfähig 
 machen und so einen aktiven Beitrag 
zur Entlastung der Strassen und der 
Umwelt leisten. Sie verpflichten sich, 
grenzüberschreitende Produktions
standards in den Bereichen Zuverläs
sigkeit, Transparenz und Angebot ein
zuhalten.
So wollen die Partnerbahnen bei den 
Transporten eine Zuverlässigkeit von 
90 Prozent garantieren, und inter 
nationale Fahrpläne von Anschluss
gleis zu Anschlussgleis sollen erstellt 
 werden. Das XrailBündnis will die  
Kunden über die Ankunftszeiten der 

 Wagenladungen informieren und all
fällige Verspätungen melden. Nicolas 
Perrin, CEO von SBB Cargo, setzt grosse 
Hoffnung in die europäische Allianz: 
«Mit dem Zusammenschluss können 
wir unseren Kunden eine breitere 
 Produktpalette anbieten.» ||

Joachim Heldt

SBB Cargo

SBB Cargo ist in der Schweiz Marktführerin im Schienen
güterverkehr. Für ihre Kunden betreibt sie ein flächen
deckendes Netz mit hoher Qualität im Nachtsprung.  
Das Unternehmen befördert rund einen Viertel der ge
samten BinnenGüterverkehrsleistung. Damit ist es ein 
wesentlicher Faktor für die Schweizer Wirtschaft und 
trägt zu einem umweltfreundlichen Transport von Gü
tern bei. Dies betrifft nicht nur bahnaffine Güter wie 
 Mineralöl oder Metall, sondern auch Kunden wie die  
Post, Lebensmittel und Handelsketten, Bauunterneh
men oder Abfallentsorger. Darüber hinaus verbindet  
SBB Cargo im internationalen Verkehr die Wirtschaftsräu
me in Deutschland und Norditalien in durchge hender 
Transportverantwortung. Über 4000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter erbrachten 2008 eine Transportleistung 
von 12,53 Milliarden Nettotonnen kilometern.



36   |  | Kombinierter Verkehr | GS1 network 1/2010 | Verkehr, Transport und Infrastruktur

schaftliches Interesse an der grösst
möglichen Nutzung des Netzes und 
unterstützen daher den Zugang aller 
interessierten Bahnunternehmen. In 
dieser Konstellation plant, optimiert 
und vergibt der unabhängige Infra
strukturmanager die Trassen auf eige
ne Rechnung und schafft die Vor
aussetzungen für eine nachhaltige 
Bewirtschaftung.

Hupac fordert die Einsetzung eines 
unabhängigen Regulators, der  
die Marktöffnung vorantreiben soll.
Jede Liberalisierung von Netzindus
trien braucht einen Regulator. Dieser 
stellt sicher, dass fairer Wettbewerb  
auf den nachgelagerten Märkten des 
Netzbetreibers möglich ist, und setzt 
Anreize, damit das weiterhin als Mono

Dänemark und Schweden haben gute 
Erfahrungen gemacht mit der nicht 
nur rechnerischen, sondern gesamtun

ternehmerischen Trennung zwischen 
Infrastruktur und Betrieb im Bahnsek
tor. Ihre Infrastrukturmanager fühlen 
sich allen Bahngesellschaften gegen
über gleichermassen verpflichtet und 
nicht dem «Schwesterunternehmen» 
gegenüber eben doch ein bisschen 
mehr. Sie haben ein primäres wirt

lassen, da der Personenverkehr in ers
ter Linie auf der OstWestAchse zwi
schen den Agglomerationen wächst, 
während der Güterverkehr auf der 
NordSüdAchse zunehmen wird, auf 
welcher der Personenverkehr eine 
 untergeordnete Rolle spielt – vor
ausgesetzt, die Verkehrspolitik setzt 
klare  Prioritäten und handelt ent 
sprechend.

Welche konkreten Anforderungen 
stellen Sie an die Verkehrsinfra
struktur, damit die Wettbewerbs
fähigkeit der Schweiz weiterhin 
 gewährleistet bleibt?
Rund 70 Prozent der gesamten Schie
nengüterverkehrsleistung der Schweiz 
werden im alpenquerenden Verkehr 
auf der NordSüdAchse erbracht.  
Die prognostizierte Verkehrsverdop
pelung ist nicht durch Netzanpassun
gen und punktuelle Erweiterungen zu 
bewältigen, sondern nur durch geziel
te, zweckgebundene Investitionen für 
diesen Korridor. Auch für den Güter
verkehr liegt der Schlüssel in der Er
höhung der Effizienz der Verkehrs
systeme. Wir brauchen Kapazitäten  
für längere, schwerere Züge, die 
 grenzüberschreitend von Wirtschafts
raum zu Wirtschaftsraum fahren. Eck
werte sind Züge von 2000 Tonnen 
 Gewicht, 750 Metern Länge und 4 Me
tern Lichtraumprofil – und zwar korri
dorweit von Norden durchgehend bis 
 Süden. Und wir brauchen ein grund
sätzliches Umdenken für die Bewirt
schaftung der Infrastruktur. Ich bin 
überzeugt, dass die Produktivität der 
Infrastruktur bedeutend erhöht wer
den kann, wodurch Mittel für weitere 
Investitionen frei werden.

Welche Anreize könnten diese 
 Entwicklung in Gang setzen?
In der Schweiz wie in zahlreichen euro
päischen Ländern ist die Marktöffnung 
bis dato nur teilweise erfolgt. Das gros
se Manko liegt in der mangelnden 
Trennung zwischen Netz und Betrieb. 
Andere Länder wie Grossbritannien, 

«Wir sind dennoch überzeugt,  
dass der Kombinierte Verkehr  
zukünftig grosse Chancen hat.»

gravierenden Engpässen. Ein wichtiges 
Verlagerungspotenzial der Zukunft 
liegt beispielsweise im Segment Sat
telauflieger. Das erforderliche Stre
ckenprofil von 4 Metern kann jedoch 
nicht via Schweiz, sondern nur via 
 Österreich angeboten werden, da die 
Kapazitäten der Lötschbergstrecke 
wegen der Engpässe an der Simplon
Südrampe bereits zu 90 Prozent aus
geschöpft sind. Die Eröffnung des 
GotthardBasistunnels ist ohne Zweifel 
ein wichtiger Schritt für die Kapazitäts
steigerung der Bahn. Bereits heute 
müssen jedoch die Zufahrtsstrecken 
ausgebaut werden, damit der Gott
hardKorridor zum Zeitpunkt der 
NEATInbetriebnahme im Jahr 2017  
für den Kombinierten Verkehr von 
4MeterSattelaufliegern befahrbar ist.

Der Personenverkehr mit der Bahn 
wird in Zukunft weiter wachsen. 
 Welche Risiken entstehen dadurch 
für den Güterverkehr auf der 
 Schiene?
Auch der Güterverkehr wird weiter 
wachsen, und zwar deutlich schneller 
als der Personenverkehr. Für den Korri
dor Rotterdam–Genua wird eine Ver
doppelung des Güterverkehrs bis 2020 
erwartet. Dafür braucht es neue, leis
tungsfähige Infrastrukturen, welche 
die Anforderungen des Güterverkehrs 
gezielt berücksichtigen. Ich bin über
zeugt, dass sich Verteilkämpfe um  
die knappen Ressourcen vermeiden 

Wettbewerbsbedingungen – müssen 
umgesetzt werden und voll zum Tra
gen  kommen. Der Durchbruch kann 
erst durch die kumulative Wirkung al
ler Massnahmen erzielt werden: wenn 
freie, im Wettbewerb untereinander 
stehende Bahnunternehmen auf mo
dernen Bahninfrastrukturen verkehren 
und Preise verrechnen, die in einem 
gesunden Verhältnis zum Strassen
transport stehen.

Und zweitens?
Und zweitens muss sich die schweize
rische Verkehrsverlagerung bis ins 
 Detail mit der Verkehrspolitik unserer 
Nachbarländer auseinandersetzen. Für 
den internationalen Güterverkehr gilt 
ebenso wie für andere Wirtschafts
zweige: Das schwächste Glied be
stimmt die Performance der gesamten 
Wertschöpfungskette. Terminaleng
pässe, Infrastrukturdefizite, mangelnde 
Marktöffnung oder die intermodale 
Bevorteilung der Strasse in den Nach
barländern können Einfluss auf die 
Verkehrsverlagerung in der Schweiz 
haben. Es gehört daher zu den grund
legenden Aufgaben unserer Verkehrs
politik, ihren Einfluss europaweit gel
tend zu machen.

Bestehen überhaupt ausreichend 
Kapazitäten für die Umsetzung der 
Verkehrsverlagerung?
Wenn wir heute nicht handeln, stehen 
wir in der Tat in wenigen Jahren vor 

GS1 network: Wie sieht es mit der 
Verlagerung von der Strasse auf  
die Schiene aus? Findet sie wirklich 
statt? 
HansJörg Bertschi: Von 2000 bis 2008 
nahmen die Strassensendungen im 
 Alpentransit um 9,2 Prozent ab, wäh
rend der Kombinierte Verkehr um 71,3 
Prozent zunahm. Infolge der Wirt
schaftskrise ist das Verkehrsvolumen 
insgesamt geschrumpft, und wahr
scheinlich hat der Schienenverkehr 
systembedingt stärker abgenommen 
als jener auf der Strasse. Wir sind den
noch überzeugt, dass der Kombinierte 
Verkehr zukünftig grosse Chancen hat, 
nicht zuletzt wegen des Umdenkens 
der Verlader, für die Green Logistics ein 
immer wichtigeres Thema wird.

Wo liegen die Schwachstellen,  
was muss sich in der Verlagerungs
politik ändern, damit das ehr 
geizige Verlagerungsziel von jährlich 
650 000 Lkws im Strassentransit 
durch die Schweiz erreicht werden 
kann?
Die Entwicklung der vergangenen 
 Jahre zeigt, dass eine Verlagerung  
im angepeilten Ausmass möglich ist.  
Zwei Grundvoraussetzungen müssen 
jedoch erfüllt werden. Erstens: Die  
drei Säulen der schweizerischen und 
europäischen Verlagerungspolitik – 
Öffnung des Bahnmarkts, Moderni
sierung der Schieneninfrastruktur,  
Gewährleistung fairer intermodaler 

Interview mit HansJörg Bertschi, Verwaltungsrat der Hupac AG

«Langströmige Transporte 
 werden auf die Schiene finden.»
Das vergangene Jahr war für Hupac eine Herausforderung. Das Unternehmen  

hat die Unternehmensprozesse neu gestaltet und tritt am Markt flexibel, schnell 

und kundenorientiert auf. HansJörg Bertschi im Gespräch mit GS1 network  

über Verlagerungspolitik, Anforderungen an die Infrastruktur und hohe Trassen

preise.
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Korridor. Wir erwarten, dass die organi
satorische Trennung den unterschied
lichen Ansprüchen besser gerecht 
wird. Die SBB ist unser wichtigster 
 Partner im NordSüdVerkehr. Wir fah
ren eine Wachstumsstrategie im Kom
binierten Verkehr und haben ein stra
tegisches Interesse an der Zusammen 
arbeit mit starken, wettbewerbsfähigen 
Bahnpartnern, mit denen wir unseren 
 Verkehr weiter ausbauen können. Wir 
begrüssen, dass durch die Eigenstän
digkeit von SBB Cargo ein funktionie
render Wettbewerb im Alpentransit 
 erhalten bleibt, und freuen uns auf  
das neue gemeinsame Projekt mit SBB 
Cargo im internationalen Traktions
geschäft.

Wo wird Hupac in fünf Jahren 
 stehen?
In fünf Jahren gehört die heutige Wirt
schaftskrise zur Vergangenheit. In fünf 
Jahren haben wir unser Netz europa
weit ausgebaut und verdichtet, wir 
 haben zahlreiche neue Kunden von 
den Stärken des Kombinierten Ver
kehrs überzeugen können, wir haben 
unsere Prozesse optimiert, die Effi 
zienz gesteigert, die Dienstleistungs
qualität verbessert. Kurz: Wir gehören 
zu den marktführenden Operateuren 
in Europa. ||

Die Fragen stellten Irmtraut Tonndorf 
und Joachim Heldt.

zusammen mit BASF und IFB eröffnen 
werden, erreichen wir Südfrankreich 
und Spanien, Deutschland, Polen und 
Russland. Das neue Terminal ist eine 
ge zielte Investition in die Zukunft.  
Wir sind überzeugt, dass in den kom
menden Jahren mehr und mehr lang
strömige Transporte auf die Schiene 
finden werden. Ein wichtiger Treiber  
ist das Konzept der Grünen Logistik: 
 Ressourcenknappheit, steigendes Um
weltbewusstsein der Kunden und 
staatliche Regulierung bewirken ein 
Umdenken der Unternehmen. Mit  
dem Kombinierten Verkehr erbringen 
wir den Beweis, dass Ökologie und 
Öko nomie kein Zielkonflikt sind.

Der internationale Bereich von  
SBB Cargo wird in eine separate 
 Gesellschaft überführt. Zur 
zeit werden auch Gespräche mit 
 Hupac geführt. Wie ist der Stand  
der Verhandlungen?
Die SBB plant gemeinsam mit Hupac,  
ein auf den internationalen und damit 
vor allem den Kombinierten Verkehr 
spezialisiertes Traktionsunternehmen 

zu gründen. Der Wagenladungsver
kehr und der Kombinierte Verkehr  
sind Geschäftsbereiche mit völlig 
 unterschiedlichen Anforderungen und 
Rahmenbedingungen: Fläche versus 

net einen Verkehrsrückgang von  
13,5 Prozent. Mit dem Ergebnis 
 können Sie doch nicht zufrieden  
sein, oder?
Im Vergleich zu anderen Trans
portsparten sind wir glimpflich davon
gekommen. Anfang 2009 lagen wir bei 
minus 25 Prozent, im Laufe des Jahres 
holten wir auf und konnten in den 
letzten Monaten sogar wieder ein 
 kleines Plus erreichen. Wir haben die 
Frequenz der Züge der gesunkenen 
Nachfrage angepasst, ohne jedoch die 
Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes 
zu beeinträchtigen. Und wir haben 
trotz Krise über 60 Millionen Franken 
in neues Rollmaterial und in Terminal
infrastrukturen investiert. 

Mit der Neueröffnung des Terminals 
in Antwerpen setzen Sie auf das 
 Konzept «Grüne Logistik». Was bringt 
die Terminaleröffnung in Belgien  
der Schweiz?
Antwerpen gehört zu den europäi
schen Wirtschaftsräumen mit dem 
stärksten Verkehrswachstum. Hier 
schaffen wir Kapazitäten für das zu

künftige Wachstum des Kombinierten 
Verkehrs. Ab unserem Terminal HTA 
fahren wir tägliche Züge in die Schweiz 
und nach Italien, ab dem Combinant 
Terminal, das wir in wenigen Monaten 

versorgung oder Tankstellen werden 
in der  Regel durch die Staatsbahnen 
kontrolliert. Zudem verfügen diese 
häufig über ein komfortables Polster  
in Form von direkten und indirekten 
Subventionen, welches die neuen Pri
vatbahnen entbehren müssen. Auch 
die vertikale Integration vieler Kombi
Operateure durch die Bahnen behin
dert die freie Wahl der Bahnpartner 
und verlangsamt die Entwicklung ei
nes gesunden Marktgeschehens.

Wie kann die EU zur erfolgreichen 
Marktöffnung beitragen?
Der zögerliche Abbau der Hindernisse 
an den innereuropäischen Grenzen 
droht mehr und mehr zur Wachstums
bremse für den Schienengüterverkehr 
zu werden. Noch immer können die 
Güterbahnen die europäischen Bin
nengrenzen nicht so problemlos über
queren wie der Strassenverkehr. Die 
Verkehrspolitik sollte daher die ge
genseitige Anerkennung der Zulas
sungen von Lokomotiven und Güter
wagen auf europäischer Ebene 
forcieren. Auch der seit Langem ge
plante europäische Lokführerschein 
muss rasch kommen.

Die Finanz und Wirtschaftskrise ist 
nicht spurlos an Hupac vorbeige
gangen. Das Unternehmen verzeich

mit unseren Nachbarländern ablesen: 
In der Schweiz wird der Güterverkehr 
dreimal so hoch belastet, während  
im Personenverkehr das Niveau mit 
anderen Ländern vergleichbar ist.  
Das heutige Trassenpreissystem muss 
also strukturell geändert werden. Es 
sollten Anreize vorgesehen werden, 
um die Infrastrukturbetreiber zu Pro
duktivitätserhöhungen und einer bes
seren Auslastung des Netzes zu moti
vieren.

Trotz formeller Liberalisierung  
des Schienengüterverkehrs liegt der 
Marktanteil der neuen privaten 
Bahnunternehmen im europäischen 
Durchschnitt unter 15 Prozent.  
Was hindert die Entwicklung eines 
funktionierenden offenen Bahn
markts?
Eine zentrale Rolle spielen die Markt
dominanz der grossen Staatsbahnen 
und die hohe Regelungsdichte beim 
Markteintritt. Protektionismus und ge
wollte Behinderungen sind auf vielen 
Ebenen anzutreffen. In einigen Län
dern ist die Trennung zwischen Infra
struktur und Betrieb nur unvollständig 
erfolgt, was zur Bevorteilung der 
Staatsbahn und zur Behinderung der 
neuen privaten Bahnen führt. Wichtige 
Einrich tungen und Dienstleistungen 
wie  Terminals, Rangierbetrieb, Energie

pol betriebene Netz wettbewerbs
orientiert bewirtschaftet wird. Im 
Bahnsektor stehen die nachhaltige 
 Sicherung einer angemessenen Infra
struktur, die Diskriminierungsfreiheit 
bei Netzzugang und benutzung und 
die Produktionseffizienz mit Anreizen 
zur Kostensenkung im Vordergrund.

Könnten durch eine höhere Wett
bewerbsfähigkeit des Systems  
auch die hohen Trassenpreise ge
senkt werden?
Nun, es ist durchaus eine Überlegung 
wert, ob die Benachteiligung des 
 Güterverkehrs im heutigen Trassen
preissystem nicht überwunden wer
den sollte. Das schweizerische Tras
senpreissystem steht in eklatantem 
Widerspruch zu einem funktionieren
den Marktgeschehen. Es privilegiert 
den Personenverkehr und diskrimi
niert den Güterverkehr, indem es  
das Zugsgewicht als ausschlaggeben
den preisbestimmenden Faktor heran
zieht. Zudem bürdet es dem Güter
verkehr die hohen Unterhaltskosten 
von Hochgeschwindigkeitsstrecken – 
deren Nutzen er niemals in Anspruch 
nehmen wird – über den Faktor Zugs
gewicht überproportional auf. Die 
preisliche Diskriminierung des Güter
verkehrs gegenüber dem Personen
verkehr lässt sich auch am Vergleich 

Ich über mich

• Ein guter Arbeitstag beginnt  
mit … einer guten Tasse Kaffee.

• Die Zeit vergesse ich … mit 
 meiner Familie in den Ferien.

• Rat suche ich … gerne bei 
 Unternehmerkollegen und guten 
Freunden.

• Familie und Beruf sind … nicht 
immer einfach unter einen Hut  
zu bringen.

• Erfolge feiere ich … gerne mit 
der Familie oder Freunden bei 
einem guten Glas Rotwein.

Eckdaten zu Hupac

Hupac ist das führende Unternehmen im Kombinierten 
Verkehr durch die Schweiz und gehört zu den Markt
leadern in Europa. Das Unternehmen setzt sich dafür  
ein, dass immer mehr Güter auf der Schiene anstatt auf 
der Strasse befördert werden, und leistet somit einen 
wichtigen Beitrag zur Verkehrsverlagerung und zum Um
weltschutz.
Hupac betreibt ein Netzwerk mit täglich 110 Zügen 
 zwischen den grossen europäischen Wirtschaftsräumen 
sowie zwischen den Häfen und dem Hinterland. Die 
 Hupac Gruppe besteht aus zehn Unternehmen mit Sitz  
in der Schweiz, in Deutschland, Italien, den Niederlanden 
und Belgien und beschäftigt rund 400 Mitarbeitende. 
Das Unternehmen verfügt über rund 5000 Bahnwagen
module.
Die Hupac AG wurde 1967 in Chiasso gegründet. Ins
gesamt sind 100 Aktionäre an der Gesellschaft beteiligt. 
Das Aktienkapital von CHF 20 Millionen wird zu 72 Pro
zent von Logistik und Transportunternehmen und zu  
28 Prozent von Bahnen gehalten. Damit ist Marktnähe 
und Unabhängigkeit von den Bahnen gewährleistet.

Zur Person

Hans-Jörg Bertschi wurde am 5. Juli 1957 in Dürrenäsch AG geboren. Er stu
dierte Nationalökonomie und promovierte an der Hochschule für Wirtschafts 
und Sozialwissenschaft St. Gallen. Im Anschluss war er vier Jahre als Business 
Logistics Manager bei Digital Equipment (Europe) tätig. Seit 1988 ist er Mit
inhaber, Verwaltungsratspräsident und Geschäftsführer der Bertschi AG, Inter
nationale Transporte, Dürrenäsch (Schweiz). 
1987 wurde HansJörg Bertschi in den Verwaltungsrat der Hupac AG, Chiasso, 
berufen. Seit 1995 ist er VRPräsident der Hupac.
Daneben engagiert sich HansJörg Bertschi im Verwaltungsrat der ECTA (Euro
pean Chemical Transport Association) und der EPCA (European Petrochemical 
Association) in Brüssel. 
HansJörg Bertschi ist verheiratet und hat drei Töchter.

«Wenn wir heute nicht handeln,  
stehen wir in der Tat in wenigen Jahren 
vor gravierenden Engpässen.»
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Umweltbewusste Transportalternative gegen den Verkehrskollaps

Drunter statt drüber
In Zukunft müssen wir auf den Schweizer Strassen mit Staus leben, denn der 

 Verkehrsweg Strasse hat seine Leistungsgrenze erreicht. Neue Lösungen  

sollen den drohenden Kollaps abwenden. CargoTube ist eine mögliche Alternative 

für den Güterverkehr im Untergrund.

Der Verkehr auf den Schweizer Stras
sen hat sich zwischen 1960 und 2004 
verfünffacht. In den Jahren 2000 bis 
2030 ist mit einer weiteren Zunahme 
von 15 bis 30 Prozent zu rechnen.  
Das Verkehrswachstum führt vermehrt 
zu Staus, vor allem in den Agglomera
tionen.

Es staut sich und staut sich
Rund 6,5 Millionen Fahrzeuge verkeh
ren täglich auf den Schweizer Strassen. 
 Ihre Insassen stehen jährlich während 
33 Millionen Stunden im Stau. Der ste
hende Verkehr verursacht so einen 
volkswirtschaftlichen Schaden in Höhe 
von 1,2 Milliarden Franken. 62 Prozent 
der Staus sind Folge der Verkehrsüber
lastung.
Staus wird es weiterhin geben auf den 
Schweizer Strassen. Trotz Engpassbe
seitigungsprojekten rechnen die Be
hörden damit, dass im Jahr 2020 das 
Nationalstrassennetz auf rund 340 Ki
lometern oder knapp 18 Prozent regel
mässig überlastet sein wird.
Zur Beseitigung der Engpässe auf  
dem Schweizer Strassennetz hat das 
Parlament im Rahmen des Infrastruk
turfonds für die nächsten 20 Jahre 
 insgesamt 5,5 Milliarden Franken frei
gegeben. Eigentlich standen Projekte 
in Höhe von 17,3 Milliarden Franken 
an. Für die Behebung der gravierends
ten Engpässe stehen 1,36 Milliarden 
zur Verfügung. 
Wer meint, dass die Schweiz bezüg 
lich CO2Ausstoss gut dastehe, der 

irrt sich gewaltig. Die Schweiz liegt  
im  Vergleich der CO2Emissionen von 
 Personenkraftwagen mit 200 Gramm 
CO2 pro Kilometer europaweit an ers
ter Stelle. Bundesrat Moritz Leuenber
ger spielte mit seiner Aussage «In der 
Schweiz zirkulieren die einsamsten 
Fahrer in den durstigsten Autos» auf 
den Einpersonenprivatverkehr in der 
Schweiz an. So rät denn auch die 
 EnergieAgentur IEA der Schweiz, den 
CO2Ausstoss pro Kilometer festzule
gen, das Benzin und den Diesel zu 
 verteuern, die Motorfahrzeugsteuern 
zu erhöhen und und und. 

Ballungsgebiete stark belastet
Die Verkehrsüberlastung macht sich 
vor allem in den Ballungsgebieten be
merkbar. Die Agglomeration Zürich 
bleibt der Stauschwerpunkt in der 
Schweiz schlechthin. Auf dem Ab
schnitt Nordumfahrung Zürich–Win
terthur haben sich die jährlichen 
Staustunden auf 2794 erhöht. 2008 
staute sich der Verkehr rund um Zürich 
an 278 Tagen, also durchschnittlich  
an jedem Werktag. Auch auf den Na
tionalstrassen rund um die Ballungs
gebiete Basel, Bern, Lausanne und 
Genf bilden sich regelmässig Pend
lerstaus.
In Agglomerationsgebieten herrscht 
aufgrund der Wirtschaftsstruktur und 
der Bevölkerungsdichte eine grosse 
Nachfrage an Transportdienstleistun
gen. Die Menschen müssen mit Gü 
tern des täglichen Bedarfs versorgt 

werden, und die ansässigen Firmen 
verlangen Transportdienstleistungen 
mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Belieferung der Innenstadtgeschäfte 
zusehends zeitkritischer wird. Zwar 
verfügen die Gebiete über gut aus
gebaute Verkehrsflächen, trotzdem 
kann die Verkehrsinfrastruktur in den 
Ballungszentren den steigenden Mo
bilitätsanforderungen nur schlecht 
oder gar nicht nachkommen.

Die Güterstrasse im Untergrund
Die steigende Mobilität der Menschen 
gepaart mit der Globalisierung des 
Handels wird zum Verkehrskollaps auf 
den Schweizer Strassen führen. Um der 
wachsenden Verkehrsbelastung ent
gegenzuwirken, braucht es Massnah
men. Wer in Stosszeiten unterwegs ist, 
soll mehr zahlen, egal ob Autofahren
de oder Zugreisende, so will es Bun
desrat Moritz Leuenberger. Ob diese 
Massnahmen einen Beitrag zur Bewäl
tigung des Güterverkehrs auf den 
Strassen oder Schienen leisten, sei da
hingestellt.
Eine denkbare Alternative wäre ein 
 unterirdisches Tunnelsystem für die 
Gütertransporte durch die Schweiz. 
Mit CargoTube existiert ein innovati
ves Konzept, Güter auf unterirdischen 
Verkehrswegen schnell, zuverlässig 
und zeitgenau zu transportieren. Nein, 
das ist keine Utopie oder gar eine 
 Vision von Spinnern. Der Gütertunnel 
hat eine lange Tradition, und aufgrund 
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neuer Bautechnik können heute 
 Gütertunnel als zusätzliche Verkehrs
träger kostengünstig realisiert wer 
den.
Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
wurde in Chicago ein über 100 Kilome
ter langes Tunnelsystem für den Trans
port von Kohle realisiert. Und noch bis 
vor sechs Jahren transportierte die 
London Post Office Railway Company 
über ein 37 Kilometer langes unter
irdisches Transportsystem ihre Post
säcke von den Postsammelstellen zur 
Zentrale. 

CargoTube als Transportalternative
Das eigentliche Herzstück von Cargo
Tube sind die unterirdischen Tunnel 
für den kontinuierlichen Transport von 
Paletten, erklärt uns ein Vertreter der 
CargoTube GmbH. Der Transport der 
Einheiten erfolgt auf unbemannten, 
autonomen Transportfahrzeugen. Die 
selbstfahrenden Transportmobile be
wegen sich mit einer konstanten Ge
schwindigkeit und einem vorgege
benen Minimalabstand in getrennter 
Richtung.
Die Fahrzeuge können eine oder meh
rere Paletten transportieren. Da es sich 
um normierte Paletten (EuroPaletten) 
handelt, wird lediglich ein Tunnelquer
schnitt von 4 bis 5 Metern benötigt. 
 Alles, was auf einer oder mehreren 
 EuroPaletten Platz hat, kann folglich 
von CargoTube transportiert werden: 
Konsum und Investitionsgüter, Nah
rungs und Genussmittel, Maschinen
bauteile, Pakete und Expresssendun
gen, Sammel und Stückgüter und 
vieles mehr.
Der geplante Tunnel soll die grossen 
Logistik und Verteilzentren direkt 
 miteinander verbinden. Die dazwi
schen liegenden Produktionsstätten 
und Verbrauchermärkte können über 
einen Direktanschluss eingebunden 
werden. An den Zielstationen werden 
die Transportfahrzeuge automatisch 
entladen. Die Be und Entladestatio
nen können den Kundenbedürfnissen 
angepasst werden. So ist eine direkte 
Anbindung an bestehende Hochregal
lager ebenso möglich wie der Weiter
transport mittels Fördertechnik.
Um die Rückverfolgung der Einheiten 
zu gewährleisten, wird jede Palette  
mit einer GS1 Transportetikette oder 
einem RFIDTransponder ausgestattet. 
Die Datenträger enthalten alle rele

vanten Informationen, die für den 
Transport notwendig sind, wie zum 
Beispiel Zielort, Empfänger, Gewicht, 
Anzahl der enthaltenen Einheiten. 
Durch die eindeutige, serielle Numme
rierung wird die sofortige Lokalisie
rung und die Rückverfolgbarkeit der 
Transporteinheiten über ein überge
ordnetes System gewährleistet.

Zukunftsszenario oder  
bald Realität?
Damit die geplante Gütertunnelröhre 
auch umgesetzt werden kann, wurde 
die CargoTube GmbH gegründet. Das 
EngineeringUnternehmen erarbeitet 
das Konzept für die unterirdische Gü
terstrasse, legt die Normierung der 
Transportfahrzeuge fest und stellt die 
Interoperabilität der Teilstrecken si
cher. Zurzeit wird mit Hochdruck am 
Machbarkeitsnachweis gearbeitet. 
Das CargoTubeKonzept ist breit ab
gestützt. Dienstleistungsanbieter wie 
SBB, Post, Transportunternehmen, Spe
diteure und Grossverteiler, die in Zu
kunft eigene CargoTubeFahrzeugflot
ten besitzen oder anmieten würden, 
wirken ebenso mit wie Transportfahr
zeughersteller, Infrastrukturbetreiber 
und erbauer. So ist sichergestellt, dass 
das Projekt CargoTube auch den Be
dürfnissen der Wirtschaft und der In
dustrie entspricht und auf einer realis
tischen Grundlage aufbaut.
Die Bedürfnisse der künftigen Benut
zer bestimmen das Detailkonzept, und 
beim Tunnelbau sowie beim Betrieb 
wird ausschliesslich auf bewährte 
Technik abgestellt. Dies wird dadurch 
erreicht, dass auf jedem Teilgebiet 
 Firmen mitarbeiten, die auf ihrem Ge
biet führend sind und über langjährige 
Erfahrungen verfügen.
Die unterirdischen Transportröhren 
werden mit Tunnelbohrmaschinen 
und Tübbingausbau erstellt. Oben 
bleibt alles ohne Einschränkungen in 
Bewegung, während im Untergrund 
eine neue Infrastruktur entsteht. Der 
Vortrieb erfolgt computergesteuert 
auf den Zentimeter genau. Mit dem 
heutigen Stand der Technik kann eine 
Tunnelröhre von 4 bis 5 Metern Durch
messer und einem Kilometer Länge je 
nach Geologie in einem Monat reali
siert werden. Die Kosten dafür werden 
heute auf 10 bis 20 Millionen Franken 
geschätzt. Für einen Kilometer Auto
bahnneubau, vierspurig mit Pannen

streifen, wird laut Bundesamt für Stras
sen (ASTRA) ein Betrag von 80 bis  
150 Millionen veranschlagt.
Die positiven Rückmeldungen aus 
Wirtschaft und Industrie bestärken die 
Initianten, auf dem richtigen Weg zu 
sein. Namhafte Unternehmen und 
Grossverteiler haben ihre Mitarbeit 
 zugesichert oder arbeiten bereits in 
einzelnen Teilprojekten mit und sor
gen so für die Projektakzeptanz. Die 
Realisierungschancen beurteilen die 
Initianten als gut. Für die Verlegung 
von Tunnel und Fahrleitungsröhren 
sind keine langwierigen Genehmi
gungsverfahrungen notwendig, wie 
dies beim Bau bzw. Ausbau von Auto
bahnen erforderlich wäre. 

Kooperation und Finanzierung
Ob der Betrieb von CargoTube renta
bel sein wird, hängt von verschiede
nen Faktoren ab. Die Initianten, Be
nutzer, Experten, Verwaltung und die 
Politik müssen multidisziplinär und 
eng zusammenarbeiten. Anforderun
gen wie Mengengerüste und Projek
tionen müssen vorliegen, und von 
 Anfang an muss ein kosten und 
 finanzierungsbewusstes Design ver
folgt werden. In der Finanzierung sieht 
die CargoTube GmbH die gröss 
te Herausforderung. Im Vordergrund 
steht eine breit abge stützte, gemischt 

öffentlichprivat wirtschaftliche Finan
zierung. Ob und wie das Modell Public
PrivatePartnership (PPP) Schweiz zum 
Tragen kommen könnte, wird abge
klärt.
Neue oder breitere Strassen sind keine 
Lösung für die Verkehrsprobleme: sie 
verlagern nur den Verkehr oder 
 wecken neue Mobilitätsbedürfnisse. 
Eine zukunftsorientierte Verkehrspoli
tik sollte alle Möglichkeiten einer Ver
kehrsverminderung ausschöpfen und 
nach neuen, fantasievollen, asphalt
freien und CO2armen Wegen suchen. 
Das Projekt CargoTube ist nicht nur 
wegen seiner CO2Einsparung attrak
tiv, sondern bildet eine interessante 
Transportalternative und trägt zur 
 Entlastung der Nationalstrassen und 
der Bundeskasse bei. ||

Joachim Heldt

La solution: enterrer le trafic? 

(bb) Sur les routes suisses, le trafic a quintuplé entre 1960 
et 2004. Et la fin de cette augmentation continuelle n’est 
pas en vue. Près de 6,5 millions de véhicules sillonnent 
chaque jour les quatre coins de l’Helvétie et les usagers 
de la route doivent désormais patienter en moyenne  
33 millions d’heures par année dans les bouchons pour 
un dommage économique estimé à près de 1,3 milliard 
de francs. 
En dépit des mesures visant à supprimer les goulots 
d’étranglement, les pouvoirs publics estiment qu’à l’hori
zon 2020, 340 kilomètres, soit 18 pour cent du réseau, 
souffriront d’encombrement chronique. 
Autre source de préoccupation, l’environnement: avec 
200 grammes de CO2 par km2, la Suisse arrive largement 
en tête de tous les pays européens pour les émissions de 
gaz carbone. 
Mesures de régulation du trafic, transfert de la route au 
rail, taxes incitatives sur les carburants polluants, tout est 
mis en œuvre pour tenter de prévenir la paralysie totale 
et l’irréparable au niveau environnemental. 
Y auraitil une solution miracle pour nous sauver de 
 l’asphyxie? Et pourquoi pas transporter les marchandises 
dans un tunnel souterrain? C’est cette idée qui a germé 
chez les protagonistes de CargoTube. Un tunnel parcouru 
par des véhicules entièrement automatisés transportant 
des palettes aux normes Euro, et dont les dimensions ne 
devraient donc pas excéder les 4 à 5 mètres. Un tunnel 
qui relierait les grands centres logistiques entre eux, et 
aussi des lieux de production ou centres de distribu 
tion: selon les auteurs du projet, les déclinaisons sont 
multiples. 
Techniquement, sous réserve de la configuration géo
logique du terrain, creuser un tunnel souterrain de 4 à  
5 mètres de circonférence ne présente pas de difficulté 
particulière. Question coût, l’opération reviendrait à entre 
10 et 20 millions le kilomètre. A titre de comparaison, le 
prix de revient d’un kilomètre d’autoroute oscille entre 80 
et 150 millions. 
Bien entendu, chaque unité de transport serait dotée 
d’une étiquette de transport GS1 assurant par RFID inter
posée une traçabilité permanente. 
Le projet CargoTube suscite un engouement indéniable 
et jouit d’une large assise auprès des milieux intéressés: 
des prestataires du domaine du transport comme les CFF, 
La Poste et des entreprises de transport, aux grossistes  
en passant par les fabricants de palettes.
Pour que le projet soit rentable, initiateurs, utilisateurs, 
experts, administration et politique doivent unir leurs 
forces dans un esprit de collaboration multidisciplinaire. 
Le financement du projet constitue le défi le plus im
portant: un financement mixte public et privé est envi
sagé en priorité selon un modèle PPP (publicprivate 
partnership). CargoTube apporte une solution à la fois 
soucieuse de durabilité et économique et s’inscrit pleine
ment dans la ligne stratégique suivie par les pouvoirs 
 publics suisses et européens. 

Weitere Informationen

CargoTube GmbH
Tödistrasse 23
CH8002 Zürich

Tel. +41 (0)44 201 40 80
EMail: info@swisscargotube.ch

Das Herzstück von 

CargoTube sind  

die unterirdischen 

Tunnel für den 

 kontinuierlichen 

Transport von 

 Paletten.
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Routen oder zum Verlassen der Auto
bahn bei bestimmten Ausfahrten 
möglich. Transportunternehmen und 
private Verkehrsteilnehmende könn
ten – derart informiert – ihre Fahrten 
besser planen und Reisezeiten opti
mieren. ||

Bernhard Stricker

Steuerung der Signale von den heuti
gen 40 kantonalen Verkehrszentralen 
nach Emmen zu transferieren. 

Neue Methode
Das Institut für Datenanalyse und Pro
zessdesign (IDP) an der Zürcher Hoch
schule für angewandte Wissenschaft 
(ZHAW) will mit einer völlig neuen 
 Methode zur Reisezeitschätzung auf 
Autobahnabschnitten einen aktiven 
Beitrag zur StauReduktion leisten.  
Sie hat unter anderem zum Ziel, beste
hende Infrastrukturen so zu nutzen, 
dass keine neuen Investitionen verur
sacht werden.
Die Kenntnis der aktuellen Verkehrs
ströme ist dabei von zentraler Bedeu
tung. Dazu gehören auch Informatio
nen zur Reisezeit. Nur wenn man die 
aktuelle Verkehrslage erfassen und 
 zukünftige Entwicklungen gut ab
schätzen kann, sind verlässliche Emp
fehlungen zur Nutzung bestimmter 

zogen worden mit dem Eigentums
wechsel der Nationalstrassen von den 
Kantonen zum Bund.
Auch in Fahrzeugen lässt sich ver
mehrt «Intelligenz» einbauen. Die Zu
kunft gehört in diesem Bereich GPS
Navigationssystemen, welche nicht 
nur den distanzmässig kürzesten Weg 
anzeigen, sondern dies in Abhängig
keit vom momentanen Verkehrsauf
kommen tun.
Die künftige intelligente Lenkung der 
Verkehrsströme ruft auch nach ent
sprechenden politischen Rahmenbe
dingungen. Hierzu zählen Massnah
men wie RoadPricing oder das 
umfassendere MobilityPricing. 
Dem RoadPricing erwächst aus Wirt
schaftskreisen, etwa bei der Economie
suisse, starker Widerstand («Rückfall 
ins Mittelalter»). Unter der Bevölke
rung ist die Akzeptanz in den vergan
genen Jahren zwar gestiegen, liegt 
aber immer noch unter 50 Prozent. 
RoadPricing ist aber nicht ein neuer 
Wegzoll oder eine zusätzliche Steuer
einnahme, sondern lediglich eine wei
tere Lenkungsmassnahme, die dazu 
beitragen kann, auch weiterhin die 
freie Fahrt in Städten zu ermöglichen. 
Davon profitieren Privatfahrer, Gewer
be wie auch die Wirtschaft generell.

Beispiel Emmen
Seit dem 1. Februar 2008 ist die neue 
Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) 
in Emmen in Betrieb, wo Computer 
den Verkehrsfluss auf den Autobahnen 
aufzeigen und Operateure über Um
leitungen entscheiden. Einen solchen 
kantonsübergreifenden aktuellen Blick 
über den motorisierten Verkehr gab  
es bisher nicht. Dennoch: Auch solche 
neuen Überwachungssysteme, welche 
die Verkehrsströme mithilfe elektro
nischer Signaltafeln auf den Strassen 
steuern, können nicht verhindern, dass 
auch das Schweizer Strassennetz lang
sam an seine Kapazitätsgrenzen stösst 
und Ausweichmöglichkeiten nur in ei
nem beschränkten Umfang zulässt.
Bund und Kantone sind jedoch be
müht, auch das kurzfristige Potenzial 
zur Verkehrssteuerung auszuschöpfen: 
Vorderhand geht es vor allem darum, 
in noch engeren Abständen Verkehrs
dichte und Geschwindigkeitsmesser 
in die Autobahnbeläge einzubauen 
(bis jetzt sind es rund 300), die Video
überwachung auszudehnen und die 

Mehr Intelligenz im Verkehr
Gesucht sind Massnahmen, um den 
drohenden Verkehrskollaps abzuwen
den und den Verkehr intelligent zu 
steuern. Das bedingt ein Bündel von 
Instrumenten, und zwar auf mehreren 
Ebenen.
Dazu gehört das Konzept der «intelli
genten Strasse» mit den Verkehrsleit
systemen auf den Autobahnen. Sie er
lauben etwa ein Verkehrsmanagement 
via Tempolimit. Bei Nebel, Nässe oder 
bei steigender Verkehrsmenge wird 
die zugelassene Höchstgeschwindig
keit von 120 auf 100 km/h gesenkt. 
Eine solche Massnahme dient der 
 Steigerung des Durchflusses und der 
Unfallvermeidung. Auch könnte auf 
überlasteten Strecken während der 
Stosszeit der Standstreifen in einen 
Fahrstreifen umgewandelt werden.  
Ein wichtiger Schritt im Hinblick auf 
ein national koordiniertes Verkehrs
management ist per Anfang 2008 voll

«Auf der A2 fünf Kilometer Stau vor 
dem Gotthardtunnel in Richtung Süd. 
Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt. 
Die Wartezeit beträgt eineinhalb Stun
den.» Solche Verkehrsdurchsagen ge
hören während der Sommermonate 
schon beinahe zur Normalität.
Gemäss Berechnungen des Bundes
amtes für Strassen (Astra) werden jähr
lich 33 Millionen Stunden in Staus 
 verbracht, was die Volkswirtschaft  
1,2 Milliarden kostet. Und Besserung 
ist nicht in Sicht: Denn gemäss dem 
Bundesamt für Raumplanung (are) 
wird der Personenverkehr auf Strasse 
und Schiene bis ins Jahr 2030 um 15 
bis 29 Prozent zunehmen, der Güter
transport gar um 32 bis 78 Prozent.
Im «Weissbuch zur europäischen Ver
kehrspolitik bis 2010» der EU wird ge
schätzt, dass sich die Kosten von Staus 
innerhalb der EU bis Ende 2010 auf 
etwa 80 Milliarden Euro (etwa 1 Pro
zent des BIP) belaufen werden.

Den Strassenverkehr intelligent (um)lenken

Mehr Verkehr, weniger 
Stau
In der Schweiz stösst der Strassenverkehr immer mehr an seine Grenzen. Die Zahl 

der Staustunden nimmt zu. Ein intelligentes Verkehrsmanagement auf der Basis  

der Verkehrstelematik könnte dazu beitragen, das Strassennetz optimal zu nutzen, 

die Staukosten zu minimieren und die Natur besser zu schützen.

Was ist Verkehrstelematik?

Unter Verkehrstelematik versteht man verschiedene Technologien, welche  
auf Informatik und Telekommunikation beruhen und zugunsten einer nach
haltigen Verkehrspolitik zu folgenden Zwecken angewendet werden:
• optimierte Nutzung vorhandener Verkehrskapazitäten und gleichzeitige 

Sicherstellung einer effizienten Verkehrsabwicklung,
• Erhöhung der Verkehrssicherheit,
• Vermeidung von Staus sowie von Leer und Suchfahrten,
• Förderung des intermodalen und multimodalen Verhaltens der Verkehrs

teilnehmenden,
• Verminderung der Umweltbelastung und Komfortsteigerung.
Das Kürzel ITS steht für Intelligent Transport Systems und hat sich in der  
Fachwelt als Oberbegriff für Anwendungen der Verkehrstelematik einge
bürgert.
Verkehrstelematiksysteme lassen sich grundsätzlich nicht nach dem Prinzip 
der Territorialität aufbauen und betreiben. Dies einerseits, weil nur ein Teil 
 dieser Systeme strassenseitig oder zentral angeordnet ist, während sich  
andere Komponenten in den Fahrzeugen oder mobil bei den Verkehrs
teilnehmenden befinden. Andererseits decken sich die geografischen Räume 
für die Erfassung der notwendigen Daten, für Entscheidungskompetenzen,  
für Interventionen und Informationen nur zum Teil. Die gewachsenen födera
listischen Strukturen bzw. die isolierte Betrachtung von Einzelfragen und 
problemen haben in der Vergangenheit zu Insellösungen geführt. Sie sind  
für die künftigen Anwendungen der Strassenverkehrstelematik nur be 
schränkt geeignet.
Viele Verkehrstelematikanwendungen funktionieren nur, wenn Systemkom
ponenten, die sich in privatem Besitz befinden (z. B. im Fahrzeug, im Büro oder 
zu Hause), mit Systemteilen, die sich im Besitz der öffentlichen Hand befin 
den, kommunizieren können. Deshalb besteht für diese Anwendungen und 
Einrichtungen Regelungsbedarf hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen, 
der optimalen Aufgabenteilung zwischen Privaten und der öffentlichen Hand 
sowie der technischen Normung.
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port d’activité, un ample rapport sur  
le développement durable, qui donne 
des informations précises sur l’enga
gement social et écologique de l’en
treprise. Cette documentation peut 
être consultée sous www.coop.ch/pb/
site/uebercoop/node/62504895/Lde/
index.html.
Migros: Oui. Sur les longues distances, 
Migros privilégie le rail pour le trans
port de ses marchandises. A partir des 
ports européens, la plupart des mar
chandises parviennent par le rail aux 
centres de distribution de Migros en 
Suisse. L’ensemble des coopératives 
régionales de Migros, des installations 
industrielles et des centres de distribu
tion disposent de leur propre raccor
dement ferroviaire. Avec un trafic de 
fret de plus d’un million de tonnes par 
année, Migros est le premier client de 
SBB Cargo. ||

Questions posées par  
Bertrand Baumann.

gents de tournées pour une optimi
sation (encore plus marquée) des 
 chargements. Nous examinons de nou
velles technologies pour les poids 
lourds et utilisons des logiciels per
mettant d’optimiser les chargements. 
Nous ne souhaitons pas seulement 
 diminuer les coûts mais aussi nos 
émissions de CO2. 
Migros: Pour ses transports, Migros 
procède continuellement à des trans
ferts de marchandises de la route au 
rail. Les décisions sont prises selon des 
critères – soigneusement évalués – 
d’ordre écologique et économique 
mais aussi pour des motifs de fiabilité. 
Pour Migros, c’est la sécurité de l’ap
provisionnement de ses 600 points de 
vente qui est déterminant.

Dans l’utilisation des infrastruc 
tures de transport, la protection de 
l’environnement va jouer un rôle 
majeur: estce un thème de réflexion 
pour votre entreprise? Et, si oui, 
quelle stratégie entendezvous 
 adopter? 
Coop: La durabilité est un sujet au
quel le groupe Coop attache une très 
grande importance et ce, depuis de 
nombreuses années. Depuis 2006, 
Coop publie, parallèlement à son rap

dans l’agglomération zurichoise et  
sur l’axe Lausanne–Genève (embou
teillages chroniques). Par rapport au 
réseau ferroviaire, nous sommes satis
faits des prestations du rail durant la 
nuit. Durant la journée, nous deman
dons une augmentation des capacités 
sur les sillons horaires, qui nous per
mettrait d’acheminer davantage de 
marchandises par le rail.
Migros: Nous n’avons pas connais
sance de ce rapport.

Le rapport préconise l’introduction 
d’une taxe à la mobilité dans le 
 domaine des transports. Y êtesvous 
favorable? 
Coop: Nous ne souhaitons pas encore 
nous exprimer sur cette question,  
les composantes du système devant 
être encore développées et approfon
dies.
Migros: Nous n’avons pas connais
sance de ce rapport.

A moyen terme, envisagezvous  
des changements dans votre 
 logistique des transports notamment 
pour en réduire les coûts? 
Coop: C’est un de nos objectifs per
manents; densification des transports 
(véhicules 2 zones), systèmes intelli

GS1 network: Que représente pour 
votre entreprise l’utilisation des 
 infrastructures dans le domaine du 
transport?
Coop: Tant la fonctionnalité du réseau 
routier (qui ne soit pas en perma 
nence congestionné) que ferroviaire 
est d’une importance capitale.
Migros: Afin de garantir la sécurité 
de l’approvisionnement en Suisse, 
nous devons impérativement pouvoir 
compter sur des infrastructures fluides, 
tant ferroviaires que routières. Pour 
que Migros puisse transférer une part 
plus importante de son trafic mar
chandises de la route vers le rail, les 
conditionscadre pour le transport  
de marchandises par rail doivent être 
améliorées. La tarification des sillons 
horaires doit faire l’objet d’une ré
forme en profondeur afin de garantir 
la rentabilité dans une optique de 
 développement durable à long terme.

Un récent rapport du DETEC relève  
la qualité des infrastructures en 
Suisse. Partagezvous cette analyse? 
Ou estimezvous qu’un certain 
nombre d’infrastructures ont été 
 négligées? 
Coop: En ce qui concerne la route, 
Coop est préoccupée par la situation 

Entreprises et infrastructures

Voix du terrain
Chaque jour, les grandes entreprises de Suisse utilisent les 

 infrastructures routières ou ferroviaires. La rédaction de  

GS1 network a demandé à trois d’entre elles – les deux géants  

de la distribution Coop et Migros ainsi que Provins à Sion –  

comment elles jugeaient les infrastructures dans ce domaine  

en Suisse et comment elles  envisageaient l’avenir. 

Lorsque production locale rime
avec choix environnemental

Provins a externalisé l’ensemble  
de ses transports depuis plus de  
six ans et n’opère plus du tout en 
direct, confirme David Genolet, 
chargé de communication de Pro
vins Suisse, qui précise que sa so
ciété travaille avec des sociétés 
 différentes pour la logistique de  
la livraison de vin ou la logistique 
vendanges. La grande coopérative 
valaisanne avoue de ce fait, ne pas 
être fo rcément bien placée pour 
 juger de la qualité des infrastruc
tures en Suisse. 
Toujours selon David Genolet, 
 Provins considère important de 
prendre en considération ce fac
teur dans les transports. Mais la 
grande coopérative valaisanne voit 
une autre opportunité – commer
ciale – pour répondre au souhait 
des consommateurs qui souhaitent 
privilégier des productions plus 
proches. «Par rapport à l’impor
tante importation de vins étran
gers, notre objectif est de dévelop
per cet argument sur le marché 
suisse», précisetil.



48   |  | Strassenverkehr | GS1 network 1/2010 | Verkehr, Transport und Infrastruktur Verkehr, Transport und Infrastruktur | GS1 network 1/2010 | Strassenverkehr |  |   49

Strassenverkehr Schweiz 2010

Alles verkehrt
Die Jahrespublikation «Strassenverkehr 2010» berichtet aus allen Bereichen rund  

um die Strasse, blickt zurück auf 50 Jahre Verkehrspolitik, liefert Wissenswertes  

zum Autobahnbau, zur Tunnelsicherheit und geht auf geologische und politische 

Knacknüsse ein.

Wir brauchen Mobilität. Sie verschafft 
uns Zugang zur Arbeit und Freizeit. Die 
Mobilität wird in Zukunft weiter zu
nehmen. Immer mehr Verkehrsteilneh
mer legen immer häufiger längere 
Wege zurück. Das Verkehrsaufkommen 
auf den Nationalstrassen steigt stetig 
an. Das Strassennetz stösst schon heu
te an seine Grenzen; dies führt zu zäh 
fliessendem Verkehr oder Stau.
Mobilität und Wohlstand sind eng mit
einander verbunden. Damit es um un
seren Wohlstand auch in Zukunft gut 
bestellt ist, muss die Mobilität zum 
Nutzen von Gesellschaft und Wirt
schaft so gestaltet werden, dass keine 
Schäden zulasten Dritter oder der Um
welt entstehen. Angesichts des Wachs
tums der Verkehrsnachfrage stellt das 
alle Infrastrukturbetreiber vor grosse 
Herausforderungen.

Dicht und teuer
Das Schweizer Autobahnnetz ist eines 
der dichtesten der Welt. Aktuell sind 
1763,5 Kilometer Nationalstrassen in 
Betrieb, die alle Landesgegenden er
schliessen. Im Endausbau soll das Netz 
1900 Kilometer umfassen. Bis zur Fer
tigstellung im Jahr 2024 belaufen sich 
die Kosten laut Bundesamt für Verkehr 
auf 76 Milliarden Franken. Ein Grossteil 
der Bevölkerung wohnt weniger als 
zehn Kilometer vom nächsten Auto
bahnanschluss entfernt. Das schwei
zerische Nationalstrassennetz verfügt 
über 420 Anschlüsse, also im Durch
schnitt über einen Anschluss alle vier 
Kilometer.

In der Schweiz sind 220 Tunnels mit 
 einer Gesamtlänge von mehr als 200 
Kilometern in Betrieb. Jeder neunte 
 Kilometer verläuft unterirdisch. Im 
Endzustand wird das Netz mehr als 
270 Tunnels mit einer Länge von rund 
290 Kilometern aufweisen. Mehr als 
drei Viertel der Nationalstrassen sind 
mindestens vierspurig. Sie bilden die 
Hauptachsen des internationalen Ver
kehrs. Elf Europastrassen führen durch 
die Schweiz, alle auf Nationalstrassen. 
Von grosser Bedeutung ist die Verbin
dung von Deutschland nach Italien 
durch den Gotthardtunnel. Die Ge
samtlänge aller Strassen in der Schweiz 
beträgt 71 384 Kilometer. 

Vier Millionen rollen durch  
die Schweiz
Das Wachstum der Zahl der Personen
wagen ist explosionsartig angestie
gen. 1964 wurde eine Million Perso
nenwagen gezählt. Neun Jahre später 
waren es schon zwei Millionen, 1990 
drei Millionen, und heute rollen vier 
Millionen Autos auf dem Schweizer 
Strassennetz. Das Bundesamt für Sta
tistik zählte Ende September 2009 
4 009 602 Personenwagen. 83 Prozent 
davon sind Benziner. Das Durch
schnittsalter der Fahrzeuge beträgt 
acht Jahre.
Insgesamt wurden am Stichtag der 
 Erhebung 5,27 Millionen Strassen
motorfahrzeuge gezählt: neben den 
vier Millionen Personenwagen noch 
643 000 Motorräder, 328 000 Sachen
transportfahrzeuge, 186 000 Landwirt

schaftsfahrzeuge, 56 000 Industriefahr
zeuge und 50 000 Personentransport 
fahrzeuge. Die Statistik führt auch 
noch gut 360 000 Anhänger auf.

Planen, bauen und betreiben
Während Sie auf den Strassen durch 
die Schweiz rollen, überlegen Sie sich 
mal, was es heisst, in einem dicht 
 besiedelten Land mit so vielen topo
grafischen und geologischen Beson
derheiten Strassen zu bauen. Wie 
 werden Sumpfgebiete durchquert,  
wie unstabile Berghänge durchbohrt? 
Wie kann dabei die Lebensqualität  
der Einwohner erhalten oder gar ver
bessert werden, ohne die Natur zu 
 zerstören?
Im Jahrbuch «Strassenverkehr 2010» 
werden die drei grössten Baustellen 
des Nationalstrassennetzes vorgestellt. 
Die Umfahrung BielBienne (N5), die 
Fertigstellung des Netzes im Ober
wallis (N9) und die Umfahrung Rovere
do (N13). Jedes dieser Projekte bietet 
 besondere Herausforderungen, denen 
mit alten und neuen Techniken begeg
net wird. An den Baustellen setzen 
 unzählige Menschen alles daran, die 
Schwierigkeiten zu meistern, damit 
 sichere Verkehrswege zur Verfügung 
stehen werden.
Der Strassenbau ist demokratischen 
Spielregeln unterworfen. Bevor die 
Baumaschinen auffahren können, lau
fen langwierige politische Prozesse ab. 
Verschiedene Linienführungen wer
den geprüft und wieder verworfen, 
Einsprachen eingereicht und gericht

lich beurteilt. Ein umfangreicher Ent
scheidungsprozess inklusive Mitwir
kungsverfahren muss bewältigt wer 
den. Das benötigt Zeit und Geld. Die 
Schweizer Bevölkerung ist bereit, für 
diese demokratischen Findungspro
zesse die notwendigen Mittel ein
zusetzen – auch wenn diese Prozesse 
turbulente Auseinandersetzungen ver
ursachen können.

Zu Fuss, auf Rädern und Rollen
Bis vor Kurzem waren die Strassen  
die Domäne des motorisierten Ver
kehrs. Das Denken verändert sich aber 
langsam. Heute wird angestrebt, den 
Fussgängern und Radfahrern ihren 
 Anteil zurückzugeben. Die Strassen 
sollen für den Langsamverkehr siche
rer gemacht werden. Auch das be
nötigt lange Prozesse des Planens und 
Politisierens, denn der Raum in den 
Städten und Dörfern ist belegt. Es 
braucht daher ein Umdenken, einen 
Wertewandel.
Die Fortbewegung zu Fuss, auf Fahr
rädern oder Rollen geniesst zwar poli
tische Unterstützung, aber für dauer
hafte Massnahmen reicht es trotzdem 
nicht. Bei den Strassen und Schienen 
sind Investitionen eine Selbstverständ
lichkeit, aber für die Radfahrer wer 
den nur einzelne Verbesserungen wie 
 spezielle Markierungen oder besten
falls getrennte Radwege eingerichtet. 
Die Publikation zeigt Beispiele auf,  
wo der Gleichlauf von motorisiertem 
und nichtmotorisiertem Verkehr be
reits umgesetzt wurde. Der Mensch 
rückt wieder in den Vordergrund, und 
das ist gut so.

Mehr Sicherheit
Wenn vom Strassenbau die Rede ist, 
darf die Technik nicht vergessen wer
den. Mit innovativen Methoden wird 
dem Ruf nach Effizienz und Nachhal
tigkeit Folge geleistet; und dies in  
den Bereichen Strassenbau, Sicherheit 
und Automobilbau. Dem Thema der 
 Sicherheit ist ein eigenes Kapitel ge
widmet. Verschiedene Beiträge zeigen 
auf, was unternommen wird, um 
 Menschen beim Bau von Strassen und 
als Verkehrsteilnehmer vor Gefahren 
zu schützen.
Im Jahr 2008 verloren 357 Menschen 
auf Schweizer Strassen ihr Leben. 
Knapp 5000 wurden schwer verletzt. 
Im Rahmen von «Via sicura» will das 

Bundesamt für Strassen (Astra) die 
 Verkehrssicherheit auf den Schweizer 
Strassen erhöhen. Die 60 Massnahmen 
verteilen sich auf acht Handlungs
felder. «Via sicura» wird die öffentliche 
Hand 300 Millionen Franken kosten. 
Der Betrag wird durch die Einsparun
gen ausgeglichen, die dank der ver
miedenen Unfälle realisierbar sind. Die 
Personen und Sachschäden, Polizei 
und Gerichtskosten betragen heute 
jährlich 840 Millionen Franken. ||

Joachim Heldt

Weitere Informationen

Die Publikation «Strassenverkehr 
Schweiz 2010» können Sie zum 
Preis von 39 Franken beziehen bei:
KünzlerBachmann Medien AG
Geltenwilenstrasse 8a
CH9001 St. Gallen

Tel. +41 (0)71 226 92 92
EMail: info@kbmedien.ch
www.kbmedien.ch



Das Volumen wurde über drei vonein
ander unabhängige Wege ermittelt: 
Herangezogen wurden unter anderem 
die Gütertransport und Erwerbstäti
genstatistik sowie eine Auswertung 
der Branchenumsätze. Auch die Zahl 
der in der Logistik Beschäftigten stieg 
weiter an und wuchs auf 169 000 
 Personen (165 000 im Vorjahr). Rund  
4 Prozent aller Schweizer Arbeitskräfte 
sind damit in der Logistik tätig. Nach
dem jedoch ab dem vierten Quartal 
2008  erhebliche Einbrüche verzeich

Logistik baut Stellung weiter aus
Der Schweizer Logistikmarkt konnte 
2008 nochmals an Volumen zulegen 
und seine volkswirtschaftliche Be
deutung ausbauen. Das Wachstum  
von gut 5 Prozent übertraf dasjenige 
des schweizerischen BIP und mani
festiert damit Wachstumsstärke und 
Zukunftssicherheit der Branche. Die 
Logistik  erreichte 2008 ein wertbe
zogenes Marktvolumen von 35,7 Milli
arden Franken nach knapp 34 Milliar
den Franken im Vorjahr.

Das umfangreiche Werk wurde um 
weitere Kapitel zu Logistikimmobi 
lien und branchenspezifischen Logis
tikkosten sowie eine Neuauflage des 
Top100Rankings der Logistikdienst
leister erweitert. Mit Blick auf die Zu
kunft identifiziert die Studie die Siche
rung des Logistikstandortes Schweiz, 
die Optimierung der infrastrukturel 
len Kapazitäten und die vermehrte 
 Berücksichtigung von Umweltschutz 
und Nachhaltigkeitsaspekten als ent
scheidende Themen. 

auf einen Anteil von mehr als 10 Pro
zent am Logistikumsatz. Kunden aus 
dem Baugewerbe sorgen indessen für 
eine grosse Diskrepanz. Sie liefern 
zwar nur 9,9 Prozent des Umsatzes der 
Logistikbranche, ihre Waren stellen 
aber gegen 40 Prozent der Transport
volumina dar. Meist geht es hierbei  
um Steine, Erden und Zement oder 
Kalk. Der zweite grosse Güterblock mit 
rund 41 Prozent des Güteraufkom
mens lässt sich auf folgende Segmente 
verteilen: «andere Nahrungs und Ge

net werden mussten, gilt es nun die 
Entwicklung für das Jahr 2009 ab
zuwarten.

Handel ist Hauptkunde 
Der Handel ist der Hauptkunde der 
 Logistikdienstleister und generiert 
etwa 15 Prozent der mit Logistik er
zielten Umsätze. Auf Platz zwei finden 
sich die Nahrungs und Genussmittel
hersteller mit jeweils 13 Prozent Um
satzanteil. Kein weiterer Wirtschafts
zweig kommt für sich allein genommen 

Logistikmarktstudie 2010

Logistikmarkt wächst 
weiter
Die Neuauflage der Logistikmarktstudie von GS1 Schweiz und der HSG  

porträtiert die schweizerische Logistiklandschaft und arbeitet ihre  

gewachsene volkswirtschaftliche Bedeutung heraus. Der bisherige Umfang  

wurde um zahlreiche Aspekte erweitert.
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tiert» zu sein. Von den 37,1 Millionen 
ab gehenden Tonnen landen «nur» 
23,1 Millionen Tonnen in der gleichen 
Re gion.
Vor diesem Hintergrund befasst sich 
die Studie auch mit der Identifikation 
von Engpässen im schweizerischen 
Autobahnnetz und zeigt die relevan
ten Infrastrukturprojekte auf, mit wel
chen Abhilfe zu schaffen wäre. Nach 
dem gleichen Modell stellt die Studie 
auch die Kapazitäten, Engpässe und 
Planungen für den Schienenverkehr 
dar. 
Mit einer vertieften Betrachtung der 
Logistikimmobilien widmet sich die 
Studie nochmals neuen Aspekten. Da
bei wird auch ein Mietpreisniveau 
Index entwickelt, der durch Einbezug 
zahlreicher Aspekte wie Verkehrsan
bindung, Infrastruktur oder auch Bau
tätigkeit Einflussfaktoren auf den 
 Mietpreis identifiziert. Beispielsweise 
werden kantonale Entfernungspara
meter definiert, die der jeweiligen 
 Distanz zu Autobahn, Schiene, Hafen 

 logistische Mehrwertdienstleistungen, 
welche einen Anstieg der mitarbeiter
bezogenen Kennzahlen bewirken.
Trotz ihrer internationalen Vernetzung 
ist Logistik aber vor allem eine natio
nale Angelegenheit. Der Binnen
verkehr macht 77,6 Prozent aller Ver
kehrsbewegungen aus. Der Import  
von Gütern ist nur für 10 Prozent der 
Bewegungen verantwortlich, gefolgt 
vom die Schweiz nur querenden Tran
sitverkehr mit 8,5 Prozent des Ver
kehrsvolumens. Hier zeigt sich die 
grosse Bedeutung der gut ausge
bauten Infrastruktur. Im Vergleich zu 
Frankreich und Österreich kann ein 
hoher Anteil von Schienenverkehrs
transporten gegenüber dem Strassen
güterverkehr beobachtet werden. Ex
porte sind mit 3,9 Prozent der kleinste 
Verkehrsverursacher. Sowohl bei den 
Importen als auch den Exporten sind 
die Anliegerstaaten die wichtigsten 
Handelspartner der Schweiz. Haupt
verkehrsträger ist wie bisher die Stras
se. Dort rollen knapp 70 Prozent der 
transportierten Gütermenge ihrem 
Ziel entgegen. Via Bahn reisen 21 Pro
zent aller Güter, und der kombinierte 
Verkehr konnte sich mit 6,3 Prozent 
auf Platz drei einrichten. 

Strasse ist logistischer Haupt-
verkehrsträger 
Die kapazitätsorientierte Betrachtung 
der Infrastruktur zeigt mit Blick auf 
den Strassenverkehr, dass 86 Prozent 
des dort transportierten Güterauf
kommens dem Binnenverkehr zuzu
rechnen sind. Import und Export 
 nehmen 8 beziehungsweise 5 Prozent 
in Anspruch, der Transitverkehr macht 
 lediglich ein Prozent der Tonnage  
aus. Beim grenzüberquerenden Ver
kehr dominiert hingegen der Waren
import mit einem Anteil von 54 Pro
zent am Güteraufkommen. Der Export 
liefert ein knappes Drittel, der Transit
verkehr weitere 16 Prozent. 
Mit Blick auf die über die Strasse 
 abgewickelten Güterströme zwischen 
den Schweizer Regionen zeigt sich ein 
 ähnliches Bild, welches die Dominanz 
regionaler Transporte festigt. So ge
langen beispielsweise von den 31,2 
Millionen Tonnen, die aus der Genfer
seeRegion abgehen, immerhin 27,2 
Millionen Tonnen in eben diese Re
gion. Die Nordwestschweiz scheint 
 dagegen etwas stärker «exportorien

Branchenclusters beträgt 58 Prozent. 
Umschlagsaktivitäten vereinnahmen 
20,5 Prozent und die Lagerung 16 Pro
zent.
Bei nationaler und internationaler 
 Verteilung dominiert die Stückgutlo
gistik eindeutig mit einem Anteil von 
68,5 beziehungsweise 64,7 Prozent  
an den Ausgaben.  Experten rechnen 
jedoch mit noch weiter steigenden 
Transportkosten, weil die Kosten für 
die Feinverteilung tendenziell steigen 
werden. Im Rahmen von HomeShop
pingAngeboten müssen nicht mehr 
nur Filialen, sondern Endkunden belie
fert werden. Auch dieser Branchen
cluster nimmt gern Dienstleister für 
die Logistik in Anspruch. Der Anteil 
fremdvergebener Leistungen erreicht 
44,9 Prozent der Kosten. 

Auffallend hoher Outsourcinganteil 
Insgesamt ist in der Logistiklandschaft 
weiterhin ein hoher Outsourcinganteil 
zu beobachten. Logistikdienstleister 
übernehmen in der Schweiz knapp  
52 Prozent der transportierten Ton
nage der verladenden Industrie und 
Handelsunternehmen, in Deutschland 
sind es lediglich 46 Prozent. Bei ei 
nem schweizweiten Güteraufkommen 
von 477,3 Millionen Tonnen sind das 
248,1 Millionen Tonnen. Gefragt sind 
dabei vor allem Transportleistungen 
für schwergewichtige Güter. Bezogen 
auf das wertmässige Marktvolumen 
sind die Transportleistungen für gut  
44  Prozent verantwortlich. Waren
umschlag und lagerung weisen mit 
23 beziehungsweise 18 Prozent wert
mässig die nächstgrösseren Anteile 
auf. Sonstige Logistikdienstleistungen 
machen die restlichen 15 Prozent der 
mit Logistik erzielten Umsätze aus.
Im Vergleich zum deutschen Markt 
sind der durchschnittliche Warenwert 
einer transportierten Tonne und der 
Wertbeitrag pro Mitarbeiter in der 
Schweiz höher. Eine hierzulande trans
portierte Tonne Waren ist im Schnitt 
75 Franken wert, in Deutschland sind 
es 58 Franken. Der jährliche Wert
beitrag pro Mitarbeiter erreicht in  
der Schweiz 210 000 Franken und in 
Deutschland rund 133 000 Franken. 
Dafür gibt es mehrere Gründe, bei
spielsweise das allgemein höhere 
 Tarifniveau der Schweiz. Zudem erfor
dert die Hochwertigkeit der Schwei 
zer Güter vergleichsweise aufwendige 

nussmittel» sowie «Mineralölerzeug
nisse» und «Leder, Textilien und Beklei
dung» sowie «sonstige Waren». Die 
übrigen 18 Gütergruppen teilen sich 
die restlichen 19 Prozent der transpor
tierten Tonnage. 
In den vergangenen Jahren mussten 
sowohl die Verlader als auch die Lo
gistikdienstleister mit einem erhöhten 
Kostendruck umgehen. Die meisten 
Branchen haben einen Anteil der Lo
gistikkosten am Umsatz von 5 bis 8 
Prozent, lediglich die chemische In
dustrie und die Kunststoffverarbei
tung weisen gegen 14 Prozent aus, 
was mit speziellen Produkteigen
schaften – oftmals handelt es sich  
um Gefahrgüter – zu begründen sein 
mag. Die Logistikmarktstudie unter
sucht nun detailliert die Kostensitua
tion für sieben verschiedene Bran
chencluster, neben der bereits er 
wähnten Chemie beispielsweise die 
Metallindustrie oder die Nahrungs 
und Genussmittelbranche. 

Unterschiedliche Logistikkosten  
in verschiedenen Branchen 
In der Schweiz gehören beispielsweise 
gegen 8000 Firmen mit einem Wert
schöpfungsanteil von 2,4 Prozent an 
der gesamten Volkswirtschaft zur 
 Metallindustrie. Dort werden zwischen 
5,5 und 7,1 Umsatzprozente für Logis
tik ausgegeben. Weil die Branche stark 
exportorientiert ist, entfallen rund  
50 Prozent aller Logistikkosten auf 
Transporte. Der Rest verteilt sich zu 
etwa gleichen Teilen auf die Bereiche 
Umschlag, Lagerung und Sonstiges 
(z. B. Mehrwertdienste wie das Sägen 
oder das Wiegen der Ware). Dabei ist 
die Lagerung mit einem Kostenanteil 
von gut 20 Prozent etwas aufwendiger 
als die beiden anderen Bereiche. Auf 
der nationalen Ebene fliesst in der 
 Metallindustrie mit 45,2 Prozent fast 
die Hälfte der Transportkosten in die 
Stückgutlogistik. 
Wesentlich kleinere Anteile von 20,6 
beziehungsweise 14,8 Prozent entfal

len auf Komplettladungslogistik und 
Schwergut logistik sowie Krandienste. 
International gesehen, werden 33,2 
Prozent der Transportkosten für Stück
gutlogistik ausgegeben. Schwergutlo
gistik und Krandienste folgen aber in 
geringem Abstand mit 25 Prozent 
Ausgaben anteil. Die Kosten für fremd
vergebene Logistikleistungen belau
fen sich auf 38,2 Prozent der gesam 
ten Ausgaben. 
Ganz anders die Lage in der Nah 
rungs und Genussmittelbranche, die 
mit verderblichen Produkten umgeht 
und deshalb rasche Transporte und 
Leistungsabwicklung benötigt. Hier 
stellen rund 2600 Betriebe 2 Prozent 
der schweizerischen Wertschöpfung. 
Die Logistikkosten betragen in der Re
gel zwischen 5 und 7,4 Prozent des 
Umsatzes. Dabei führen häufige und 
nicht voll ausgelastete LkwFahrten  
oft zu erhöhten Transportkosten. Der 
Anteil der für den Transport aufge
wendeten Logistikausgaben dieses 

Verteilung des Volumens des Logistikgesamtmarktes

• Tank und Silodienste: 4,2 Mrd. CHF
• Massengutlogistik: 2,5 Mrd. CHF
• Schwergutlogistik und Krandienste: 1,2 Mrd. CHF
• Komplettladungslogistik: 5,6 Mrd. CHF
• Stückgutlogistik: 15,3 Mrd. CHF
• KEPDienste: 3,3 Mrd. CHF
• Post und Briefdienste: 3,5 Mrd. CHF 

Die wichtigen Querschnittsteilmärkte haben folgende 
Volumina:
• Kontraktlogistik: 5,5 Mrd. CHF
• Terminaldienste und Warehousing: 1,3 Mrd. CHF

Logistikmarkt 2010 (3. Auflage)

Der Katalog «Logistikmarkt 2010» 
ist mit der 3. Ausgabe der Logis
tikmarktstudie (Autoren: Prof. Dr. 
Wolfgang Stölzle, Dr. Erik Hofmann, 
Konstantin Gebert) das füh rende 
und umfassende Nachschlagewerk 
für Logistik, Prozess und Supply 
Chain Management in der Schweiz. 
Ein wichtiger Bestandteil des Kata
logs ist zudem das umfassende 
Branchenverzeichnis mit Firmen
einträgen und porträts.
• Katalog: ca. 550 Seiten, kartoniert
• Publikation: Januar 2010

Kosten
• Mitglieder von GS1 Schweiz:  

CHF 180.–
• Mitglieder anderer Logistik 

Verbände (SSC, SPEDLOG SWISS, 
ASTAG, SVI, SVKTL, SVBL,  
SFB, SVME, SAKCES): CHF 300.–

• regulärer Preis: CHF 420.–
• zzgl. Versandkosten  

(Inland CHF 6.–; europäisches 
Ausland CHF 32.–)

Bestellungen
www.logistikmarkt.ch
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oder Flughafen entsprechen. Die 
 Mietpreise für Logistikimmobilien sind 
vor allem in den Räumen Zürich, Zug, 
Genf und BaselStadt vergleichsweise 
hoch, mithin in Regionen, die sich  
als bedeutende Logistikstandorte eta
bliert haben. Am anderen Ende der 
 Skala figurieren Graubünden, Glarus 
und Jura.
Der Logistikstandort Schweiz muss 
 jedoch schon heute auf künftige Ent
wicklungen reagieren, damit keine 
 signifikante Verlagerung von logisti
schen Aktivitäten in andere, vorran 
gig osteuropäische Staaten stattfinden 
wird. Auch wenn die Infrastruktur von 
Strasse und Schiene kontinuierlich 
ausgebaut wird, muss doch kurz und 
mittelfristig mit wirtschaftsschädigen
den Engpässen gerechnet werden.  
Die Studie nennt den sechsspurigen 
Ausbau der Autobahn zwischen Bern 
und Zürich als notwendige kapazi
tätssteigernde Massnahme. Für die 
Schiene wird der Ausbau des Heiters
bergtunnels als Reaktion zur Reduk
tion dringender Engpässe genannt. 
 Erwägenswert sind ferner eine Locke
rung des Nachtflugverbots am Flug
hafen Zürich, um den Luftfrachtver
kehrsstandort zu fördern. Der Ausbau 
der Basler Rheinhäfen wäre eine weite
re zielführende Massnahme. Doch in

telligente Kapazitätssteigerungsmass
nahmen werden über die Infrastruktur 
hinausreichen müssen, meinen die 
Forscher aus St. Gallen.

Viele Herausforderungen  
für die Unternehmen 
Im gleichen Atemzug dürften sich die 
Firmen mit technischen und strate
gischen Veränderungen konfrontiert 
 sehen. RFID wird seit Längerem als 
Möglichkeit zur Steuerung von unter
nehmensübergreifenden Logistikket
ten gehandelt. Zudem gilt es, mehre
ren Megatrends Rechnung zu tragen. 
Die Globalisierung wird trotz der 
jüngsten Krise mittel bis langfristig 
die Volumen des Transitverkehrs, der 
Importe und Exporte wieder wachsen 
lassen. Für Schweizer Unternehmen 
wird damit die Anbindung an inter
nationale Transportnetzwerke immer 
wichtiger, ebenso die reibungslose 
und intensive Abstimmung arbeitstei
liger Wertschöpfungsprozesse.
Die ShareholderValueOrientierung 
verlangt nach einer stärkeren Wert
orientierung vor allem bei der Logis
tikperformance. Für Auftraggeber 
 geschieht dies oft über Outsourcing
entscheide. Ein wertorientiertes Per
formanceReporting aber könnte die 
realisierten Leistungssteigerungen an 

den internationalen Kapitalmärkten 
kommunizieren helfen. Logistikdienst
leister wiederum müssen in diesem 
Umfeld neue Dienstleistungsformen 
suchen. Auf eine die Branche polarisie
rende Weise erlebt man das an der 
Spezialisierung auf Nischen der einen 
oder dem Angebot integrierter Lösun
gen der anderen Unternehmen. Für 
alle sind indessen eine bessere Eigen
kapitalausstattung und ein solides 
 Firmenrating anstrebenswert.
Ein weiterer Megatrend zeichnet sich 
in der Nachhaltigkeit ab. Da sich das 
gesellschaftliche Bewusstsein zuneh
mend dem Nachhaltigkeitsgedanken 
zugewandt hat, ist das Thema auch  
ein zentraler Aspekt der Wirtschaft ge
worden und hat von dort aus für die 
Logistikbranche eine wachsende Be
deutung gewonnen. Transport und 
Logistikunternehmen sehen sich des
halb, aber auch wegen der Volatilität 
der Energiepreise, immer mehr mit 
dem Thema Nachhaltigkeit konfron
tiert. Öffentliche Stellen haben das 
Thema wegweisend besetzt und den 
Begriff der nachhaltigen Logistik durch 
ökonomische, ökologische und soziale 
Zielsetzungen präzisiert, so beispiels
weise das UVEK mit dem Strategie
bericht 2008–2011, der SNF mit dem 
 Projekt «Sustainable Freight Transport 
on the Local Level» und auch die  
ETH Zürich. Viele Massnahmen zur 
 Erreichung  ökologischer Ziele kön 
nen jedoch kurzfristig der Erreichung 
ökonomischer Ziele entgegenwirken. 
Auch hinsichtlich sozialer Ziele, bei
spielsweise verbesserter Arbeitsplatz
ergonomie oder Mitarbeiterschulun
gen, treten ähnliche Zielkonflikte auf. 
Zudem haben die verladenden Indust
rie und Handelsunternehmen oft nur 
einen geringen Spielraum zur Ver
folgung ökologischer und sozialer Zie
le in den Bereichen TULS. Lagern Ver
lader Leistungen aus, geht in der Regel 
der  Einfluss auf die Nachhaltigkeits
aspekte der Leistung verloren. 

Regulierung setzt Anreize zur 
 Nachhaltigkeit 
Oftmals tritt in diesem Bereich der 
Staat als regulierender Akteur auf, da 
für ihn ökologische und soziale Be
lange ein höheres Gewicht haben als 
für Unternehmen. Gesetze mit klaren 
Zielsetzungen, wie etwa das CO2Ge
setz, bewertet die Studie als für eine 

wirkungsvolle Klimapolitik unabding
bar, produziert der Verkehr in der EU 
doch etwa 25 Prozent der gesamten 
CO2Emissionen. Der vom Gesetzge
ber forcierte Umstieg auf emissions
arme Lkws und die Schiene hat bei
spielsweise in hohem Mass den Einsatz 
von vergleichsweise umweltfreundli
chen Transportmitteln gefördert. Ohne 
staatliche Regulierung gäbe es für die 
Investition in die Entwicklung und den 
Einsatz umweltfreundlicherer Trans
portmittel keinen direkten oder genü
gend grossen Anreiz. Für Dieselfahr
zeuge im Kurzstreckeneinsatz wäre 
nun etwa die Optimierung des An
triebsstranges für den Stopandgo
Verkehr wünschenswert. Während die 
staatliche Regulierung in Sachen um
weltfreundliche Transportmittel sehr 
wirksam ist, zeigen sich weniger starke 
Effekte bei anderen regulatorisch for
cierten Massnahmen. Fahrverbote und 
Beschränkungen führen beispielswei
se nur in geringem Mass zu einer Ver
lagerung auf andere Transportmittel 
oder zu einer besseren Auslastung.
Diese eigentlich ökologisch motivier
ten Massnahmen des Staates vermö
gen jedoch auch die ökonomische 
Nachhaltigkeit der Firmen positiv zu 
beeinflussen. So kann der Zwang, vor
handene Ressourcen besser zu nutzen, 
zu verbesserten Planungsprozessen 
und der Einführung von Kooperatio
nen zur besseren Auslastung der vor
handenen Transportkapazitäten füh
ren. Immer mehr, vor allem grosse 
Firmen verpflichten in der Wertschöp
fungskette vorgelagerte Partner zur 
Einhaltung sozialer und ökologischer 
Standards, so beispielsweise Holzliefe
ranten zur Wiederaufforstung der Be
stände. ||

Alexander Saheb

Radioscopie du marché de la 
 logistique
(bb) Pour la troisième année consécutive, le «Logistik
markt 2010»* vient de paraître. Augmenté cette année de 
nouveaux chapitres (par ex. les coûts de logistique par 
secteurs), cet ouvrage publié par GS1 Suisse en collabora
tion avec la chaire de gestion de la logistique de l’Uni
versité de SaintGall et d’autres acteurs, offre une radio
graphie détaillée du secteur de la logistique en Suisse. 
Les chiffres donnés par le rapport portent sur l’année 
2008. Le secteur a connu une croissance de près de  
5 pour cent et a dégagé un volume d’affaires de près de 
35,7 milliards de francs pour un volume total de marchan
dises de 477,3 millions de tonnes.
Le commerce reste le client numéro un des prestataires 
de la logistique en générant près de 15 pour cent du 
chiffre d’affaires du secteur. Viennent ensuite l’industrie 
alimentaire et les fabricants de produits de consomma
tion de luxe avec 13 pour cent. 
Le rapport révèle aussi l’inégale répartition des coûts 
entre les différents secteurs. Dans le secteur de l’industrie 
des métaux, qui fait travailler près de 8000 entreprises et 
qui représente une part de 2,4 pour cent sur l’ensemble 
de la production de valeurs, les coûts de la logistique – et 
plus spécialement du transport (50 pour cent) puisque 
cette industrie est essentiellement tournée vers l’expor
tation – représentent entre 5,5 et 7,1 pour cent du chiffre 
d’affaires. Pour l’industrie alimentaire (2 pour cent de la 
production de biens), qui rassemble près de 2600 entre
prises, ce même chiffre oscille entre 5,0 et 7,4 pour cent. 
En règle générale, le paysage de la logistique en Suisse 
est caractérisé par l’externalisation des activités sur des 
tiers qui prennent en charge 52 pour cent du volume des 
marchandises transportées (par comparaison, cette part 
est de 46 pour cent en Allemagne). 
Autre constat de l’étude: en dépit de l’intégration du sys
tème des transports avec les pays environnants, la logis
tique est d’abord une affaire nationale. Le trafic intérieur 
représente en effet 77,6 pour cent des mouvements de 
transport, le trafic d’importation seulement 10 pour cent. 
L’importance d’un bon réseau d’infrastructures se mani
feste clairement dans le trafic de transit. La route conti
nue d’y jouer un rôle prépondérant, puisqu’elle absorbe 
70 pour cent du trafic marchandises; la part du train 
 atteint 21 pour cent et le trafic combiné 6,3 pour cent. 
Le rapport aborde également la question de l’avenir de la 
place logistique suisse face à la concurrence grandissante 
notamment des pays d’Europe de l’Est et plaide pour 
 l’élimination des goulots d’étranglement, aussi bien sur la 
route que sur le rail. Enfin, les auteurs du rapport relèvent 
les effets bénéfiques des mesures de régulation et incita
tions introduites par l’Etat pour promouvoir des moyens 
de transport qui ménagent l’environnement (camions 
pauvres en émission de CO2 ou transfert vers le rail) qui se 
révèlent plus efficaces que des mesures d’interdiction.

* en allemand seulement

Weitere Informationen

Universität St.Gallen
Lehrstuhl für Logistikmanagement
Dufourstrasse 40a
CH9000 St. Gallen

Tel. +41 (0)71 224 72 80
EMail: Konstantin.Gebert@unisg.ch 
EMail: Erik.Hofmann@unisg.ch
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Interview zur Logistikmarktstudie

«Was vor 15 bis 20 Jahren gebaut 
 wurde, ist heute bereits zu knapp 
 bemessen.»

Auch wenn die Logistik in der Schweiz im Zuge globaler Megatrends wie von selbst 

wächst, braucht es gezielte Massnahmen zur Standortsicherung, sagt Prof. Dr. 

 Wolfgang Stölzle, Ordinarius des Lehrstuhls für Logistikmanagement an der Univer

sität St. Gallen (HSG) und Mitverfasser der von seinem Lehrstuhl gemeinsam mit 

GS1 Schweiz herausgegebenen Logistikmarktstudie. Die Nachhaltigkeitsthematik 

birgt wegen möglicher neuer Kosten weitere strukturelle Risiken, aber auch 

 Potenziale für die Branche. 

GS1 network: Logistik wird für die 
Schweiz immer wichtiger. Welche 
Faktoren steuern diese Entwicklung?
Wolfgang Stölzle: Es gibt aus meiner 
Sicht vor allem zwei Mega trends, wel
che die Bedeutung der  Logistik nach
haltig beeinflussen. Der erste ist die 
Globalisierung, die den  internationalen 
Warenaustausch für immer mehr Pro
dukte, zunehmend auch für kleinere 
Firmen, forciert. Das führt dazu, dass 
die Transportdistanzen steigen und 
die Komplexität lo gistischer Leistun
gen zunimmt. Der zweite Trend ist  
die Arbeitsteiligkeit, die auch in der 
Schweizer Wirtschaft immer weiter 
geht. Die Wertschöpfungstiefe der 
 einzelnen Firmen sinkt. Das führt  
dazu, dass immer mehr Transport, 
Umschlag und Lagervorgänge in  
der Wertschöpfungskette vorkommen 
und damit Logistikleistungen verstärkt 
gefragt werden. Beide Trends über

lagern sich natürlich auch. Was Indust
riefirmen früher am eigenen Stand 
ort herstellten, wird heute teilweise 
Tausende Kilometer entfernt produ
ziert. Davon ist auch die Schweiz be
troffen. Eine weitere Rolle spielt die  
in Europa zentrale geografische Lage 
der Schweiz, vor allem wenn man den 
Warenaustausch entlang der Nord
SüdAchse betrachtet. Zudem gibt es 
in der Schweiz einen starken Binnen
verkehr für den Güteraustausch zwi
schen den Landesregionen. Bei den 
Kantonen Zürich und  Aargau entsteht 
beispielsweise das  jeweils halbe Güter
aufkommen aus dem Binnenverkehr. 

Die Logistikbranche wächst und 
 weitet ihren Anteil an der Schweizer 
Volkswirtschaft aus, doch in der 
 Studie werden Massnahmen zur 
Standortsicherung gefordert. 
Braucht die Branche das wirklich?Prof. Dr. Wolfgang Stölzle, Ordinarius, Lehrstuhl für Logistikmanagement an der Universität St. Gallen (HSG)
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es neue Zahlen dazu geben wird. Zu
dem wollen wir uns nochmals auf Ba
sis des Zahlenmaterials von 2009 mit 
der Wirtschaftskrise befassen. Ansons
ten richten wir die Inhalte auch an  
den  Interessen der Träger der Studie 
aus.  Finden wir neue Träger, könnte 
das auch den Inhalt der Studie beein
flussen. 

Logistik ist ein oft internationales 
Geschäft. Wäre es nicht sinnvoll,  
eine Logistikmarktstudie für ganz 
Europa zu erstellen?
Dem kann ich nur zustimmen. Wir 
 zeigen bereits auf, dass der Schweizer 
Logistikmarkt alles andere als isoliert 
ist. Er hat zahlreiche Verflechtungen 
mit den europäischen Märkten. Mit der 
präsenten Studie verfügt die Schweiz 
aber über einen beachtlichen Vor
sprung; nur in Deutschland existiert 
eine ähnliche Untersuchung. Solche 
Studien sollten jedoch auch für andere 
Staaten regelmässig erstellt werden. 
Hier gilt es Impulse zu setzen, besten
falls auch durch die Politik. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

die intendierte Wirkung manchmal 
verpufft. Das sieht man etwa an der 
Diskussion um die Alpentransitbörse, 
die bisher isoliert nur in der Schweiz 
geführt wird. Es wäre sinnvoll, dieses 
Konzept auf die anderen Alpenstaaten 
auszudehnen. Auch ist die LSVA hier
zulande sehr hoch und in den Nach
barstaaten wesentlich geringer. Dies 
führt zu Ausweichverkehren, die zwar 
die Schweiz entlasten, in einer Gesamt
betrachtung aber völlig sinnlos sind. 
Deshalb sollten solche Regulierungen 
zumindest mit den Anrainerstaaten 
besser abgestimmt werden. 

Die vorliegende dritte Auflage der 
Studie wurde erneut um zahlreiche 
Aspekte erweitert. Die kommende 
vierte Auflage soll nochmals zulegen. 
Was wird dort neu aufgenommen?
Wir werden die Studie sicher nicht 
 immer dicker machen. Wir möchten 
aktuelle Themen aufgreifen und auch 
einmal Themen, zu denen kein aktuel
les Material da ist, in den Hintergrund 
treten lassen. Ein neues Element der 
vierten Auflage, die Anfang 2011 er
scheint, wird die Luftfracht sein, weil  

tung. Nun sind wir auch in der Politik 
immer besser eingebunden und hof
fen auf erhöhte Aufmerksamkeit. Man 
könnte unsere umfangreichen Daten
materialien sicher noch intensiver in 
die verkehrspolitische Diskussion ein
beziehen. In der Wirtschaft ganz all
gemein und bei den Branchenakteu
ren selbst steigt das Interesse mit  
der Aussagekraft der Top100Liste der 
 Logistikdienstleister, für deren Erstel
lung zunehmend mehr Firmen erfasst 
werden. 

Welche Ergebnisse der Studie haben 
Sie selbst am meisten überrascht, 
verwundert, oder was fanden Sie 
bemerkenswert?
Man konnte in unserem Datenmaterial 
sehr gut erkennen, dass der Aussen
handel zeitverzögert zum Verlauf der 
Wirtschaftskrise zurückgegangen ist 
und dass sich das auch in der Logistik 
niedergeschlagen hat. Hier wurden 
bisher angenommene logistische 
 Wirkungsketten durch das Zahlen
material bestätigt. Erfreulich ist auch, 
dass der Logistikmarkt insgesamt 
nochmals wachsen konnte. 

Staatliche Regulierung scheint  
auf dem Gebiet von Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit Wirkung zu 
 zeigen. Welche Eigeninitiativen der 
 Wirtschaft beleuchtet die Studie  
als positiv? 
In unseren Betrachtungen haben wir 
diesen Aspekt noch nicht aufgegriffen. 
Es wäre sicher spannend, die Sustaina

bilityInitiativen der Branche zu unter
suchen. Dazu fehlen derzeit jedoch die 
internen Kapazitäten. 

Wie beurteilen Sie insgesamt die 
 Wirkung der staatlichen Regulie
rungsmassnahmen?
Die existenten Massnahmen sind vor 
allem noch zu wenig mit denen der 
Nachbarstaaten abgestimmt, weshalb 

dern eine selektiv unterschiedlich aus
geprägte Entwicklung sein. Entschei
dend ist dabei, in welchem Umfang 
und mit welchem Zeithorizont die 
 externen Kosten der Logistik auf Rech
nung der Firmen übernommen wer
den müssen. Hierbei geht es um durch 

Logistikaktivitäten bei Dritten entste
hende Kosten wie etwa Staus, Umwelt
verschmutzung und Lärm. Wenn das 
geschieht, werden Transporte teurer. 
Möglicherweise wird man dann aus 
Kostengründen auf weltumspannende 
Transporte verzichten. Es besteht ein 
klarer Nachholbedarf darin, wie man 
die externen Kosten ermittelt und wie 
man sie, ohne die Branche an den 
 Kollaps zu führen, schrittweise inter
nalisieren kann. 

Gehen Sie davon aus, dass diese 
 Entwicklung stattfinden wird?
Es gibt seitens der EU bereits Studien, 
welche externen Kosten wie internali
siert werden können. Diese Entwick
lung wird nicht an der Schweiz vorbei
gehen. Wie es letztlich geregelt wird, 
ist derzeit aber schon noch offen. Als 

weiterer Faktor gilt in diesem Zusam
menhang auch die Entwicklung der 
Ölpreise, die schwieriger denn je zu 
prognostizieren ist. 

Wie ist das Echo aus Politik und 
 Wirtschaft auf die Studie?
Die Resonanz wird immer stärker. 
Schon bei den ersten zwei Studien 
hatten wir eine hohe Medienbeach

Das Marktwachstum der Logistik stellt 
auch wachsende Anforderungen an 
den Standort, insbesondere die Infra
struktur. Was vor 15 bis 20 Jahren 
 gebaut wurde, ist heute bereits zu 
knapp bemessen; man sieht das an 
den Engpässen auf der Strasse und der 

Schiene. Das bekannteste Beispiel ist 
die Luftfracht, die sich sowohl in Zü
richKloten als auch bei den anderen 
Schweizer Flughäfen in der Defensive 
be findet. Die Volumina sind teilweise  
via Strasse aus der Schweiz abge
wandert. Das hat unterschiedliche 
Gründe: einer ist das Nachtflugverbot, 
ein anderer sind beschränkte Logistik
flächen an den Flughäfen und ein 
 weiterer die stetig wiederkehrenden 
Initiativen zur Flugverkehrslärmbe
schränkung. Man braucht deshalb 
Massnahmen zur Standortsicherung, 
damit die Schweizer Wirtschaft über 
einen attraktiven Logistikstandort ver
fügt. Vor allem in der öffentlichen 
 Meinung gibt es Nachholbedarf, da Lo
gistik dort immer noch vor allem als 
lästiger Güterverkehr auf der Strasse 
wahrgenommen wird. Positive Wirkun
gen, wie beispielsweise die Wohl
standssicherung durch Logistik, wer
den hingegen unterbelichtet. 

Wo muss man mittel und langfristig 
mit strukturellen Problemen für die 
Logistikbranche rechnen und welche 
Lösungsansätze gibt es bereits 
 heute?
Strukturelle Probleme entstehen im 
Wesentlichen durch die Nachhaltig
keitsthematik. Volatile Energiepreise 
und die anhaltende Diskussion um 
CO2 sowie Partikelemissionen können 
durchaus dazu führen, dass eine hohe 
Transportintensität immer weniger 
 Akzeptanz findet. Daraus entsteht der 
Bedarf nach der Entwicklung neuarti
ger Logistikkonzepte. Dies wird nicht 
mit einem Schlag und in gleicher Form 
die ganze Wirtschaft betreffen, son

«Das Marktwachstum der Logistik  
stellt auch wachsende Anforde 
rungen an den Standort, insbesondere 
die  Infrastruktur.»

«Man könnte unser umfangreiches 
 Datenmaterial in der verkehrs
politischen Diskussion sicher noch 
 besser berücksichtigen.»
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Haftung im Transportrecht

Gütertransport auf der Strasse
Im vorliegenden Artikel wird auf einige Besonderheiten haftungsrechtlicher 

 Regelungen eingegangen, die in der Praxis häufig zu Diskussionen Anlass geben.  

Es soll in der gebotenen Kürze ein besseres Verständnis für die rechtlichen 

 Rahmenbedingungen der Haftungsverhältnisse im Transportrecht am Beispiel des 

Gütertransports auf der Strasse vermittelt werden. 

Das Recht des Transports von Gütern 
knüpft aus historischen Gründen an 
die verschiedenen Verkehrsträger zu 
Wasser, zur Schiene, auf der Strasse 
und in der Luft an. Hier liegt der Grund, 
weshalb bei der Ausführung eines 
Transports über mehrere Verkehrsträ
ger hinweg aus juristischer Sicht eine 
Erhöhung der Komplexität eintritt. Der 
Gesetzgeber hat die Entwicklungen in 
der Praxis, die eine immer höhere Inte
gration der Leistungserbringung ver
schiedenster Dienstleister entlang der 
Bewegung eines Gutes von A nach B 
beobachten lässt, bei der rechtlichen 
Grundlage trotz verschiedener Bemü
hungen auf internationaler Ebene 
nicht abgebildet. 

Rechtsgrundlagen
Der Gütertransport auf der Strasse im 
nationalen Bereich ist in den Artikeln 
440 bis 457 des schweizerischen Obli
gationenrechts (OR) geregelt. Durch 
den Abschluss eines Frachtvertrags 
verpflichtet sich der Frachtführer, Gü
ter gegen die Entrichtung eines Ent
gelts zu befördern. Die Ausstellung 
 eines Frachtbriefes ist ebenso wie im 
internationalen Recht kein zwingen
des Erfordernis, damit der Vertrag 
 gültig zustande kommt.
Ein internationaler, grenzüberschrei
tender Sachverhalt liegt vor, wenn «der 
Ort der Übernahme des Gutes und der 
für die Ablieferung vorgesehene Ort, 
wie sie im Vertrage angegeben sind,  
in zwei verschiedenen Staaten liegen, 
von denen mindestens einer ein 
 Vertragsstaat ist» (CMR Kapitel I Art. 1 

Abs. 1). Auf diese internationalen Sach
verhalte finden ausschliesslich die 
 Regeln der «Convention relative au 
Contrat de transport international de 
marchandises par route» (CMR), die  
am 19. Mai 1956 verabschiedet wor
den ist, Anwendung.

Haftungsbestimmungen
In der heutigen Zeit hoher Sicherheits
standards und umfassender Versiche
rungsdeckungen wird häufig verges
sen, dass grundsätzlich das Risiko, 
einen Schaden tragen zu müssen, vor
erst beim Geschädigten liegt. Niemand 
kann sich darauf verlassen, dass ihm 
ein Schaden in jedem Fall ersetzt wird, 
selbst dort nicht, wo Risiken versichert 
wurden. 

Haftung nach schweizerischem OR 
bei nationalen Transporten
Das schweizerische OR geht beim Ein
tritt eines Schadens davon aus, dass 
der Frachtführer seine Sorgfaltspflicht 
verletzt und damit den Grund für den 
Schaden gesetzt hat. Der Frachtführer 
haftet deshalb kausal und nicht aus 
Verschulden. Der Frachtführer kann 
sich dennoch gemäss Art. 447 OR un
ter den Voraussetzungen, dass der Ver
lust oder die Beschädigung des Gutes
• durch dessen natürliche Beschaffen

heit,
• durch ein Verschulden oder eine 

Anweisung des Absenders oder des 
Empfängers, oder

• durch Umstände, die durch die Sorg
falt eines ordentlichen Frachtführers 
nicht abgewendet werden konnten,

von der Haftung befreien. Der Fracht
führer ist vor Gericht für diese Be
freiungsgründe beweispflichtig. Kann 
er diesen Beweis nicht erbringen, haf
tet er. 
Die Haftung bei Verlust oder Beschädi
gung des geladenen Gutes ist be
schränkt auf den Schaden an der Sa
che selbst, in jedem Fall maximal auf 
den «vollen Wert» des Transportgutes 
(Art. 447 Abs. 1 OR). Diese Haftungs
limite wird aufgehoben, sofern dem 
Frachtführer nachgewiesen werden 
kann, dass er seine Sorgfaltspflicht 
grobfahrlässig oder gar vorsätzlich 
verletzt hat.

Haftung nach CMR bei grenz
überschreitenden Transporten
Die CMR enthält keine abschliessende 
Regelung der Haftung des Frachtfüh
rers für sämtliche Schäden, die durch 
die Abwicklung des Transports ent
stehen können. Dementsprechend 
fehlt auch eine Generalklausel, die 
gleichsam als Auffanggefäss für nicht 
erfasste Schadenstatbestände eine 
Haftung des Frachtführers abgeben 
könnte. Wo Unklarheiten oder Lücken 
in der CMR vorhanden sind, muss der 
Richter dieselben auszufüllen versu
chen. Das vermindert die Rechtssicher
heit in der Praxis.
Die Bestimmungen zur Haftung des 
Frachtführers im grenzüberschreiten
den Gütertransport auf der Strasse 
sind in den Art. 17 bis 29 der CMR ent
halten. Der Frachtführer haftet seinem 
Vertragspartner wie im nationalen 
Recht für eine sorgfältige Leistungser

bringung – auch hier unabhängig von 
einem Verschulden. Er kann sich je
doch ebenfalls von der Schadensüber
nahme befreien. Dabei muss er den 
Nachweis erbringen, dass er Umstän
de, die zum Schaden führten, und die 
daraus resultierenden Folgen nicht 
vermeiden konnte. Gelingt dieser Be
weis nicht, haftet er nach den Regeln 
der CMR seinem Vertragspartner für 
den eingetretenen Schaden.
Die Haftung bei Verlust oder Beschädi
gung des geladenen Gutes ist bei der 
CMR ebenfalls beschränkt auf den 
Schaden an der Sache selbst. Die Limi
tierung der Haftung des Frachtführers 
liegt bei 8,33 Sonderziehungsrechten 
(SZR) pro Kilogramm Transportgut (vgl. 
Art. 23 Ziffer 3 CMR). Sonderziehungs
rechte sind eine durch den IWF ge
schaffene, künstliche Währung. Seit 
2006 wird deren Wechselkurs durch 
 einen gewichteten Währungskorb aus 
US Dollar, Euro, britischem Pfund und 
japanischem Yen definiert. Als Faust
regel kann von einem Wert von rund  
2 Franken pro SZR ausgegangen wer
den. Diese Haftungslimite wird auf
gehoben, wenn dem Frachtführer 
nachgewiesen werden kann, dass er 
seine Sorgfaltspflicht grobfahrlässig 
oder gar vorsätzlich verletzt hat.

Schadensarten
Grundsätzlich entsteht ein Schaden 
bei demjenigen, der ein Recht an der 
beschädigten beziehungsweise verlo
ren gegangenen Ware besitzt. Diesen 
Schaden an der Sache selbst nennt der 
Jurist einen direkten oder unmittelba
ren Schaden. So weit ist die Sache in 
der Praxis meist relativ einfach und 
nachvollziehbar. Zumindest bleibt das 
Risiko und damit die Haftung betrags
mässig nachvollziehbar, solange der 
Wert der Ware bestimmbar und dekla
riert ist. 
Problematischer sind in der Praxis die 
sogenannten Folgeschäden, auch be
zeichnet als indirekte oder unmittel
bare oder einfach Vermögensschäden. 
Autozulieferer, aber auch Anbieter von 
Textilien sind vermehrt mit der Tat
sache konfrontiert, dass nicht primär 
die vollständige und unversehrte An
lieferung der Ware wesentlicher Teil 
 einer vertragskonformen Leistungser
bringung ist, sondern die zeitkonfor
me Anlieferung der für die Herstellung 
 beziehungsweise den Verkauf benö

tigten Güter. Häufig sind die durch  
die Nichterfüllung der zeitlichen Vor
gaben entstehenden Zusatzkosten 
(z. B. Betriebsunterbruch) für den Ver
tragspartner kaum mehr voraussehbar 
oder gar nicht mehr nach objektiven 
Kriterien messbar (z. B. Imageschaden). 
Aber auch bei der Kontraktlogistik er
gibt sich aus der Komplexität und dem 
Volumen der Warenbewegungen und 
Dienstleistungen ein Risikopotenzial 
im Bereich der Folgeschäden, das viel

fach weder für den Logistikdienstleis
ter noch für den Verlader im vollen 
Ausmass erkennbar sein dürfte. 

Einige Hinweise aus der Praxis
Die gebotene Kürze zwingt zur Kon
zentration. Somit seien zum Abschluss 
einige Hinweise aus der Praxis erlaubt, 
die beim Abschluss von Verträgen, so
wohl mündlich wie schriftlich, beach
tet werden sollten.
• Vor einer Haftungsübernahme emp

fiehlt sich eine kurze Abwägung von 
Risiken und Gegenleistung.

• Jede Haftung muss kalkulierbar und 
für denjenigen, der sie übernimmt, 
tragbar bleiben. Wo immer möglich, 
ist eine quantitative Begrenzung  
zu vereinbaren.

• Als Grundregel sollte jeder an der 
Wertschöpfung Beteiligte maximal 
für seinen Wertschöpfungsanteil 
einstehen müssen. Richtig ist dem
nach beispielsweise die Haftung 
 eines Transportunternehmers, wenn 
sich die Qualität der Ware wegen 
unsachgemässem Transport verrin
gert. Falsch wäre die Übernahme  
der Produktehaftung, da der Fracht
führer auf die Herstellung der Ware 
keinen Einfluss hat.

• Eine Versicherungsdeckung kann 
hohe Risiken reduzieren bzw. auf
fangen. Die entsprechenden Prämien 
müssen bei der Kostenstruktur 
 berücksichtigt werden. Vor allem bei 
hochwertigen Gütern kann sich da

«Wenn man alle Gesetze studieren 
 wollte, so hätte man gar keine Zeit,  
sie zu übertreten.» 
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

bei zeigen, dass selbst ein Deckungs
beitrag nicht mehr erzielt werden 
kann.

• Nur ausgewogene Haftungsregelun
gen können die Basis einer nach
haltigen und von Partnerschaft ge
tragenen Geschäftsbeziehung 
bilden. Insofern einseitige Haftungs
forderungen Ausdruck einer Kultur 
des Vertragspartners sind, empfiehlt 
sich ein Verzicht auf den Vertrags
abschluss.

• Durch eine offene Kommunikation 
und gemeinsame Analyse der 
 Risiken der Zusammenarbeit lassen 
sich Probleme und Lücken erkennen 
und fair zuordnen.

• Bei der Leistungserbringung ist zu 
beachten, dass bei sichtbaren Schä
den sofort, bei versteckten Schäden 
des Transportgutes innert weniger 
Tage (je nach Rechtsgrundlage zwi
schen 3 und 7 Tagen) genau um
schrieben wird, was beschädigt wur
de oder wie viel des Transportgutes 
fehlt. 

• Im Transportrecht sehen die meisten 
Rechtsordnungen eine einjährige 
Verjährungsfrist vor. Bei Grobfahr
lässigkeit und höherem Verschulden 
kann sich dieselbe auf drei Jahre 
verlängern. 

Und zum Schluss
Infolge der Tatsache, dass die Menge 
der Rechtsvorschriften jährlich zu
nimmt, werden wir in diesem Jahr in 
jeder Ausgabe von GS1 network einen 
juristischen Beitrag veröffentlichen. 
Mit der  Erweiterung wollen wir erläu
tern,  vermitteln und aus der Praxis für 
Praktiker einen zusätzlichen Nutzen 
generieren. 
Der Versuch sei gewagt, der Dialog  
hat begonnen. In diesem Sinne freuen 
wir uns auf Anregungen und Fragen. ||

Robert Vogel, lic. iur. Rechtsanwalt, 
LL.M. Internationales  Wirtschaftsrecht
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Neue Arbeitsgremien bei
ECR Europe

(vw) Die Arbeitsschwerpunkte in den 
einzelnen Gruppen wurden definiert 
und mit der neuen globalen Organi
sation «The Consumer Goods Forum» 
 abgestimmt. Noch im Frühjahr werden 
die neuen Arbeitsgruppen ausge
schrieben. Die Ausschreibungsunterla
gen werden auf der Website von GS1 
Schweiz publiziert. Die Arbeitsgrup
pen werden in die drei Fachbereiche 
Supply Chain, Consumer/Shopper und 
Business Information gebündelt.

Neues ECR-Portal

(vw) ECR Europe stellt unter www. 
ecrall.org eine neue ECRCommunity
Plattform zur Verfügung. Die Internet
seiten bieten zahlreiche Informationen 
rund um das Thema ECR. Der Besucher 
erhält einen guten Überblick über die 
einzelnen Aufgaben, aktuelle ECRVer
anstaltungen und verfügbare Publika
tionen. GS1 Schweiz wird sich an die
ser Plattform ebenfalls beteiligen.

Der Einsatz von Dollys

Das Prozessmodell liegt vor
(rb) Vertreter aus dem Detailhandel, 
der Konsumgüterindustrie und der 
Branche der Logistikdienstleister ha
ben das Thema «Einsatz von Dollys» 
behandelt und ein allgemein anwend
bares Prozessmodell für den Einsatz 
der rollenden Mehrweggebinde erar
beitet. Dollys erleichtern die Präsenta
tion von Promotionen und schweren 
Produkten an der Verkaufsfront. 
Die Beschreibung liegt vor und wird 
im März 2010 auf der Website von GS1 
publiziert. Das Prozessmodell ist für 
GS1 Mitglieder kostenlos.
Fragen richten Sie bitte direkt per E
Mail an rene.buerli@gs1.ch oder tele
fonisch an +41 (0)58 800 73 00.

Demand & Supply Processes
Valentin Wepfer (vw)
René Bürli (rb)

Yves Kurmann erreichen Sie unter der 
Nummer +41 (0)58 800 77 65 oder per 
EMail: yves.kurmann@gs1.ch.

Demand & Supply 
Processes

ECR Europe

Wahlen
(vw) Die neue Organisation ECR Euro
pe nimmt Form an. Neun europäische 
Detailhändler und zwölf Hersteller ha
ben ihre Mitgliedschaft im Kernteam 
bei ECR Europe zugesagt. Sie werden 
sich im Juni an der Generalversamm
lung zur Wahl ins Führungsgremium 
stellen.
Die Wahlen zur Vertretung der 27 na
tionalen ECROrganisationen in den 
europäischen Führungsgremien ha
ben im Januar stattgefunden. GS1 
Schweiz hat nicht kandidiert. Hier die 
Ergebnisse:
CoChairs National Initiatives
• Dr. Nikolaus Hartig, ECR Austria, 

 Manager
• Maximilian Musselius, Director,  

ECR Russia
Vertreter im ECR Europe Board
• Dr. Nikolaus Hartig, ECR Austria, 

 Manager
• Jan Somers, CEO, GS1 Belgilux
• Olivier Labasse, Secretary General, 

France
• Mateusz Boruta, Secretary, ECR 

 Poland
• Maximilian Musselius, Director,  

ECR Russia
• Jon Woolven, Director of Reserarch 

and New Developments IGD
Vertreter im Board of Directors
• Dr. Nikolaus Hartig, ECR Austria, 

 Manager
• Jan Somers, CEO, GS1 Belgilux
• Bruno Aceto, Director, ECR Italy
• Olivier Labasse, Secretary General, 

France
• Maximilian Musselius, Director,  

ECR Russia
• Jon Woolven, Director of Reserarch 

and New Developments IGD
Ebenfalls verabschiedet wurden die 
neuen Statuten und Reglemente, wel
che die Zusammenarbeit zwischen 
den Landesorganisationen besser re
geln.

versehen, sodass die GTIN einfach ein
gelesen werden kann.
Weitere Informationen finden Sie un
ter www.gepir.gs1.ch.

Neue Arbeitsgruppe

(vw) Der erweiterte Fachbeirat Conseil 
Logistique Romand GS1 Suisse hat  
an seiner letzten Sitzung im Jahr 2009 
beschlossen, die drei Arbeitsgruppen 
«Standards, Processus & Stratégies», 
«Formation dans la logistique» und 
«Réseau (networking) entre des logis
ticiens» einzusetzen. So soll der Nut
zen der GS1 Mitgliedschaft auch in der 
Westschweiz sichergestellt werden.

Neuer Mitarbeiter

Eventmanager
(jh) Yves Kurmann unterstützt seit De
zember 2009 das Veranstaltungsteam. 
Nachdem er die Wirtschaftsmittel
schule in Bern erfolgreich abgeschlos
sen hatte, sammelte er erste Berufs
erfahrungen als Flugbegleiter und an 
der Expo02 in Biel. Nach der Touris
musfachschule war er als Projektleiter 
Marketing und als kaufmännischer 
Mitarbeiter in verschiedene Unterneh
mungen tätig. Zu seinen Aufgaben 
 gehörten die Kundenakquisition und 
betreuung, das Durchführen von 
Events sowie die Planung und Über
wachung diverser Kommunikations
massnahmen. 
In Yves Kurmanns Aufgabenbereich 
bei GS1 Schweiz fallen die Planung 
und Organisation sowie die Durchfüh
rung der zahlreichen GS1 Veranstal
tungen. Er ist unter anderem für das 
Fachforum «Effizienz im Gesundheits
wesen» und für das «Forum Suisse de 
Logistique» verantwortlich. Die Pla
nung der Praxis besichtigungen teilt er 
sich mit Evelyne Bösiger.
In der Freizeit ist Yves Kurmann ein 
 begeisterter Snowboardfahrer und in
teressiert sich für den brasilianischen 
Kampftanz «Capoeira».
Zusammen mit Diana Rizzo verfügt die 
Abteilung Marketing über ein dynami
sches Veranstaltungsteam. Die Mit
arbeitenden kombinieren Fachwissen, 
Kreativität und persönliche Stärken 
und geben so jeder GS1 Veranstaltung 
eine eigene Note. 

Methoden. Die Themen der Umfrage: 
Effizienz und Effektivitätssteigerung, 
Sicherheit, Transparenz und Nachhal
tigkeit. 
In diesem Jahr wird die Befragung bei 
allen GS1 Organisationen weltweit 
durchgeführt. Wir erachten es als wich
tig, dass sich zahlreiche Unternehmen 
in der Schweiz an der Umfrage be
teiligen. 
Die Ergebnisse fliessen sowohl in den 
GS1 Report als auch in die Global 
Scorecard ein. Die Resultate liefern 
 Angaben zum Umsetzungsgrad der 
Standards in den einzelnen Ländern 
und ermöglichen länderübergreifende 
Vergleiche. Somit entsteht ein direk 
ter Nutzen für alle Teilnehmer der 
 Umfrage.
Die Befragung wurde allen Mitgliedern 
zugestellt. Die Umfrage dauert noch 
bis Ende März 2010. Alle Teilnehmer 
 erhalten kostenlos die ausführliche 
Auswertung und den GS1 Report.

iGepir fürs iPhone

(jh) Das iPhone und ein Strichcode 
 genügen, um den Hersteller eines 
 Produkts zu identifizieren und um wei
tere Produktinformationen abfragen 
zu können. Mit iGepir lite und iGepir 
Premium stehen dem Verbraucher 
zwei neue Angebote zur Ver fügung.
iGepir lite kann kostenlos über den 
AppStore via Internet bezogen wer
den. Die Zahl der Abfragen ist auf  
30 pro Tag begrenzt und die Global 
Trade Item Number (GTIN) muss ma
nuell eingegeben werden.
iGepir Premium ist über den AppStore 
zu einem Preis von 2.20 Franken zu 
 beziehen und ermöglicht eine unbe
grenzte Anzahl an Abfragen. Darüber 
hinaus ist iGepir Premium mit der 
Funktionalität eines Barcodescanners 

GS1 in Europe

Umsetzung der GS1 Standards

(jh) Über 40 europäische GS1 Mit
gliedsorganisationen sind in «GS1 in 
Europe» zusammengeschlossen und 
bilden eine Plattform für die Imple
mentierung der GS1 Standards und 
die Harmonisierung der nationalen 
GS1 Empfehlungen in Europa.
Ziel ist es, den Anwendern einheitliche 
GS1 Empfehlungen zu bieten. Die Ar
beit erfolgt in Projektgruppen, die mit 
Experten von GS1, Handel und Indust
rie besetzt sind. Zu bestimmten The
men haben sich feste Teams gebildet, 
um die europäischen Aktivitäten zu 
koordinieren.
Die eComGruppe befasst sich mit 
eBusinessThemen und der EANCOM
Harmonisierung, die BarcodeGruppe 
mit Themen aus dem Bereich der 
Strichcodierung. Weitere Projektgrup
pen arbeiten an der Förderung der 
EPCImplementierung und an der Ko
ordinierung der eGovernmentAktivi
täten.
Die Empfehlungen werden auf der 
Website von GS1 in Europe www.gs1.
eu veröffentlicht. Eine Liste der ver
fügbaren Dokumente ist unter dem 
Menüpunkt Downloads ersichtlich. 

GS1 Schweiz
GS1 Umfrage – machen Sie mit!

(ss) Seit 2005 führt GS1 Schweiz zu
gunsten der Mitglieder Marktunter
suchungen durch. Im Zentrum der 
diesjährigen Umfrage steht der Um
setzungsgrad bzw. die Anwendung 
von effizienten Standards, Mitteln und 

Kurz berichtet
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Logistik wirkt dank Ihnen!

Top-Partner powered by

Wirken auch Sie mit! 
Öffnen Sie die Tore und gewähren Sie  
Einblick hinter die Kulissen  
der Logistik-Bühne. 
www.swisslogisticsday.ch

Öffnen Sie die Tore und gewähren Sie  
 melden Sie 

sich  jetzt an!
www.swisslogisticsday.ch

Identification & 
Communication

GS1 Barcodes

Einsatz von GS1 DataBar bestätigt
(dm) Seit Januar 2010 darf die neue 
Symbologie GS1 DataBar für den bi
lateralen Bereich offiziell eingesetzt 
werden. Weitere Pilotprojekte und die 
ersten konkreten Umsetzungen wer
den 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 Frisch
produkte sowie mengenvariable Arti
kel generell abzudecken.
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.gs1.ch. Fragen richten Sie ent
weder per EMail an systemberatung@
gs1.ch oder telefonisch an +41 (0)58 
800 72 00.

Implementation Guide für Pilot-
projekte mit GS1 DataBar 
(dm) Seit Januar liegen die Richtlinien 
von GS1 in Europe über den Einsatz 
von DataBar für den Bereich von 
Frischprodukten vor. Das englisch
sprachige Dokument können Sie per 
EMail unter systemberatung@gs1.ch 
oder telefonisch unter der Nummer 
+41 (0)28 800 72 00 anfordern.

EPCglobal

Neuerungen in der EPCglobal- 
Mitgliedschaft
(hg) Bei der Lancierung der RFIDStan
dards wurde durch die beteiligten 
 Unternehmen und GS1 vereinbart, 
mittels Gebühren die Entwicklungs
kosten zu decken. Die Standards sind 

unter dem Namen GS1 EPCglobal de
finiert. Der Tag Data Standard, der die 
verwendeten Funkchips beschreibt, 
wurde nachgeführt. Somit werden 
durch GS1 Schweiz für EPCglobal 
Nutzer keine zusätzlichen Kosten mehr 
erhoben. Lediglich für die Nutzung der 
Erkennungsdienste mittels ONS (Ob
ject Name Service) fallen pro regist
rierten EPC Manager jährliche Kosten 
in Höhe von 250 Franken an.
Fragen richten Sie entweder per EMail 
an systemberatung@gs1.ch oder tele
fonisch an +41 (0)58 800 72 00.

Auszeichnung von Mehrweg-
gebinde mit EPC-Tags
(hg) Verschiedene Unternehmen sig
nalisierten ihr Interesse an der Aus
zeichnung von Mehrweggebinden mit 
EPCTags. GS1 Schweiz wird im zwei
ten Quartal 2010 ein «Roundtable» zur 
diesem Thema durchführen. 
Weitergehende Fragen beantworten 
wir Ihnen gerne und freuen uns auf 
Ihre Rückmeldung entweder per E
Mail an systemberatung@gs1.ch oder 
telefonisch an +41 (0)58 800 72 00.

eCom (EDI)

GDSN
(rc) Die GDSNUsergroup hat ihre erste 
Sitzung am 10. Februar 2010 durch
geführt. Diskutiert und thematisiert 
werden in dieser Gruppe sämtliche 
 offenen Fragen und Probleme im Zu
sammenhang mit dem elektronischen 
Stammdatenaustausch.
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich entweder per EMail an system
beratung@gs1.ch oder telefonisch an 
+41 (0)58 800 72 00.

Neue EANCOM-Nachricht PRICAT
(rc) Damit in der Schweiz der Stamm
datenaustausch auch per EANCOM
Nachricht möglich sein wird, stellt GS1 
Schweiz die dazu notwendige Ideal 
Message zur Verfügung. 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich per EMail an systemberatung@
gs1.ch oder telefonisch an +41 (0)58 
800 72 00.

UN/CEFACT
(rc) Die UN/CEFACT hat Ende 2009 die 
XMLMeldung Cross Industry Invoice 
publiziert. GS1 definiert für ihre Mit

glieder einen entsprechenden Subset. 
Der passende Guide dazu soll noch in 
diesem Frühjahr publiziert werden.
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich per EMail an systemberatung@
gs1.ch oder telefonisch an +41 (0)58 
800 72 00.

Diverse Informationen

Beratung zum Einsatz der  
GS1 Standards
(dm) Unter dem Namen GS1 Professio
nal Services bietet GS1 Schweiz seit 
zwei Jahren ihren Mitgliedern eine 
neue erfolgreiche Dienstleistung an. 
Das Beratungsangebot richtet sich an 
KMU, die mithilfe der GS1 Standards 
ihre Prozesse für die offene Supply 
Chain optimieren möchten. 
Die Dienstleistung wird auf die indivi
duellen Bedürfnisse der Unternehmen 
zugeschnitten und dauert einen hal
ben Tag. Neumitglieder profitieren von 
einem Spezialangebot.
Sind Sie interessiert? Sie erreichen uns 
per EMail unter systemberatung@gs1.
ch oder telefonisch unter der Nummer 
+41 (0)58 800 72 00.

Identification & Communication
Daniel Müller (dm)
Heinz Graf (hg)
Richard Chresta (rc)
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PowerScan 8000Serie

Die Modelle der PowerScan 8000Reihe von Datalogic lie
fern für jede Anwendung die richtige Lösung und bieten 
Leistungen nach dem neusten Stand der Technik. Der 
 PowerScan 8300 1D Laser liest 1DCodes von Kontakt bis 
über 10 m, und mit dem Modell PowerScan 8500 2D Imager 
mit MegapixelSensor ist das omnidirektionale Lesen aller 
gängigen Codes kein Problem.

Bei den Varianten sind keine Grenzen gesetzt. Es sind kabel
gebundene und mobile Versionen verfügbar. Die PowerScan 
8300 LaserModelle für 1DCodes sind in StandardRange
Optik, für einen Arbeitsbereich von Kontakt bis 1 m, oder 
 AutoRangeOptik für Bereiche zwischen 10 cm und 10 m 
verfügbar.
Die PowerScan 8500 2DModelle sind ebenfalls als kabel
gebundene oder mobile Version erhältlich. Auch die Aus
stattung überzeugt durch benutzerfreundliche Features,  
wie die optische Lesebestätigung mit einem grünen Punkt 
direkt auf dem Code, dem patentierten «Green Spot».
Datalogic stellt kostenlos die KonfigurationsSoftware Alad
din bereit, welche die Einrichtung des Scanners auch für un
geübte Nutzer problemlos handhabbar macht. Auch bei der 
Anbindung bieten sich zahlreiche Varianten an. Von der ein
fachen PointtoPoint bis zur PointtoMultipointVerbin
dung mit 32 Scannern pro Basisstation ist alles möglich. 
Aber das ist nur der Anfang. Genauso können Sie Netzwerke 
mit bis zu 255 Scannern pro Host planen. Dabei entstehen 
keine Interferenzen mit der bestehenden WiFiStruktur, 
denn die mobilen Geräte der Datalogic PowerScanSerie 
senden über ein proprietäres Funksystem, das STAR Cordless 
System, auf 433 MHz. Die mobilen Modelle sind optional mit 
Display und 3Tasten oder Display und 16TastenTastatur 
erhältlich. ||

Gesucht: Logistiker!

Trotz anhaltend gedrückter Wirtschaftslage: Kompetente 
Führungs und Fachkräfte im Umfeld Logistik, SCM und Spe
dition sind nach wie vor gesucht. Für die besten Mitarbeiter 
zu sorgen bleibt eine der wichtigsten Aufgaben jedes Mana
gers. Eine Herausforderung, welche in den letzten Jahren 
spürbar anspruchsvoller geworden ist. Wer sein Team ergän
zen möchte, bemerkt rasch: Die steigende Komplexität der 
Warenflussprozesse stellt laufend höhere Anforderungen an 
zukünftige Mitarbeiter. Dies macht die Personalrekrutierung 
zur «Suche nach der Nadel im Heuhaufen».

Experten unterstützen Sie professionell
Genau hier bietet Logjob ihren Service an. Seit zehn Jahren 
unterstützt Logjob KMU und Konzerne in Handel, Dienstleis
tung und Industrie. Die Bereiche Logistik, SCM, Beschaffung 
und Transport stehen dabei im Vordergrund.
Die LogjobBerater sind erfahrene Experten und bestens in 
der Lage, Sie bei der Suche nach neuen Mitarbeitern oder 
bei Ihrer eigenen beruflichen Neuorientierung optimal zu 
unterstützen. Daneben bietet Logjob ergänzende HRServi
ces wie Weiterbildungsberatung, Gehaltsinformationen und 
Persönlichkeitsanalysen an. 

Die Filialen von Logjob
• Zürich/Dietikon, EMail: dietikon@logjob.ch 
• Mittelland/Härkingen, EMail: haerkingen@logjob.ch
• Basel/Münchenstein, EMail: basel@logjob.ch 
• Ostschweiz/Wil, EMail: wil@logjob.ch 
• Bodensee/DKonstanz, EMail: bodensee@logjob.ch ||

DB Schenker als  
QEP in Europa und Asien 
 akkreditiert

DB Schenker wurde als Qualified Envirotainer Provider  
(QEP) für verschiedene Standorte in Europa und Asien ak
kreditiert. Envirotainer, Pionier in Sachen aktiv temperatur
kontrollierter Luftfrachtcontainer, zeichnete die Standorte 
von DB Schenker in Zürich, Genf, Brüssel, Basel, Frankfurt, 
Mannheim, Stuttgart, Wien sowie Singapur im Rahmen ihres 
QEP Trainings und Qualitätsprogramms aus.

Das Programm ist eine Reaktion auf die speziellen Anforde
rungen der HealthCareBranche und zertifiziert die Fähig
keit eines Logistikdienstleisters, die ordnungsgemässe Ab
wicklung von Sendungen mit Envirotainern zu gewährleisten. 
Neben der Übereinstimmung mit der Good Distribution 
Practice von Envirotainer müssen auch die Anforderungen 
der Parenteral Drug Association (PDA) und der International 
Air Transport Association (IATA) zum Handling von tempera
tursensitiven Gütern in vollem Umfang erfüllt werden.
Nach der erfolgreichen Akkreditierung gratulierte Envirotai
ner DB Schenker zu ihren hohen internen Qualitätsstan
dards. Christine Andersson, Managerin des QEPProgramms, 
bestätigte: «DB Schenker ist es aufgrund des exzellenten 
QualitätsmanagementSystems und des internen Trainings 
gelungen, die strengen Anforderungen der QEPAkkreditie
rung erfolgreich zu meistern.» 
Auch die nächsten Schritte sind bereits geplant: «Um den 
Anforderungen unserer Kunden an eine weltweite tempe
raturkontrollierte Logistikkette gerecht zu werden, wollen 
wir den Ausbau unserer QEPAkkreditierung weiter voran
treiben», sagte Bob Gahan, VP Global Sales, Health Care,  
DB Schenker. ||

Bei jedem Wetter

Als Anfang 2009 in vielen Teilen Europas extreme Wetter
bedingungen herrschten, kündigte Hyster für seine neuen 
Elektrostapler eine Reihe von Wetterschutzoptionen an, um 
den reibungslosen Betrieb bei jedem Wetter zu erleichtern. 
Die neue Baureihe der Hyster 3 und 4RadElektrostapler 
wurde für maximale Produktivität im Innen und Aussenbe
trieb rund um die Uhr konzipiert. Um den Komfort und die 
Sicht für Fahrer bei Nässe oder Kälte zu verbessern, ist für die 
neuen Modelle J1.52.0XNT und J1.62.0XN ein komplettes 
Sortiment von Wetterschutzoptionen erhältlich. Sie stehen 
im Einklang mit dem qualitativ hochwertigen Design und 
dem modernen Styling des Staplers. 
Zu diesen Optionen gehören eine Vollstahlkabine und eine 
Vielzahl werksseitig eingebauter oder AftermarketKits aus 
einzelnen Elementen, die an das StandardFahrerschutzdach 
montiert werden können. Sie können während der Produk
tion oder schnell und einfach am Standort des Kunden an
gebracht werden. Die WetterschutzKits umfassen Front, 
Dach und Heckscheiben aus vorgespanntem Glas mit einer 
Auswahl an Stahl oder PVCTüren.
«Sicht ist beim Betrieb unter extremen Wetterbedingungen 
besonders wichtig. Durch Schutzvorrichtungen mit schlan
kem Profil und möglichst grossen Glasflächen an Türen, 
Front und Heckscheibe hat Hyster eine hervorragende 
Rundumsicht erreicht», erläutert David Rowell, European 
Operations Manager.
Der vordere Scheibenwischermotor unter dem Armaturen
brett verbessert ebenfalls die Sicht nach vorne und vergrös
sert die Wischfläche. Für maximale Sicht nach hinten sind 
Heckscheibenwischer erhältlich. Mit der Stahltüroption ist 
ausserdem eine Heizung /ein Entfroster erhältlich, damit  
die Temperatur effektiv geregelt werden kann und für den 
Fahrer während der ganzen Schicht angenehm bleibt. Die 
Türen besitzen ein ergonomisches Design, um einfaches  
Ein und Aussteigen zu ermöglichen. Gasdruckfedern sorgen 
für nahezu müheloses Öffnen und Schliessen. Die schweren 
PVCTüren lassen sich durch Aufziehen der Reissverschlüsse 
öffnen. Bei warmem Wetter können sie damit ganz einfach 
vollständig abgenommen werden.
«Diese Wetterschutzoptionen stehen der wachsenden Zahl 
von Unternehmen zur Verfügung, die Hyster Elektrostapler 
im Aussenbetrieb einsetzen. Ziel ist es, dass sich die Fahrer 
bei allen Wetterbedingungen wohlfühlen, damit sie weiter
hin so gute Leistungen bringen wie die neuen Hyster Stapler 
selbst», ergänzt David Rowell. ||

Weitere Informationen

HKS Fördertechnik AG
Generalvertretung Hyster Schweiz
Alti Ruedelfinger strasse 18, CH8460 Marthalen

Tel. +41 (0)52 305 47 47
EMail: info@hkshyster.ch
www.hkshyster.ch

Weitere Informationen

ID-Systems AG
Sägeweg 7
CH2557 Studen

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

Weitere Informationen

Logjob AG
Kronenplatz 14
CH8953 Dietikon

Tel. +41 (0)44 745 10 55
EMail: info@logjob.ch
www.logjob.ch

Weitere Informationen

Schenker Schweiz AG
Rautistrasse 77
CH8021 Zürich

Tel. +41 (0)58 589 56 00
EMail: hq.swiss@dbschenker.com
www.dbschenker.ch
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Der Transportbereich ist im Vergleich 
dazu eher in einer Konsolidierung be
griffen. 

Das Motiv dieser Entwicklung war 
immer der Wunsch der Kunden nach 
einer schlanken Bilanz?
Die Schweiz ist ein kleiner Markt in 
 Europa, und man möchte auch kleine 
Märkte effizient beliefern. Während es 
in Deutschland und Österreich Sinn 
machen mag, ein eigenes Warehouse 
zu betreiben, ist die Schweiz dafür oft 
zu klein. Dazu kommt, dass die Produk
tion in Osteuropa oder Italien auf 
 grosse Mengen ausgerichtet ist. Wir 
können bei diesem Hintergrund als 
Schweizer Logistikdienstleister, der die 
Landessprachen und Regionen kennt, 
oft gute Alternativangebote zum Auf
bau eigener WarehousingStrukturen 
machen. 

Kann man sagen, dass sich das erst 
ab einer gewissen Grösse lohnt?
Früher war WarehouseOutsourcing 
 sicher eine Volumenfrage. Heute kann 
es dank der Entwicklungen in der IT 

GS1 network: Wie beurteilen Sie  
die Entwicklung der Logistik in den 
vergangenen Jahren?
Nils Planzer: Die Bedeutung der Logis
tik hat in den vergangenen Jahren ein
deutig zugenommen. Gerade in den 
letzten ein bis zwei Jahren ist erneut 
stark spürbar geworden, dass viele In
dustrieunternehmen danach streben, 
Kosten zu variabilisieren und wenn 
möglich nicht in eigene Assets zu in
vestieren. Das hat den Bedarf an logis
tischen Dienstleistungen nochmals 
steigen lassen. Das Transportgeschäft 
ist dafür vergleichsweise stark unter 
Druck geraten, und auch die trans
portierten Volumen sind gesunken. In 
jüngster Zeit konnte man immerhin 
 erleben, dass sich diese Entwicklung 
auf Vorjahresniveau eingependelt hat. 

Welches Ihrer verschiedenen An
gebote hat sich in den vergangenen 
Jahren am besten entwickelt?
Die Lagerlogistik hat in den vergange
nen Jahren deutlich an Bedeutung ge
wonnen, der Nachfragefokus lag ein
deutig auf dem WarehousingAngebot. 

Outsourcingbedarf treibt die Branche an

«Logistik ist die Schaffung  
von Kundennutzen.»
Weil Industrieunternehmen immer mehr logistische Leistungen outsourcen, können 

Logistikdienstleister nach wie vor wachsen. Nils Planzer, Geschäftsführer der Planzer 

Transport AG, rechnet den Kundenwunsch nach einer schlanken Bilanz und die 

kleinräumigen Marktstrukturen der Schweiz zu den Treibern dieser Entwicklung. Für 

die Zukunft stellt er die Beseitigung infrastruktureller Engpässe und den Wunsch 

nach weniger, aber besseren Standards in den Vordergrund. 
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Ich erwarte von GS1 vorrangig die 
 Erfassung und Vereinheitlichung be
stehender Standards. 

Neben Standards sind Strasse und 
Schiene für Planzer zentrale Ele
mente des Geschäfts. Was erleben  
Sie derzeit mit der «physischen» 
 Infrastruktur der Schweiz? Welche 
Probleme tauchen auf?
Im Verhältnis haben wir natürlich an
genehme Probleme. Sie generieren 
aber kumuliert hohe Kosten, wenn 
man beispielsweise die staubedingten 
Standzeiten pro Lastwagen betrachtet. 
Wenn wir hier nicht aktiv werden und 
ein System ohne Engpässe schaffen, 
leidet die Positionierung der Schweiz 
als Land und als Arbeitsmarkt. Deshalb 
finde ich es wichtig, dass wir so wenig 
Staus wie möglich haben, egal ob auf 
der Strasse oder auf der Schiene. 

Wo verorten Sie diese Probleme 
hauptsächlich?
Ich sehe Probleme mit Staus vielmehr 
in den städtischen Agglomerationen 
als am Gotthard. Zuerst sind wir also  
in den grossen Agglomerationen, bei

spielsweise Zürich und Genf, Opfer  
der ungenügenden Infrastruktur. Dann 
folgen die Verzweigungen Härkingen 
und Rothrist, weil es sich hier um Tran
sitstrecken durch die Schweiz handelt. 
Schliesslich sind die Grenzübergänge 
in Basel und Chiasso zu nennen, eben
so der Gotthardtunnel. 

Der Gotthardtunnel darf ja wohl  
in keiner Aufzählung fehlen.
Beim Gotthard denke ich zuerst an 
mehr Sicherheit als an mehr Effizienz. 
Es ist ein extremes Szenario, wenn die 
ganzen Güterströme zwischen den 
Nordseehäfen und Italien letztlich auf 
nur zwei voneinander nicht getrennte 
Fahrspuren angewiesen sind. Allein 
deswegen bräuchte es eine zweite 
Röhre. Das würde auch die nötige 
Grundsanierung des bestehenden 
Tunnels ermöglichen. Ich glaube, dass 
wir in unserer Generation nochmals 

Barcodes schaffen Transparenz und 
sind ein elementarer Standard. Wir 
nutzen die Barcodes der Kunden mit 
unserem ITSystem durchgängig. Was 
nicht vom Kunden gelabelt ist, zeich
nen wir selber aus. Ohne Barcode kann 
man heute nicht arbeiten. Heute muss 

man fähig sein, mit den verschiedenen 
Standards umzugehen. Ohne Englisch 
kann man auch nicht im internatio
nalen Markt tätig sein. Im technischen 
Bereich gilt es, mit allen Schnittstellen 
optimal umzugehen.

Welche Standards könnte die 
 Zukunft bringen?
Irgendwann einmal wird RFID das 
Mass der Dinge sein, dann braucht es 
vielleicht keine Barcodes mehr. Wir 
werden uns dann darüber erheitern, 
wie Paletten «abgeschossen» wurden, 

etwa so wie wir uns heute über das 
 Telexschreiben lustig machen können. 
Ich glaube, die Standardisierung wird 
fortschreiten, im Sinne einer Konzen
tration auf wenige Standards statt der 
Schaffung vieler neuer. 

Was könnte man bei EDI noch besser 
machen?
Ich erwarte keine bahnbrechende In
novation. Künftig wird die Übertra
gungssicherheit der Daten ein wichti
ges Thema werden, da zunehmend das 
Internet als Kommunikationsmedium 
genutzt wird. Während heute vieles 
noch fast gratis übermittelt wird, glau
be ich, dass mit zunehmender Menge 
und vermehrtem Sicherheitsbedürfnis 
diese Kommunikation einmal teurer 
werden wird. 

Was sind Ihre Erwartungen an GS1 
als globale Organisation?

Das ist eine anspruchsvolle Thematik, 
die je länger je wichtiger wird. Schon 
heute gibt es ja eine entwickelte 
 Hackerszene; die Grenzen zur Wirt
schaftskriminalität sind fliessend. Auf 
der anderen Seite hat der starke Trend 
zum Outsourcing von Logistikleistun

gen dazu geführt, dass immer grössere 
Mengen wirklich relevanter Daten 
übertragen werden. Die Datensicher
heit auch künftig zu gewährleisten, 
wird sicher noch Herausforderungen 
mit sich bringen. Banken und Versi
cherungen sind da heute teilweise 
schon weiter. 

Das eine dürfte die Sicherheit der 
physischen IT inhouse sein, etwas 
anderes aber die Datenleitungen zu 
den  Kunden.
Ich staune, wie frei und gutmütig 
 heute über das Internet kommuniziert 
wird. Da könnte ich mir durchaus Ver
änderungen vorstellen. Vielleicht wird 
nicht mehr via Internet kommuniziert, 
sondern auf individuellen, abgeschot
teten Leitungen. 

Welche Bedeutung hat die Organi
sation GS1 für Sie?
GS1 bietet verschiedenen Interessen
gruppen eine Plattform für eine har
monisierte, konsolidierte Entwicklung. 
Für uns als lokaler Player ist GS1 eine 
Plattform, die Orientierung schafft, 
auch wenn wir uns selbst eher peri
pher einbringen. 

Was halten Sie von den GS1 
 Produkten, beispielsweise dem 
 Barcode?
Diese Standards sind elementar und 
werden je länger, je mehr Bedeutung 
haben. Im Zuge der Globalisierung 
wird es immer wichtiger, sich auf 
 einheitliche Standards abstützen zu 
können.

Wie setzen Sie bei Planzer den 
 Barcode ein?
Wir sind schon seitens der produzie
renden Industrie damit konfrontiert. 

tenz. Wir entwickeln deshalb unsere 
Transport und Lagerlogistiksoftware 
selbst. Dienstleistungsqualität ist si
cher die eine Sache, die jeder bringen 
muss, doch wir sehen eine weitere, 
 besondere Stärke in der Geschwindig
keit, mit der wir informationstechni
sche Schnittstellen zu Kunden realisie
ren können.

Sie entwickeln Ihre Software  
selbst?
Wir behaupten, dass wir uns als Trans
port und Lagerlogistikspezialist da 
mit von Wettbewerbern abheben. Wir 
möchten hier schneller sein als Mit
bewerber und dem Kunden auch eine 
raschere Anbindung bieten, egal wel
che IT er nutzt. 

Wie gehen Sie mit Sicherheits
aspekten der IT um?

selbst für kleinste Volumen rentabel 
umsetzbar sein. Auch für verhältnis
mässig geringe Warenmengen können 
mittlerweile Lagerbestände und Trans
portstatus aufgezeigt werden, und 
man weiss immer genau, was sich wo 
in der Supply Chain befindet. Die Fra 
ge der Volumen hat sich somit stark  
relativiert, und heute ist fast jedes 
 Warenvolumen denkbar. 

Allerdings mussten Sie als An 
bieter sicher auch Ihre Effizienz stei
gern, damit sich Angebote für so 
 kleine Mengen überhaupt lohnen.
Absolut richtig. Da sehen wir für uns 
als Familienbetrieb auch besondere 
Chancen. Man muss heute agil auf 
Marktentwicklungen und neue Be
dürfnisse reagieren und entsprechen
de Produkte lancieren. Zentrales Ele
ment ist dafür die Informatikkompe 

«LogistikOutsourcing ist für fast  
jedes Volumen möglich.»

«Die Infrastruktur kommt  
an ihre Grenzen.»
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Hat denn ein moderner Logistik
dienstleister heute noch Schwächen?
Ich glaube, jedes System und jeder 
Mensch hat Schwächen. An dem Tag, 
an dem wir nicht mehr an diesen 
 arbeiten, haben wir verloren. Ich fin 
de jedoch, dass wir daran wachsen 
können. 

Wo sehen Sie denn für den Schweizer 
Markt und Ihr Unternehmen das 
meiste Entwicklungs oder Verbesse
rungspotenzial?
Für den Schweizer Markt ist es sicher 
ein Kriterium, dass er so klein ist. Fer
ner hat der Schweizer Arbeitsmarkt ein 
hohes Preisniveau und auch die Land
preise sind höher als beispielsweise 
nur 20 Kilometer von Basel entfernt im 
Elsass. Dadurch gibt es in der Schweiz 
teilweise massgeschneiderte Lösun
gen, die im Vergleich zu anderen Staa
ten Europas aber erneut klein und 
 teuer sind. In diesem Umfeld müssen 
wir unsere Gewinne erwirtschaften. 
Wir sind gefordert, extrem produktiv 
zu sein, was unsere Stärke ausmacht. 
Wenn wir aber nicht darauf achten, 
uns nicht zu sehr vom europäischen 
Niveau zu entkoppeln, können daraus 
Probleme entstehen. Eine andere 
Schwäche ist der bereits angespro
chene Entwicklungsbedarf der Infra
struktur. 

Wie stellt sich das Bild für Planzer  
als Unternehmen dar?
Für uns als Firma ist es anspruchsvoll, 
in diesem beschränkten Markt mit 
Transporten und Lagerlogistik tätig zu 
sein. Es müssen neue Leistungsange
bote lanciert und stetig weiterent
wickelt werden, wobei eine zu starke 
Verästelung vermieden werden sollte. 
Eine «Planzer Europa» mit eigenem 
Netzwerk ist dabei kein Thema.

Wie erleben Sie die Differenz 
 zwischen Planzer als familienge
führtem Unternehmen und  
anderen, die börsenkotiert sind?  
Ist das für Sie vorteilhaft? 
In der Summe sehe ich das definitiv als 
Vorteil. Es ist als Dienstleister einfacher, 
wenn man einen Service personifizie
ren kann. Wir können ohne Weiteres 
antizyklisch handeln und Investitionen 
dann machen, wann wir wollen. Wir 
müssen keine Überzeugungsarbeit 
nach aussen, mit Blick auf die Aktio

als jetzt an CargoTube, welches im 
 Übrigen eine Idee ist, die schon wie
derholt vorgelegt wurde.

Auch bei der Bahn gibt es neue Ideen, 
beispielsweise Güterpendelzüge  
mit einfach auf Lastwagen versetz
baren Containern.
Ich glaube, das wird keinen neuen 
 Entwicklungsschub mit sich bringen. 
Die Problematik liegt nicht an der 
 Strecke, sondern am Handling. Wenn 
die Transporteinheiten verkleinert 
werden, braucht es mehr Handling. 
Hier sollte man keine neuen Standards 
entwickeln, sondern die richtigen, 
 bereits existierenden Standards durch
setzen. Die Schiene müsste vorrangig 
ihre inter nationale Vernetzung ver
bessern. Die Strasse ist noch immer 
 effizienter, was bei diesen langen Dis
tanzen schwer verständlich ist. Die 
Schiene hätte noch wesentliches Po
tenzial, wenn die Transport korridore 
über mehrere Länder hinweg besser 
gemanagt würden. Es braucht auch 
hier nicht die Ent wicklung neuer Stan
dards, sondern besseres Management 
der bestehenden. 

bessere Auslastung der Infrastruktur 
müsste jedoch auch den PkwVerkehr 
einbeziehen. Der Individualverkehr ist 
bei Staus ein wesentlicher Faktor. Es 
gibt in der Schweiz immerhin 3,5 Mio. 
Pkws und lediglich 50 000 Lastwagen. 
Mit Modellen wie dem in Europa dis
kutierten RoadPricing dürften wir in 
der Schweiz auch konfrontiert werden. 

Wie ist Ihre Position zum Einsatz von 
«Megalinern», Trucks mit 60 Tonnen 
Gesamtgewicht, in der Schweiz?
Kein Thema, grosse Gewichte gehören 
auf die Bahn!

CargoTube, wie klingt diese Idee für 
unterirdischen Bahngüterverkehr?
Grundlegend glaube ich, dass bei der 
Suche nach neuen Verkehrskonzepten 
das Volumen des Individualverkehrs zu 
wenig berücksichtigt wird. Es gilt auf 
der Strasse wie auf der Schiene, dass 
der Individualverkehr die grosse Mas
se ausmacht. Deshalb meine ich, dass 
sich eine Idee wie CargoTube, wenn 
überhaupt, eher für den Individual
verkehr rechnet als für Güterverkehr. 
Ich hätte eher an Swiss Metro geglaubt 

zeugmotoren geführt hat? Schliess
lich sind die Strassen ja auch eine 
öffentliche Ressource. 
Staatliche Initiativen fände ich eine 
rückwärtsgerichtete Entwicklung. Ich 
bevorzuge einen anderen Ansatz, der 
marktwirtschaftliche Motive besser 
berücksichtigt. Die LSVA hat beispiels
weise die Mobilität deutlich verteuert 
und dem Staat eine Einnahmequelle 
verschafft. Gut an ihr ist, dass Betrei 
ber schadstoffintensiver und viel fah
render Lastwagen mehr zahlen. Wenn 
man dieses Modell global weiterent
wickeln würde, wäre  Mobilität insge
samt teurer. Das würde Arbeitsplätze 
zurück nach Europa verlagern, die  
jetzt in China sind, und zudem die 
 Luftverschmutzung durch lange Trans
portwege vermeiden. Ich glaube, man 
muss versuchen, die  Kreativität des 
Marktes zu wecken.

Sollten Transporte also gesamthaft 
teurer werden? 
Wenn es sich lohnt, Trinkgläser in 
 China zu produzieren und hierher zu 
transportieren, frage ich mich schon, 
ob Transporte nicht zu billig sind. Eine 

Welche firmenübergreifenden 
 Lösungen sehen Sie, um die  
aktuellen Engpässe zu entschärfen? 
Da müsste man natürlich die Verla
gerung auf die Schiene nennen. Wir 
möchten unseren Kunden schon heute 
den Vorteil darstellen, dass wir die 
Schiene so intensiv nutzen. 

Es gibt aber auch andere Ansätze, 
wie Transportbündelung oder Trans
portbörsen. Was halten Sie davon?
Das sind sicher spannende Modelle, 
mit denen wir bereits mehrmals ver
suchsweise gearbeitet haben. Mir ist 
aber kein einziges Modell bekannt, 
welches letztlich erfolgreich war. Am 
Ende zählt in der Marktwirtschaft doch 
der Gewinn, und wenn sich jeder vom 
anderen abheben und positionieren 
möchte, kann ich mir nicht vorstellen, 
dass solche Poolingkonzepte funktio
nieren. 

Sollten Impulse zum forcierten 
 Einsatz von Poolingkonzepten even
tuell über staatliche Regulierung 
kommen, die ja auch zum verbreite
ten Einsatz schadstoffarmer Fahr

stark in die Infrastruktur, sowohl Stras
se wie Schiene, investieren müssen. 
Wenn wir das Gefühl haben, das sei 
nicht nötig, weil es genug Verkehr 
gebe, dann verabschieden wir uns 
gleich zeitig vom produzierenden Ge
werbe. Das wäre aber eine gefährliche 
Entwicklung.

Wie geht Planzer mit den Engpässen 
der Infrastruktur um?
Wir haben einen hohen Anteil an 
Schienentransporten. Sie machen rund 
60 Prozent aller unserer Transport
volumen aus. Wir fahren mit dem 
Schienenverkehr am Stau vorbei in  
die zentralen Bahnhöfe. Von dort aus 
fahren wir mit unseren Lastwagen 
dem Agglomerationsverkehr entge
gen in die Industrie gebiete. Dank 
 unserem dichten und dezentral orga
nisierten Distributionsnetz können  
wir oft mit dem Lade volumen ange
passten kleineren Last wagen fahren. 
Wir haben heute schon auf der Schie
ne die grössere Termintreue als auf  
der Strasse. Deshalb streben wir da
nach, den Bahnanteil jedes Jahr zu 
steigern. 

«Der Schweizer Markt darf sich von 
 Europa nicht abkoppeln.» 



näre leisten. Bei manchen Entschei
dungen hätten wir als kotierte Firma 
sicher mehr Probleme. Wenn der Kun
de zudem etwas möchte, will er eine 
rasche Lösung. Da ist keine Zeit, fir
menweite, ja vielleicht gar länderüber
greifende Abklärungen zu machen, ob 
wir das anbieten möchten. Diese Ge
schwindigkeit in der Entscheidungs
findung ist je länger je mehr match
entscheidend für die kleineren und 
mittelgrossen Logistiker. 

Was ist für Sie Logistik?
Logistik ist die Schaffung von Kun
dennutzen. Wir spielen nur eine klei 
ne Rolle in der Erfolgsgeschichte 
 unserer Kunden. Wenn man aber 
 Freude hat, die Waren ströme zu opti
mieren, macht das un sere Kunden 
noch er folgreicher. 

Wo würde das Fehlen moderner 
 Logistik zuerst auffallen?
Ohne Logistik würde im Alltag nichts 
mehr gehen. Das tägliche Leben wäre 
nicht mehr zu bewerkstelligen, wenn 
wir keine moderne Logistik hätten. 
Man stünde vor leeren Regalen. Wenn 
die Logistik nicht funktioniert, kann 

das zum Kollaps führen. Wie viele 
 Dinge im Leben fällt sie nicht auf, ist 
aber existenziell. 

Sind grössere automatisch auch 
 bessere Logistikfirmen?
Das glaube ich nicht. Es gibt sehr viele 
kleine Player, die ihre Nische perfekt 
besetzen und davon profitieren, dass 
sie sich auf eine Spezialität konzent

riert haben. Das generiert wohl andere 
Risiken, die Leistungsqualität leidet 
aber nicht unter der Spezialisierung. 
Wir bei Planzer möchten für verschie
dene Branchen in der Schweiz, wie 
Pharma, Automotive, Food oder Non
food, ein komplettes logistisches An
gebot bereitstellen. Wir lernen bei 
 jedem neuen Auftrag dazu und kön
nen mit diesem Knowhow zum nächs
ten Mandanten in der Branche gehen. 
Sicher gibt es auch kundenspezifi

sches Wissen bezüglich Produkten und 
Warenströmen, welches wir nicht wei
tergeben dürfen. Es gibt dann aber 
auch reine Pharmalogistiker, deren 
 Angebote dank tieferem Branchen
wissen noch weiter gehen als unsere. 
Dort kommen wir mit unserer Grösse 
durchaus an Grenzen. In der anderen 
Richtung wiederum können wir mit 
DHL beispielsweise auf globaler Ebene 
nicht mithalten, differenzieren uns 
aber mit unserem umfassenden Ange
bot für den Schweizer Markt. Ich halte 
das insgesamt für eine gesunde Ent
wicklung. 

Wird sich die Anbieterlandschaft 
 weiter aufteilen in Spezialisten  
und integrierte Grossdienstleister?
So kann man das nicht sagen. Wie 
gross eine Firma ist, wird weniger ent
scheidend sein als die Dienstleistungs
qualität. Ich meine, dass gut geführte 
Unternehmen Erfolg haben werden. 
Die Personen sind im Dienstleistungs
bereich extrem wichtig, das Team muss 
stimmen. 

Welche Entwicklungen erwarten  
Sie in den kommenden drei  
bis fünf  Jahren in der Logistik und 
Supply Chain?
Sicher wird es weitere technische 
 Entwicklungen geben. RFID schafft 
neue Kommunikations oder Über
wachungsmöglichkeiten. Aus meiner 
 unternehmerischen Sicht wird sich 
nicht viel verändern, am Schluss bleibt 
es die Dienstleistung, einen Waren
strom zu optimieren. Allerdings dürfte 

es zu einer Konsolidierung in der 
 Branche kommen, wenn beispiels
weise Firmen, die stark über Akquisi
tionen gewachsen sind, an der Integra
tion der Zukäufe scheitern und sich 
Märkte nicht wie geplant erschliessen 
können. Märkte lassen sich nicht 
 zusammenkaufen. Kunden möchten 
TopDienstleistungen, keine Strategie
versprechen. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.
WAS MÄNNER WOLLEN

FÜR MÄNNER, DIE AUCH 
IN IHR AUSSEHEN INVESTIEREN

EINE FRISCHE AUSSTRAHLUNG, 
JETZT UND IN ZUKUNFT

NEU

 Reduziert Falten und strafft die Haut 
 Stimuliert die Zellerneuerung 
 Schützt die Haut vor schädlichen 

   Umwelteinfl üssen

www.NIVEAFORMEN.ch/DNAgemen

«Ausschlaggebend ist die gute  
Führung einer Firma.»
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matik mit Verwertung des Altbestan
des) externes Expertenwissen abgeru
fen werden. 
Je grösser ein Unternehmen, desto 
eher empfiehlt sich eine Zentralisie
rung und Spezialisierung innerhalb 
der Firma. Ein Corporate Center als ver
antwortliche Stelle auf Stufe der Ge
schäftsleitung sichert die Kalkulation 
und die Bewirtschaftung der Immobi
lien nach einheitlichen Grundsätzen 
und koordiniert die wichtigsten Pla
nungen.
Eine weitere Stufe bildet die Schaffung 
einer zentralen Dienstleistungseinheit 
für das umfassende Corporate Real 
 Estate Management im Unterneh 
men. In der Regel erfolgt hier die Be
wirtschaftung und Nutzung aller Im
mobilien auf Basis einer Nutzungs und 
Managementvereinbarung mit den 
Geschäftsbereichen. Bei sehr grossem 
Immobilienbestand bietet sich die 
Auslagerung der Immobilien in eine 
eigene Einheit an. Diese beschafft und 
sichert Raum und Flächen für das 
Kerngeschäft aller Geschäftsbereiche, 
welche dabei als Mieter/Nutzer auftre
ten. Beispiele dazu bilden in der 
Schweiz die «Immobilien Post» und die 
«SBB Immobilien». 
Es gibt heute viele Unternehmen im 
Logistikbereich, welche punktuell in 
einzelnen Handlungsfeldern, zum Bei
spiel in der Liegenschaftsrechnung, 
dem Flächenmanagement oder der 
Organisation, sehr viel geleistet haben. 
Damit haben sie eine Basis für die 
 Anpassung der Strukturen geschaffen. 
Ihre Lösungen bieten weiteren Logis
tikern die Chance, von den Erfahrun
gen der «Pioniere» zu profitieren. ||

Patrik Schmid

sammenarbeit. Im konkreten Fall kann 
sie aber sehr unterschiedlich umge
setzt werden. So hat diese «klassische 
Lösung» den Aufbau einer grossen 
 Organisation mit vielen Beteiligten zur 
Folge. Die Mehrzahl der Immobilien
eigentümer im Logistikbereich sind 
 jedoch eher zu klein, um eine spezia
lisierte Immobilienorganisation auf
zubauen. Nur grössere Unternehmen 
haben die nötige Masse, um von Ska
leneffekten zu profitieren und Speziali
sierungen zu bilden. Strukturbildendes 
Element für die Organisation im Be
reich Immobilien ist somit primär die 
Grösse bzw. der Immobilienanteil der 
Unternehmung (Grafik 2).
Bei kleinen Betrieben sind in der  
Regel die notwendigen Kompetenzen 
durch die Geschäftsleitung und even
tuell eine Fachstelle für ausgewählte 
Dienste abzudecken. Unter der Vor
aussetzung von klaren strategischen 
Vorgaben zu den Immobilien kann je  
nach Fragestellung (z. B. Neubauthe

Für jede Liegenschaft trägt ein «Eigen
tümer» die Verantwortung. Er legt das 
Budget fest, bestimmt die Nutzung 
und plant die Investitionen. Zudem 
formuliert er die Aufträge an die «Be
wirtschafter», welche den operativen 
Betrieb gewährleisten. Ihr Aufgaben
spektrum lässt sich wiederum gemäss 
Grafik 1 in Teilaufgaben gliedern.
Ziel der Bewirtschaftung ist, mit limi
tiertem Aufwand einen maximalen 
Wert für die Nutzer zu erzielen. Auch 
diese Nutzer haben – ähnlich wie 
 Mieter – ihre Pflichten, wie die sorgfäl
tige Nutzung oder die stabile Planung 
ihrer Bedürfnisse. Je nach Modell wird 
eine Entschädigung für die Nutzung 
als direkte Miete oder über eine inter
ne Verrechnung fällig. 

Umsetzung: Grösse der Unter-
nehmung als zentrales Element
Die aufgeführte Gliederung ist ein 
nützliches Gerüst für das Verständnis 
von Rollen und die Regelung der Zu

Abstimmung mit den strategi 
schen Geschäftszielen der Unter
nehmung.

Je nach Grösse des Immobilienport
folios ist die Umsetzung der Hand
lungsfelder ein längerer Prozess. Die 
Aufzählung stellt dazu keine Hierar
chie oder Reihenfolge dar. Wesentlich 
ist nicht der Startpunkt, sondern die 
koordinierte Bearbeitung der einzel
nen Handlungsfelder. Einzige Voraus
setzung: die Sicht auf das Ganze nicht 
zu verlieren.

Organisation: Rollen und Aufgaben 
im Immobilienmanagement
Ein möglicher Startpunkt ist die or
ganisatorische Gestaltung des Immo
bilienmanagements. Dieses grundle
gende Handlungsfeld wird hier exem 
plarisch kurz ausgeleuchtet. Dabei ist 
die folgende Gliederung hilfreich, 
 welche die wesentlichen Rollen und 
Aufgaben im Immobilienmanagement 
spezifiziert.

Bei der Professionalisierung des Immo
bilienmanagements werden folgende 
Handlungsfelder verfolgt:
• Organisationsstruktur: Bildung der 

nötigen Ressourcen und Strukturen 
für die langfristig ausgerichtete 
 Bewirtschaftung; angepasst an die 
Grösse der Unternehmung und des 
Immobilienbestandes.

• Führungs und Steuerungsinstru
mente: Aufbau von verlässlichen 
Informationen zu den eigenen Im
mobilien nach betriebswirt
schaftlichen und immobilienwirt
schaftlichen Regeln, welche allen 
Beteiligten ihren Aufgaben ent
sprechend zur Verfügung stehen.

• Finanzierungsstruktur: Schaffung 
von Transparenz bezüglich Kosten 
und Wert der Immobilien zur öko
nomisch fundierten Planung  
von Massnahmen und Steuerung.

• Strategie: Formulieren von klaren 
Zielsetzungen für die Immo 
bilien und deren Management in 

Über 60 Prozent der Gebäude sind  
30 Jahre alt oder älter. Daher werden  
in Zukunft vermehrt Instandhaltungs
strategien erforderlich sein. Im Fokus 
von Geschäftsleitung und Verwal
tungsrat stehen hingegen Neubaupro
jekte, während die Bewirtschaftung 
des Bestandes auf eine Minimierung 
der liegenschaftsbezogenen Kosten 
reduziert wird.
Im heutigen Immobilienmanagement 
sollte unbedingt die effiziente Bewirt
schaftung des Gesamtbestandes ins 
Zentrum rücken: Erhaltung und opti
male Nutzung unter Berücksichtigung 
der Bedürfnisse der Nutzer, den Vor
stellungen der Unternehmung ent
sprechend und mit üblicherweise be
grenzten finanziellen Möglichkeiten. 

Handlungsfelder
Dieser Beitrag zeigt eine Übersicht 
über die wesentlichen Handlungsfel
der und gibt exemplarische Hinweise 
auf die Vielfalt möglicher Um setzung.

Immobilien und Immobilienmanagement im Logistikbereich

Perfekt im Griff
In der Schweiz stehen Logistikimmobilien mit einem Versicherungswert von über 

37 Milliarden Franken. Rund 60 Prozent dieser Gebäude befinden sich im Eigen 

tum der Nutzer. Logistikimmobilien sind Spezialliegenschaften, die gezielt auf eine 

Nutzung hin gebaut werden und dementsprechender Immobilienkompetenz be

dürfen.
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Grafik 1: Rollen und Aufgaben im Immobilienmanagement
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Die vier beschriebenen Objekttypen 
bilden gängige Formen von Logistik
immobilien, die sich mit weiteren 
 Ausstattungen, wie zum Beispiel Kühl
anlagen, ergänzen lassen. An einem 
Standort können sie zu grösseren Ein
heiten  zusammengeführt werden. In 
diesem Zusammenhang sind folgende 
Formen von «integrierten» Logistik
objekten zu unterscheiden:
• Güterverkehrszentren (GVZ), in 

 denen mehrere Verkehrsbetriebe 
bzw. verkehrsergänzende Dienst
leistungsunternehmen angesiedelt 
sind und in denen ein Übergang 
zwischen zwei oder drei Verkehrs
trägern ermöglicht wird.

• Gewerbe und Industrieparks,  
die vornehmlich durch die Grund
stücksfläche von mindestens  
20 000 m2 und die sich darauf befin
denden Objekte charakterisiert  
sind. Die  einzelnen Hallen bzw. Hal
lenabschnitte eines solchen 

 Standorts weisen in der Regel nicht 
mehr als 8000 m2 auf.

• Logistikzentren, die in der Regel  
eine Gebäudegrundfläche von 7000 
bis 8000 m2 aufweisen, bestehen 
meist aus mehreren Hallen bzw. von
einander getrennten Hallen 
abschnitten und besitzen einen 
signi fikanten Büroflächen anteil  
(über 5 Prozent).

Die Anforderungen hinsichtlich Flexi
bilität und Ausstattung von Logistik
immobilien wird zunehmen. Ein guter 
Standort und Anschlussmöglichkeiten 
an Strasse und Schiene sind ebenso 
wichtig wie genügend Landreserve für 
einen späteren Ausbau. ||

Joachim Heldt
Quelle: Logistikmarktstudie  
Schweiz 2010

Handelsunternehmen spielt er eine 
wichtige Rolle. So liefern die Hersteller 
beim CrossDocking die Ware für die 
einzelnen Filialen kommissioniert in 
das Zentrallager des Handelsfirma.

Hochregallager
Bei Hochregallagern handelt es sich 
um Logistikgebäude, die in Silobau
weise errichtet werden und meist 
hoch automatisiert sind. Sie weisen 
Höhen von bis zu 50 Metern auf  
und stellen hohe Ansprüche an die  
Lagerungseinrichtungen sowie an die 
 Informations und Kommunikations
infrastruktur. Für die Hochregallager 
sind Ein und Auslagerungssysteme, 
Re galförderfahrzeuge und Lagerver
waltungssysteme wichtige Bestand
teile. Hoch regallager werden nach 
Palettenstellplätzen ausgelegt. Die 
Auflageflächen sind genormt. Meist 
kommen die  Abmessungen für EUR
Paletten zum Tragen.

Packbereichen sowie Fertigwarenlager 
am Warenausgang unterteilen.

Umschlagshalle
Umschlagshallen dienen der Auftei
lung eingehender Waren aus dem 
Fernverkehr in den Nahverkehr und 
umgekehrt. Hier findet auch der Um
schlag von einem Verkehrsträger auf 
einen anderen statt. Die Waren werden 
nur kurz gelagert. Für das Anliefern 
und Abholen sollten die Umschlags
hallen über genügend Tore bzw. Ram
pen verfügen. Die technische Aus
stattung richtet sich nach den dort 
umgesetzten Waren und kann von 
sehr einfachen bis zu komplexen, auto
matischen Anlagen reichen.
Umschlagshallen lassen sich in fol 
gende Typen untergliedern: Hubs  
oder  sogenannte zentrale Umschlags
hallen, Distributionszentren, welche 
zusätzlich einen Lager und Kommis
sionierbereich besitzen, sowie Contai
nerterminals, bei denen vornehmlich 
grössere Ladungsträger wie Container, 
Wechselbrücken oder Trailer zwischen 
einzelnen Verkehrsträgern umgeschla
gen werden.
Den Gebäudetyp findet man vor allem 
bei Logistikdienstleistern. Auch bei 

Boden oder mit einfachen Regalen 
vorzufinden.
Offene Lagerflächen lassen sich zudem 
in Form von Flachlagern für eine Block 
und Regallagerung bis zu einer Höhe 
von knapp 6 Metern oder aber als 
 sogenanntes «BunkerLager» für Flüs
sigkeiten, Gase oder Schüttgüter aus
legen. Solche Objekte werden auch als 
Abstellplatz für Fahrzeuge oder Ma
schinen zweckentfremdet.

Einfache Lagerhalle
Die «einfache» Lagerhalle, auch Lager
haus genannt, stellt die klassische 
 Logistikimmobilie dar. Sie ist in allen 
Logistikbereichen wie der Beschaf
fung, Produktion, Distribution, Entsor
gung und im Ersatzteilbereich vorzu
finden. Die Gebäude sind meist in 
schlichter Bauweise unter Verwen
dung von Stahlbeton oder Metall
konstruktionen errichtet. Sie besitzen 
in der Regel ein Geschoss.
Die Höhe beträgt zwischen 6 und  
12 Metern, je nachdem ob es sich um 
ein Flach oder ein Regallager handelt. 
 Lagerhallen lassen sich dem Waren
fluss folgend in Rohstofflager am Wa
reneingang, Werks bzw. Zwischen
lager mit einfachen Kommissionier und 

Der Begriff «Logistikimmobilie» wird  
in der Wissenschaft, aber auch in  
der Praxis unterschiedlich verwendet. 
Logistikimmobilien dienen der Lage
rung und dem Umschlag von Waren. 
Durch Fremdvergabe von Logistik
aktivitäten werden in diesen Gebäuden 
auch Mehrwerte, beispielsweise Kom
missionier und Verpackungsleistun
gen, Qualitätskontrollen, Preisauszeich
nung oder Vormontagen, erbracht. 

Die Unterteilung
Für eine Klassifikation von Logistik
immobilien lassen sich verschiedene 
 Kriterien, wie die Nutzer und Güter
anforderungen, die technische Aus
stattung, der Objektzustand oder die 
Fläche, heranziehen. Aufgrund zahlrei
cher Sonder und Mischformen konnte 
sich keine Differenzierung durchset
zen. Gemäss der Logistikmarktstudie 
Schweiz 2010 werden folgende Ob
jekttypen unterschieden.

Offene Lagerfläche
Offene Lagerflächen sind besonders 
für witterungsunempfindliche Stück, 
Massen, Schwer und Langgüter ge
eignet. In einfachen, offenen Hallen 
sind Lagerungen ohne Gestell auf dem 

Definition von Logistikimmobilien

Mehr als lagern
Die Bandbreite der Logistikimmobilien ist gross. Sie reicht von einfachen 

 Umschlagshallen, Hubs, Produktionslagern bis hin zu Selbstbedienungs 

 Lagerhäusern. Meistens stehen sie an strategisch wichtigen Verkehrsknoten

punkten. 

SSI SCHÄFER führend in 
der Logistikautomation
Produkte, Systeme, Komplettlösungen:
Wir planen und realisieren Ihre Logistikprojekte

SALOMON AUTOMATION AG
Holzikerstrasse 488
5042 Hirschthal
Tel. 062 739 34 00
of� ce@salomon.ch
www.salomon.ch

SSI SCHÄFER AG
Schaffhauserstrasse 10
8213 Neunkirch
Tel. 052 687 32 32
ssi-info@ssi-schaefer.ch
www.ssi-schaefer.ch
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Nägel, Schrauben und Dübel
Mit den CTeilen hatten sich die Tüftler 
von SFS unimarket ein eher ungelieb
tes Betätigungsfeld ausgesucht. C 
Teile sind volumenstarke Verbrauchs
teile. Sie sind billig, werden in grossen 
Mengen verbraucht und generieren 
dadurch einen vergleichsweise hohen 
Aufwand in der Lagerhaltung und 
verwaltung. Doch wenn sie einmal 
fehlen, hat das gleichwohl drastische 
Auswirkungen auf die Produktion – 
vielleicht sogar einen Stillstand. Um 
diese Versorgungskette zu optimieren 
und CTeile immer in angemessenen 
Volumen zu bevorraten, hat sich die 
Lagerlogistik schon einiges einfallen 
lassen. 
Beispielsweise werden Wägesysteme 
genutzt, bei denen die Materialbe
hälter im Regal jeweils auf einer Waage 
stehen. Sind sie leer, sind sie leicht, und 
das löst den Nachbestellprozess aus. 
Die Nachteile liegen im hohen Einrich
tungsaufwand und der fixen Verka
belung der Regale sowie der teuren 
Anschaffung. Eine weitere gängige 
Methode besteht in der scannertaugli
chen Etikettierung der Materialkästen. 
Droht etwas auszugehen, wird der 
 Artikel nachbestellt, indem mit einem 
mobilen Handscanner der entspre
chende Barcode eingelesen wird. 
SFS unimarket ist mit den gängigen 
Methoden der CTeileBewirtschaftung 
gut vertraut. Das Unternehmen gehört 
zur Firmengruppe unter der SFS Hol
ding AG mit Sitz in Heerbrugg und ist 
der grösste Händler für Verbindungs
elemente, vulgo Schrauben, in der 
Schweiz. Auf Basis dieser langjährigen 
Erfahrung in Sachen Lagerlogistik 
konnte turnLOG in Zusammenarbeit 
mit dem auf Sensorik, Anzeige und 
Funktechnologie spezialisierten HSG
Spinoff Intellion entwickelt werden.
Optisch ist der Unterschied kaum 
 auszumachen, denn er besteht nur  
in einem kleinen grauen Kästchen am 
jeweiligen KanbanBehälter. Der darin 
enthaltene RFIDChip namens turn 
TAG trägt eine eigene Codenummer. 
Das Kästchen wird beispielsweise  
mit Kreuzschlitzschrauben gefüllt. Im 
Normalzustand steht es mit dem RFID

und mitteleuropäischen Logistik
organisationen, die jeweils ihre na
tionalen Preisträger ins Rennen um 
den European Award for Logistics 
 Excellence schicken. Die Preisver
leihung erfolgte Anfang Dezember  
in Brüssel. turnLog ist nach Ansicht  
der ELAJury ein hervorragendes Bei
spiel für die innovative und  kreative 
Verbesserung logistischer Prozesse 
 unter Verwendung modernster Tech
nologie. 
Weil der Einsatz von turnLog so ein
fach und effizient ist, dürfte sich die 
Anwendung in grossem Massstab 
durchsetzen, wenn nicht sogar zum 
neuen Industriestandard werden. 
Schliesslich bestehen zahllose Mög
lichkeiten für den Einsatz von turnLOG: 
Die Problematik volumenstarker Ver
brauchsteile ist nämlich in nahezu 
 allen Industrie und Logistikbetrieben 
präsent. Dank dem RFIDbasierten 
turnLOGSystem können die entspre
chenden Prozesse jetzt optimiert wer
den. Das erlaubt bei einer höheren 
 Teileverfügbarkeit niedrigere Lagerbe
stände und geringere Kosten. SFS uni
market ist bereits das fünfte Schweizer 
Unternehmen in den letzten vier 
zehn Jahren, welches diesen prestige
trächtigen Preis erhält. Damit wird 
 einmal mehr die Innovationskraft  
und Leistungsfähigkeit des Logistik
standorts Schweiz deutlich.

lich zielt auf Artikel, die bestandesge
führt werden müssen, und kann seit 
Kurzem auch für ganze  Paletten ver
wendet werden. Hierbei handelt es 
sich um die Kombination aus Ge
wichtsermittlung und draht loser Kom
munikation. 
Aufgrund der mit der jüngsten Preis
verleihung verbundenen Publizität 
 erhielt die Firma auch zahlreiche kon
krete Anfragen aus Frankreich und 
Deutschland. Zünd sieht hier nicht nur 
grosse Potenziale für sein Unterneh
men, sondern auch grosse Kosten
einsparungen für die Kunden. Aus
serdem erfolgten Einladungen, an 
nationalen Logistikmeetings in Italien 
und Tschechien das System vorzustel
len. Laut Zünd braucht die definitive 
Entscheidungsfindung bei den Kun
den aber durchaus ihre Zeit. Auf 
grund der bisherigen Markterfahrun
gen, der vorhandenen Referenzen 
sowie der eigenen Erkenntnisse bei 
der Umsetzung bei Kunden vor Ort ist 
er  jedoch sehr optimistisch in Bezug 
auf das wei tere Marktpotenzial der 
 Anwendung. 

«Ein hervorragendes Beispiel  
für die Verbesserung logistischer 
Prozesse»
Ähnlich sah das auch die Jury der 
 European Logistics Association. Die 
ELA ist der Dachverein von 30 west 

Damit turnLOG eine Nachbestellung 
von zur Neige gehenden Teilebestän
den einleitet, genügt es, die Kanban
Box zu drehen. Eine ebenso einfache 
wie effiziente Lösung, die Anfang 2008 
vorgestellt wurde und zunächst bei 
 Industriebetrieben wie Müller Martini 
BuchbindeSysteme AG, Aebi & Co AG 
und Steinemann Technology AG zum 
Einsatz kam. Die Nachfrage steigt je
doch stetig an. Mittlerweile wird turn
LOG bereits von 19 Unternehmen in 
der Schweiz und im Ausland verwen
det. Per Ende 2009 waren insgesamt 
mehr als 30 000 Transponder im Ein
satz, berichtet unimarketGeschäfts
führer Josef Zünd. 

Die LOG-Familie
Parallel zum steigenden Interesse der 
Industrie hat SFS unimarket auch wei
tere Ableitungen des Produkts vor
gestellt. Die bei turnLOG erprobte 
RFIDTechnologie kann nun auch zur 
Bewirtschaftung voluminöserer Pro
dukte angewendet werden. Das Pro
dukt pushLOG eignet sich für Artikel, 
die nicht in Behältern gelagert  werden, 
wie beispielsweise Gewindestangen. 
Hierbei erfolgt die Nachbestellung 
einfach mittels Knopfdruck auf dem 
RFIDModul. Mit rotationLOG lassen 
sich Artikel, welche in Umlauflagern  
wie Kardex shuttle gelagert werden, 
bewirtschaften. weightLOG schliess

«European Award for Logistics Excellence» geht an SFS unimarket

Einfache Lösung mit 
grossem Erfolg 
Die Probleme mögen die gleichen sein, doch die Lösung macht den Unter 

schied. SFS unimarket aus Heerbrugg hat mit ihrer bestechend simplen  

RFIDLösung namens turnLOG nach dem «Swiss Logistics Award» nun auch  

den «European Award for Logistics Excellence» gewinnen können.
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Tag nach hinten im Regal. Geht der 
Schraubenvorrat zur Neige, muss der 
Mitarbeiter das Kästchen umdrehen, 
um an die im hinteren Teil abgetrennt 
lagernde Reservemenge zu gelangen. 
Dann stellt er das Kästchen wieder ins 
Regal, aber mit dem RFIDTag nach 
vorne. Dieser steht jetzt über einer an 
der Vorderkante des Regals ange
brachten Magnetleiste magTURN, die 
einen Schaltvorgang in seinem Inne
ren auslöst. Nun wird ein drahtloses 
Funksignal an einen mit aktivem RFID 
arbeitenden Controller abgesetzt. Da
mit ist der Bestellvorgang in die Wege 
geleitet. Es genügt, wenn sich der Con
troller im Umkreis von 50 Metern be
findet – drei Controller können somit 
die Nachbestellungen aus einer gan
zen Fabrikhalle entgegennehmen. 

Eine Steckdose genügt
Der Controller übermittelt die einge
henden Bestellungen per GSM/GPRS 
an das zentrale ITSystem von SFS. 
Dort nimmt sie die Software turnLOG 
ControlSuite entgegen. Die Software 
plausibilisiert die Bestellungen, bevor 
sie sie an das bestehende SAPSystem 
von SFS unimarket weiterleitet. Dazu 
braucht es immerhin einiges an Logik, 
damit die Abbildungsqualität korrekt 
ist und keine Fehlbestellungen zuge
lassen werden. Entscheidende Para
meter sind beispielsweise die mögli
che Montageleistung und die Anzahl 
bisher verbrauchter Artikel in einem 
Zeitraum. Auf dieser virtuellen Ebene 
ist auch mit der einfachen Code
nummer des ursprünglich sendenden 
RFIDChips ein bestimmtes Produkt 
verbunden. Das erlaubt einen einfa
chen Einsatz der Behälter für wech
selnde Teile. Die Steuerungssoftware 
überwacht zudem alle Systemkompo
nenten – bis hin zum einzelnen 
KanbanBe hälter. So steigt die Bestell
sicherheit, und die Mitarbeitenden 
werden von nicht wertschöpfenden 
Bestellaktivitäten entlastet. 
Gegenüber den herkömmlichen Bar
code und Wägesystemen  ergibt sich 
eine Kostenreduktion bei gleichzeiti
ger Erhöhung der Prozess sicherheit. 
Das turnLOGSystem wird einfach und 
mit geringen Initial und Betriebs
kosten implementiert – es braucht 
kundenseitig nur eine Steckdose. ||

Alexander Saheb

Une solution simple qui convainc

(bb) Avec turnLOG, l’entreprise SFS unimarket de Heer
brugg a décroché le Prix européen d’excellence logis
tique, décerné par l’Association européenne de logis
tique, l’association faîtière européenne, qui compte plus 
de trente associations d’Europe occidentale et centrale. 
Le jury du prix européen a estimé que turnLOG consti
tuait un exemple remarquable de créativité et d’inno
vation faisant appel aux nouvelles technologies pour 
l’amélioration de processus logistiques.
SFS unimarket s’est fait un nom dans la gestion des pièces 
«C», ces petites pièces comme punaises, vis et autres bou
lons. Difficiles à gérer en raison de leur petite taille et de 
leur volume mais dont aucune entreprise ne peut se pas
ser, les pièces «C» sont un cassetête pour la gestion des 
stocks. C’est pour répondre à cette demande que SFS uni
market a développé turnLOG. Une idée simple, à laquelle 
il fallait penser: turnLOG permet un processus de réap
provisionnement par simple rotation du récipient et com
munication par radiofréquence à un contrôleur qui com
munique ensuite avec la centrale TIC de l’entreprise. Ce 
système permet entre autres avantages la suppression de 
plusieurs étapes de processus, une optimisation des 
stocks, une vérification permanente de l’état des com
mandes ou encore la gestion de divers articles jusqu’au 
poste de montage. L’économie en temps et en coûts est 
évidemment aussi au rendezvous. 
SFS unimarket a récemment développé son produit et  
la technologie RFID qui en est partie intégrante pour  
la gestion de produits plus volumineux. Ainsi, pushLOG 
convient à des articles qui ne trouvent pas de place dans 
des contenants. Les commandes se font par simple ac
tionnement du module RFID. rotationLOG permet la ges
tion d’articles en stockage vertical modulaire, comme 
Kardex Shuttle. weightLOG vise des articles volumineux 
et peut désormais être employé avec des palettes. 
Le prix européen a apporté à l’entreprise de nombreuses 
demandes d’entreprises françaises ou allemandes, et elle 
a été invitée à présenter son système logistique en Italie 
et en Tchéquie. Dixneuf entreprises suisses et étrangères 
ont d’ores et déjà adopté turnLOG, mais la demande est 
croissante. Fin 2009, près de 30 000 transpondeurs étaient 
opérationnels. L’efficience et la simplicité du système lui 
confèrent toutes les chances d’accéder au rang de stan
dard industriel: les applications dans la gestion de mar
chandises de plus grand volume peuvent être déclinées  
à l’infini.
La logistique des pièces détachées a développé diffé
rentes solutions pour faciliter les processus de réappro
visionnement, par exemple l’utilisation de récipients 
balance qui, au fur et à mesure qu’elles se vident et 
deviennent plus légères, enclenchent ellesmêmes le 
réapprovisionnement, ou encore un étiquetage lisible par 
scanner mobile. 
SFS unimarket est la cinquième entreprise suisse à rece
voir cette prestigieuse récompense européenne, illus
trant la capacité d’innovation de l’industrie suisse. 

baren Speicherblock. Damit kann der 
Informationsgehalt auf einem RFID
Transponder entlang des Wertschöp
fungsprozesses dynamisch angepasst, 
ergänzt oder reduziert werden.

Auslesen steht im Vordergrund
In diesem Fall steht für Migros weniger 
die Nachverfolgung von Warenwegen 
im Vordergrund als das rasche Aus
lesen des Inhalts von Gebinden und 
eine einfachere Kommissionierung. 
Vor allem möchte man herausfinden, 
welche nachgelagerten und nicht di
rekt gewollten Anwendungen und 
Auswirkungen sich aus dem Vorhaben 
ergeben. Meyer zieht dazu den Ver
gleich zum Barcode, der zunächst das 
Kassieren an der Einzelhandelskasse 
einfacher machen sollte und jetzt zur 
Steuerung der ganzen Nachschub
kette dient, was so niemand vorausge
sehen hat. Mitte Jahr ist ein Antrag  
an die Entscheidungsgremien geplant, 
ob RFID auf weitere Gebinde ausge
dehnt wird. ||

Alexander Saheb

ken. Die Logistik auf dem Areal wurde 
effizienter, und eine aus zwei Mitar
beitenden bestehende Werkverkehrs
equipe konnte eingespart werden. 
Ausserdem dienen die Daten zur Tou
renoptimierung. Es liegen historische 
Daten aller Fahrzeuge für die vergan
genen drei Monate vor. Falls jedoch 
eine Temperaturüberwachung der 
Fahrzeuge in Echtzeit nötig werden 
sollte, müsste man die bestehende 
 Lösung ergänzen oder eine andere 
 Variante in Betracht ziehen, stellt 
 Hauser fest.

RFID-fähige Mehrwegtransport-
behälter
Von einem Pilotprojekt, das aber auf 
wesentlich grössere Volumen und die 
ganze MigrosGemeinschaft abzielt, 
berichtet hingegen René Meyer, Leiter 
Direktion LogistikTA beim MGB. Dies
mal geht es um die Ausrüstung der 
über 8 Millionen bestehenden Migros
Mehrweggebinde mit RFIDTechnolo
gie. Versuche liefen bereits auf der 
 Versorgungskette zwischen Estavayer
leLac und der Migros Ostschweiz.  
Man hat sich mittlerweile auf einen 
RFIDChip festlegen können, mit dem 
jetzt für erste Praxiserfahrungen rund 
70 000 neue Fleischgebinde ausgerüs
tet werden. 
Da Fleisch gut abschirmt, werden je 
zwei RFIDChips pro Gebinde ange
bracht. Die Daten werden nach den 
 internationalen Standards von EPC
global/GS1 gespeichert. Neben dem 
Global Returnable Asset Identifier 
(GRAI), welcher das jeweilige Gebinde 
eindeutig identifiziert, enthält der  
Chip zusätzlich einen frei beschreib

Die Migros Ostschweiz hat schon seit 
einigen Jahren Erfahrungen mit RFID, 
und diese sind sehr positiv. Drahtlos 
überwacht werden die Temperatur der 
Kühlräume der Fahrzeuge und deren 
Ein und Ausfahrtzeiten auf dem Areal 
in Gossau SG, von wo aus etwa 120 Fi
lialen beliefert werden. Der Fahrzeug
park aus 80 Zugmaschinen und 160 
Anhängern und Aufliegern generiert 
gegen 250 tägliche Ein und Ausfahr
ten. Dabei werden an vier Lesestellen 
auf dem Areal die Daten erfasst. 

Beständig und erfolgreich
Das System läuft stabil, meint Heinz 
Hauser, Leiter Transport bei der Genos
senschaft Migros Ostschweiz. Mittler
weile wurden zwar die Transponder 
alle einmal getauscht, weil die Batte
rien keine Spannung mehr hatten. Die 
neuen Versionen sollen nun eine län
gere Lebensdauer haben. Dies hänge 
jedoch von der Zahl der Auslesevor
gänge ab, so Hauser.
Das einwandfrei arbeitende System, 
welches 2005 mit dem 3. Platz des 
Swiss Logistics Award ausgezeichnet 
wurde, ist seitdem nicht weiter modi
fiziert worden. «Wir können damit sehr 
gut leben und alle Temperaturen 
 nachweisen», meint Hauser. Auch bei 
den Lesestationen oder der Software 
 wurden keine weiteren Veränderun
gen vorgenommen. Die Software wur
de lediglich in das Dispositionspro
gramm integriert, damit der Disponent 
Zeiten und Temperaturen überwachen 
kann.
Migros Ostschweiz realisiert mit dem 
470 000 Franken teuren Projekt jähr
liche Einsparungen von 280 000 Fran

Migros: Viel Erfahrung und neue Pläne mit RFID

Digitale Wächter
Während Migros Ostschweiz bereits auf einige Jahren praktische Erfahrung mit 

 einem überschaubaren RFIDProjekt zurückblicken kann, arbeitet der ganze 

 Genossenschaftsbund an einem Pilotprojekt, das auf millionenfache Anwendung 

abzielt.
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gerarbeiter das Produkt nicht durch 
Ablesen des Namens oder auf Sicht 
identifizieren. 

Erfassung im Pulk
Anfänglich wollte man das Problem 
über den Einsatz des Barcodes lösen, 
berichtet Michael Peschek, Director 
Operations CEE im LogwinGeschäfts
feld Solutions. Der vulkanisierte Reifen 
stiess das Label jedoch wieder ab. 
Nach Einsatz eines Spezialklebers für 
vulkanisierte Produkte gab es Proble
me, wenn Räder ungünstig lagen und 
der Barcode nicht gelesen werden 
konnte. Teils wurde er auch durch Ab
reiben am benachbarten Reifen un
leserlich. 
Um neue Ansätze zu ent wickeln, setzte 
sich Logwin in Kontakt mit GS1 Öster
reich und dem Anbieter von Identifi
kations und Barcode systemen BSR. 
Schon rasch zeichnete sich der Einsatz 
von RFID als ideal ab. Wenn das Kom
plettrad montiert ist, wird als letzter 
Arbeitsschritt nach dem Auswuchten 
und der Qualitätskontrolle ein RFID
Tag aufgebracht. Das Rad kommt dann 
auf eine Palette und nach Durchfahren 

Logwin ist ein international tätiges 
 Logistikunternehmen, das mehrheit
lich zur DeltonGruppe des deutschen 
Unternehmers Stefan Quandt gehört. 
1999 erfolgte der Einstieg in die  
Reifenlogistik, 2008 war man in Öster
reich mit einem Marktanteil von rund 
31 Prozent an Nachrüstungsreifen der 
grösste Reifenlogistiker. Weil das Ge
schäft mit Reifen sehr stark saisonal 
geprägt ist, suchte man personalinten
sive Zusatzdienstleistungen und fand 
diese in der Komplettradmontage. Da
bei werden Reifen auf die Felge ge
zogen, mit Luft oder Gas gefüllt und 
montagefertig ausgewuchtet. 
Nachdem man schon 2009 gegen 
150 000 solcher Räder montierte, wur
de die einwandfreie Identifikation zu
nehmend bedeutungsvoller. Hinter
grund ist die grosse Ähnlichkeit 
zahlreicher Modelle, die mit blossem 
Auge nicht mehr unterschieden wer
den können. Die Räder für Renault Clio 
und Fiat Bravo differieren beispiels
weise nur durch einen um 4 Milli 
meter geringeren Abstand der Schrau
benlöcher in der Felge. Sind die 
gleichen Reifen montiert, können La

Logwin: Räder sicher identifizieren 

Reifen rollen mit RFID
Das Ziel der sicheren Identifikation von Autorädern hat den Logistikdienstleister 

Logwin zu einer RFIDAnwendung greifen lassen. Hierdurch konnte die Leistungs

qualität deutlich angehoben werden, nicht zuletzt weil das System gewisse 

 Prozessstufen genau kontrolliert und dort nicht manuell übersteuert werden kann. 

der Leseschranke in ein automatisches 
Hochregal lager. Dieses ist auf Reifen 
und Räder ausgelegt und hat mit 
32 400 PalettenStellplätzen eine Flä
che von 6000 Quadratmetern. 

Maschine vor Mensch
Naht die Sommer oder Wintersaison, 
beginnt der Auslagerungs, Verpa
ckungs und Zustellprozess. Rund um 
die Wickelmaschine, an der die Räder 
auf versandfertige Paletten verpackt 
werden, stehen RFIDLesegeräte. Wenn 
ein Rad verpackt wird, das nicht zum 
Auftrag gehört, meldet das System 
diesen Fehler und schaltet die Wickel
maschine ab. Der Mitarbeitende kann 
kein SSCCLabel (Serial Shipping Con
tainer Code) auslösen, die Palette kann 
das Lager nicht verlassen. Peschek be
tont, dass man sich ausdrücklich für 
ein System entschieden hat, das nicht 
manuell übersteuert werden kann. 
Die RFIDLeser zeigen auch an, wo  
das falsche Rad auf der Palette ist.  
Erst wenn alles korrekt ist, wird ein 
SSCCLabel ausgegeben. Laut Peschek 
kommen falsche Räder nur dann bis 
zur Verpackungsstation, wenn eine 

 falsche Entnahme erfolgte oder die 
 Räder falsch auf die Palette aufgela
gert wurden. Es gebe keine beson 
ders hohe Fehlerquote, das System  
sei einfach äusserst sensibel für jeden 
Fehler. Doch gelte es Qualitätsstan
dards zu erfüllen, die mit Handkom
missionierung nicht zu erreichen 
 waren. 
Am Lieferziel, beim Kunden, wird je
doch der RFIDTag des Reifens nicht 
mehr genutzt. Stattdessen greift man 
auf den parallel vorhandenen Barcode 
zurück. Dieser wird vom Zusteller 
nochmals ausgelesen, und dann stellt 
Logwin die Daten dem Kunden zur 
Verfügung. Es wäre zwar denkbar, den 
RFIDTag zu nutzen, doch sind die Kos
ten laut Peschek noch zu hoch. Damit 
hebe man sich äusserlich am Markt 
zwar nicht ab, doch durch den Inhouse
Einsatz von RFID erziele man eine 
 wesentlich bessere Performance und 
minimale Fehlerquote. 

Schnell, sicher und zuverlässig
Die Einführung des Systems verlief 
einfach und problemlos, und man war 
von den Ergebnissen positiv über

rascht. Derzeit läuft eine Lieferprozess
zeitenanalyse, die aber noch nicht völ
lig ausgewertet ist. Peschek stellt fest, 
dass die für das Anbringen der RFID
Tags benötigte Zeit wesentlich gerin
ger ist als die Zeit, die früher beim 
Kommissionieren verloren ging, wenn 
der Barcode eines Reifens erst einmal 
aufgedeckt werden musste. 
Als Nachteil führt er die noch ver
gleichsweise hohen Kosten der RFID
Tags gegenüber dem Barcode an.  
Dies zähle besonders, da der Dienst
leistungsbereich mit geringeren Mar
gen rechnen müsse als andere Indus
trien. Derzeit sind an der Anlage keine 
Änderungen geplant. Man prüft zwar 
Möglichkeiten, einen höheren Durch
satz zu realisieren, doch geschieht  
das unabhängig von der RFIDThema
tik. Im Gespräch mit Kunden wird  
der Einsatz von RFID zwar immer 
 thematisiert, doch stehen Kosten
gründe einer firmenübergreifenden 
Verwendung noch im Weg. ||

Alexander Saheb



86   |  | RFID | GS1 network 1/2010 GS1 network 1/2010 | RFID |  |   87

Wegweiser für Blinde
Roboter mit RFIDChips sollen zukünf
tig eine Art Blindenhund darstellen. 
Der Erfinder Vladimir Kulyukin möchte 
aber nicht den echten Blindenhund 
durch eine Maschine ersetzen, son
dern eher einen mobilen Einkaufsbe
rater schaffen.

OP-Überwachung
Das RFIDSystem von SurgiChip soll im 
Operationssaal dreierlei verhindern: 
falscher Patient, falsche Seite, falsche 
Operation.

RFID in Pässen
Viele Menschen halten RFIDPässe  
für die bedrohlichste Anwendung die
ser Technologie. Während die Regie
rungen versichern, dadurch lediglich 
die Kommunikation zwischen Behör

LiveZwischenzeiten als Information 
für Teilnehmer oder deren Fans an.  
Die Informationen werden ins Internet, 
aufs Handy oder an Anzeigetafeln in 
Echtzeit übertragen.

Überwachung von Kasinos
RFIDTags in Spielchips überwachen 
nicht nur das Wettverhalten einzel  
ner Spieler, sie erschweren auch den 
Diebstahl von Chips anderer Spieler.

Smarte Golfbälle
Verloren gegangene Golfbälle gehö
ren mit dem RFIDSystem von Radar
Golf der Vergangenheit an. Mit Trans
pondern ausgerüstete Golfbälle sollen 
für ein besseres Spielergebnis (weni
ger PenaltySchläge), ein zügigeres 
Spiel und eine höhere Konzentration 
auf das eigentliche Match sorgen.

RFID in Bienenstöcken
Bienenstöcke kosten mehrere hundert 
Euro und sind begehrtes Diebesgut. 
Züchter bestimmter Pflanzenarten 
sind von Bienen abhängig. Die Bienen
stöcke werden mit RFIDTags gekenn
zeichnet.

Tracking von Rasierklingen
Dank günstiger RFIDTags kann Gil
lette jede Packung Rasierklingen mit 
 einem Transponder ausstatten. Auf
grund der geringen Grösse gehen vie
le Klingen verloren oder werden ge
stohlen. Artikel wie beispielsweise 
Mach3Klingen sind sehr teuer und 
die Kosten durch Verlust sind immens. 

Obwohl sich diese Nutzung im ersten 
Moment makaber anhört, waren die 
meisten Angehörigen doch dankbar 
darüber, über den Verbleib ihrer Lie
ben informiert zu sein.

Überlaufschutz für Toiletten
AquaOne bietet einen Überlaufschutz 
für Toiletten an, der auf Basis von RFID 
funktioniert. Vor allem öffentliche Ein
richtungen wie Krankenhäuser sollen 
davon profitieren, denn dadurch wer
den Gesundheitsrisiken vermindert.

RFID als Kochhilfe
Die Firma Vitacraft stattet Kochtöpfe 
mit RFIDTranspondern aus und möch
te damit den Kochvorgang automati
sieren. So werden Temperaturen und 
Garzeiten vollautomatisch mit dem 
Rezept abgeglichen.

Tracking von Käselaiben
Zur Rückverfolgung von Käselaiben 
werden RFIDTags direkt unter der 
 Rinde angebracht. Dies soll den Dieb
stahl und den Schwarzhandel ver
hindern.

Zeitmessung bei Sport-
veranstaltungen
RFIDTranspondern werden zur Zeit
messung bei vielen Sportveranstaltun
gen benutzt, u. a. auch beim Boston 
Marathon und bei IronmanWettkämp
fen. Am Fahrrad oder Schuh befestigt, 
sorgt der Chip für eine genaue und 
vollautomatische Zeitmessung. Immer 
mehr Veranstalter bieten jetzt auch 

RFID steht für Radiofrequency Identi
fication, oder auf Deutsch: radiofre
quente Identifikation. Die Technologie 
wird eingesetzt, wenn Objekte auto
matisch idenfiziert werden sollen.  
Verwendet wird sie bereits in Weg
fahrsperren, Zugangskontrollen und 
bei der Diebstahlsicherung. Die Ent
wicklung der vergangenen Jahre hat 
das Einsatzspektrum von RFID erheb
lich erweitert. Neben dem Einsatz  
zur Ef fizienzsteigerung in Warenketten 
 ermöglicht RFID beispielsweise auch 
neue Verfahren im Bereich der Fäl
schungssicherheit.
Kürzlich wurde eine Liste mit RFID 
Anwendungen publiziert. Einige An
wendungen wirken recht ominös, 
skurril oder bizarr, andere  wiederum 
eher amüsant.

RFID-Implantate als Eintrittskarte 
für Nachtclubs
In einem Nachtclub in Barcelona, dem 
Baja Beach Club, sollen als Eintritts
karte RFIDImplantate (im Arm) einge
führt werden. Diese dienen nicht nur 
der Identifizierung, sondern auch als 
Zahlungsmittel. Da die meisten Besu
cher direkt vom Strand kommen und 
nur spärlich bekleidet sind, hat das 
Ganze durchaus einen praktischen 
Nutzen.

Markierung von Flutopfern
Beim Hurrikan Katrina wurden unzähli
ge Menschen als vermisst gemeldet. 
RFIDChips von VeriChip wurden ver
wendet, um die Opfer zu identifizieren. 

RFIDAnwendungen

Auf den Chip gekommen
Die RFIDTechnologie ist auf dem Weg vom Pilotprojekt zur realen Anwendung.  

Es wird aber noch einige Zeit dauern, bis sich die funkgestützte Technologie auch 

flächendeckend durchgesetzt hat. 

den zu verbessern, werden die Aus
wirkungen doch viel weitreichender 
gesehen.

Intelligente Kleidung
Wissenschaftler in Massachusetts ar
beiten an RFIDKleidung, die bei
spielsweise den Herzschlag oder den 
Blutdruck von Soldaten überwacht 
und aufzeichnet.

Mit RFID gegen Fälscher
Victorinox setzt bei der Parfümlinie 
Swiss Army auf die multifunktio  
nale Nutzung der RFIDTechnologie  
als Markenschutz und zur Logistik
unterstützung.

Kühlschränke überwachen
Ein klassisches Beispiel für zukünftige 
RFIDAnwendungen sind smarte Kühl

schränke, die immer «wissen», was vor
handen ist oder was benötigt wird. 
Samsung hat nun ein solches Gerät für 
den täglichen Gebrauch im Haushalt 
vorgestellt.

Geschiebemonitoring in  
Wild bächen
Ein Projekt der Uni Bern verwendet  
ein aktives RFIDIdentifikationssystem 
zum Geschiebemonitoring in Wild
bächen. Die Sender werden in Beton
würfel eingegossen und im Wildbach 
ausgesetzt. Über Bewegungssensoren 
in den Sendern lässt sich der Bewe
gungsstatus jedes Steins erfassen. ||

Joachim Heldt
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Die RFIDTransponder werden jeweils 
auf dem mittleren Querbrett der lan
gen und kurzen Seiten angebracht.  
Zurzeit werden verschiedene Befes
tigungsverfahren getestet: Klebever
fahren, Schweissverfahren und Befesti
gung mittels Nagelverfahren. 

Die intelligente Palette
Bei jedem Lesevorgang werden die 
eindeutige Identifikation der Palette, 
die GS1 Basisnummer des Unterneh
mens, Zeit, Ort und Vorgang via Inter
net an die zentrale EPALDatenbank 
übermittelt. In der Datenbank werden 
alle Ereignisse der EPALLizenznehmer 
gespeichert. So können in Zukunft die 
EPALinternen Prozesse automatisiert 
und die Abläufe betreffend Lizenz
gebühr vereinfacht werden. Fälschun
gen oder nicht qualitätsgeprüfte Palet
ten werden sofort erkannt. Selbst 
verständlich können auch die Benutzer 
auf die Datensammlung zugreifen und 
Statusinformationen über Paletten ab
rufen. 
Da es sich um beschreibbare RFID
Tags handelt, können in einem separa
ten Speicher zusätzliche Informatio
nen wie die eindeutige Identifikation 
der Versandeinheit (Serial Shipping 
Container Code, SSCC) auf den Palet
tentag geschrieben werden.
Durch die eindeutige Identifikation 
der Palette ist ein effizientes und trans
parentes Poolhandling möglich, und 
es eröffnen sich neue Geschäftsmodel
le. Tracking und Tracing von Paletten 
werden in naher Zukunft problemlos 
möglich sein. EPAL ist überzeugt, dass 
die Einführung der RFIDPalette nur 
eine Frage der Zeit ist. ||

Joachim Heldt

1000 Paletten mit einem RFIDTag be
stückt und die Prozessüberwachung 
mit fünf RFIDGates sichergestellt.  
Die verwendeten Tags basierten auf 
den GS1 EPCglobal UHF Gen 2 Stan
dards. Die Befestigung erfolgte mit 
zwei Nägeln auf der Stirnseite des 
 Mittelbretts.
Die Erfahrungen aus dem Pilotversuch 
haben gezeigt, dass die Machbarkeit 
grundsätzlich gegeben ist. Für die 
 Umsetzungsplanung und insbesonde
re für die Entscheidungsfindung der 
EPAL waren jedoch weitere Abklärun
gen notwendig. Das Projektteam hat 
den Antrag zur Durchführung der 
 Phase II «Prototyp 2009/10» gestellt. 
Die Projektphase soll zu detaillierten 
Kenntnissen führen und Antworten 
auf zentrale Fragen liefern wie: Wel 
che Standards verlangt die Wirtschaft, 
und wie können die Tags an der Holz
palette befestigt werden? 

GS1 Standards – der Schlüssel  
zum Durchbruch
Während des Projekts zeichnete sich 
ab, dass der Einsatz der GS1 EPCglobal 
Standards die richtige Wahl ist, da 
 deren Verbreitung im Konsumgüter
bereich bereits gegeben ist. Unter der 
Leitung von GS1 Europe erarbeiteten 
Fachleute aus den verschiedensten 
Branchen die Richtlinien für das «pallet 
tagging». Als europäische Organisa
tion war es für EPAL wichtig, dass die 
Kennzeichnung der Paletten nur in 
 Abstimmung mit international gülti
gen Standards erfolgen kann. Der er
arbeitete Vorschlag muss noch be
willigt werden, sieht aber folgende 
Eckpunkte vor:
• Tag EPC Gen2 Class1 (UHF),
• GRAI96 (serialisierte Global Re

turnable Asset Identifier),
• Minimum zwei Tags (je einer an der 

langen und kurzen Seite),
• optionaler User Memory,
• Darstellung des GRAI im GS1128 

Strichcode.
Die im RFIDTag gespeicherte Serien
nummer der Palette wird auf An
regung der Benutzer zusätzlich im 
GS1128 Strichcode dargestellt. So ist 
in einer Übergangsphase gewährleis
tet, dass auch Teilnehmer ohne RFID
Infrastruktur von den Vorteilen der 
standardisierten Identifikation profi
tieren können und Zugriff auf das 
 System  haben. 

sen und hohen Bewirtschaftungskos
ten haben die Transportbranche dazu 
bewogen, aus dem Tauschgeschäft 
auszusteigen. Der Entscheid hat zu 
Verunsicherung in der Wirtschaft ge
führt.
GS1 Schweiz hat zusammen mit der 
Astag einen Lösungsansatz erarbeitet. 
Für den «Zug um Zug»Tausch kann  
seit dem 1. Januar 2008 der Spediteur 
dem Verlader pro Palette eine Dienst
leistungsgebühr von einem Franken 
verrechnen. Obwohl der Markt auch 
geschlossene und kostenpflichtige 
Mietsysteme wie CHEP, LRP, PAKi und 
andere anbietet, ist der EPALPaletten
tausch für den nationalen Verkehr 
nach wie vor die Nummer eins.

Das Projekt «EPAL RFID System»
Das veränderte Marktumfeld hat die 
EPAL bewogen, in Zukunft alle Palet 
ten eindeutig zu identifizieren. Eine 
 Arbeitsgruppe traf 2007 erste Ab
klärungen. Mit dem EPAL RFIDProjekt 
will die Organisation die Machbarkeit 
und den Nutzen der funkgestützten 
Technologie für die Kennzeichnung 
der Paletten abklären und Entschei
dungsgrundlagen für die Umsetzung 
schaffen. Die Auszeichnung der Palet
ten mittels RFIDChips stellt für alle 
 beteiligten eine WinwinSituation dar. 
Die Vorteile für die EPALPaletten 
Benutzer:
• ermöglicht eine automatische 

 Identifikation der Paletten (RFID  
und Barcode),

• OnlineQualitätsüberprüfung  
jeder Palette,

• effizientes Management der Paletten 
(Assetmanagement),

• Nutzung von RFID in den Wert
schöpfungsketten.

Die Organisation EPAL erwartet fol
gendes Nutzenpotenzial:
• Effizienz und Transparenz in  

den Prozessen zu den EPALLizenz
nehmern,

• Reduktion von Paletten 
Fälschungen,

• Identifikation von Schwarzmärkten,
• Erfüllen der Kundenanforderungen.
Ende 2008 konnte die technische und 
praktische Machbarkeit im Rahmen ei
nes Pilotprojekts beim Palettendienst
leister Holliger AG in der Schweiz 
nachgewiesen werden. Als Technolo
giepartner stand die Swisscom Auto  
ID zur Verfügung. Insgesamt wurden 

mit rund 400 Millionen im Umlauf ste
henden Paletten ist der grösste und 
wichtigste der Welt.

Fälschungen, Schwarzmarkt und 
Ausstieg
Die Paletten werden nach dem «Zug 
um Zug»System getauscht. Dabei er
hält der Versender vom Empfänger je
weils die gleiche Anzahl tauschfähiger 
Paletten zurück. Das System arbeitet 
am wirtschaftlichsten, wenn auch der 
Spediteur in den Tausch eingebunden 
wird. Damit können die kostspieligen 
Rücktransporte minimiert werden.
Obschon die Tauschkriterien klar gere
gelt sind, erweist sich die Umsetzung 
in der Praxis als recht schwierig: eine 
beladene Palette kann nicht zu 100 
Prozent kontrolliert werden. Im Lauf 
der Zeit haben sich die Markierungen 
auf den Klötzen verändert, somit sind 
Fälschungen teilweise nur von Exper
ten erkennbar. Schwund und ein blü
hender Schwarzmarkt sind die Folge. 
Die sinkende Qualität der Paletten ver
bunden mit den steigenden Holzprei

Seit Jahren wird von den Vorteilen der 
RFIDTechnologie in der Logistik ge
sprochen, viele Pilotprojekte wurden 
durchgeführt und wichtige Erfahrun
gen gesammelt. Auch die Paletten
bewirtschaftung würde damit in eine 
neue Dimension vorstossen. Viele aku
te Probleme im grössten Palettenpool 
der Welt könnten beseitigt werden. 
Doch sind der Markt und die Technolo
gie dazu bereit?

Die Euro-Palette als Erfolgsmodell
Die EPAL hat die Zielsetzung, die 
 Qualität der PoolPaletten in den 
 Ländern zu garantieren und einheit
liche Tauschkriterien durchzusetzen. 
Die EPAL ist seit dem 1. Januar 1995 
 tätig, den Gründungsländern Deutsch
land, Frankreich und Schweiz haben 
sich bis heute 11 Nationalkomitees 
 angeschlossen.
Pro Jahr werden rund 65 Millionen 
EPALPaletten hergestellt. Dazu be
steht ein Netz von rund 1500 EPALLi
zenznehmern in über 30 Ländern welt
weit. Dieser offene Palettentauschpool 

Die intelligente Palette ermöglicht ein effizientes und transparentes Poolhandling

Wann funken die Euro
Paletten?
Die European Pallet Association (EPAL) untersucht seit 2007 den Einsatz der  

RFIDTechnologie in den EURHolzpaletten. Eine «getagte» Palette könnte  

der RFIDTechnologie zum Durchbruch verhelfen und ganze Wertschöpfungs

systeme effizienter gestalten.

Weitere Informationen

GS1 Schweiz
Thomas Bögli
Leiter Logistics & Infrastructure
Länggassstrasse 21
CH3012 Bern

Tel. +41 (0)58 800 71 53
Fax +41 (0)58 800 71 61
EMail: t.boegli@gs1.ch
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Das Konsumverhalten in der Schweiz

Der Preis steht im Vordergrund
Die Wirtschaftskrise ist seit mehr als einem Jahr ein Dauerthema. Wie beurteilen 

Herr und Frau Schweizer die Krise? Wird weniger konsumiert, aber dafür gesünder 

und klüger gegessen? Die Umfrage von GfK Switzerland AG und GS1 Schweiz gibt 

Aufschluss.

Bereits 2007 hat GS1 Schweiz eine 
 Studie zum Konsumverhalten in der 
Schweiz durchgeführt. Damals zeigte 
sich, dass Schweizer Konsumentinnen 
und Konsumenten über ein stark sozial 
und ökologisch geprägtes Bewusst
sein verfügen. Im Fokus der Konsu
menten liegen gesunde, umweltver
trägliche und regionale Produkte. Der 
Preis spielt dabei eine untergeordnete 
Rolle.
Die Erkenntnisse aus der Umfrage 
 lieferten die Grundlage für die Emp
fehlungen zuhanden der Schweizer 
Unternehmen aus den Bereichen Pro
duktion, Logistik und Handel. Inwie
fern diese Empfehlungen vor dem 
 Hintergrund der sich weiterhin ab
zeichnenden rezessiven Tendenzen 

Einkaufskriterien der Konsumentinnen und Konsumenten

Die wirtschaftliche Lage der Schweiz heute bzw. in 6 Monaten 

noch Gültigkeit haben, beantwortet 
der nachfolgende Report.

Krise – Mythos oder Realität?
GfK Switzerland AG und GS1 Schweiz 
führten im Lauf des Jahres 2009 eine 
repräsentative Umfrage zum Thema 
Konsumverhalten durch. Befragt wur
den 1005 Personen in der ganzen 
Schweiz im  Alter von 15 bis 74 Jahren. 
Diese Studie schliesst an diejenige  
von 2007 an. Die Konsumentinnen  
und Konsumenten wurden erneut 
nach den Ein kaufskriterien und deren 
Wichtigkeit befragt. 
Die Einkaufsprioritäten haben sich 
trotz der Wirtschaftslage kaum verän
dert, einzig der Preis steht vermehrt im 
Vor dergrund.

Die befragten Personen vertreten 
überwiegend die Meinung, dass die 
Krise letztendlich durch das Fehlen 
moralischer Werte und Normen ent
standen ist. Diesem Umstand ist in 
 Zukunft eine höhere Beachtung zu 
schenken. Trotz der als durchzogen 
eingestuften Wirtschaftssituation ha
ben mehr als die Hälfte der Befragten 
ihr Kaufverhalten nicht verändert.

Frisch, umweltverträglich und  
aus der Region
Nach wie vor stehen Frische, Region, 
Umwelt, Bio und Fairness ganz oben 
auf der Liste. Bei näherer Betrachtung 
hat aber die Wichtigkeit des Preises 
stark zugenommen. Gemäss der Seg
mentierung nach Lebensstilen rea
gieren die Zielgruppen «Häusliche», 
 «Bodenständige» und «Abenteurer», 
welche rund 40 Prozent der Bevöl
kerung ausmachen, besonders preis
sensibel. 
Wenn gespart werden muss, dann vor 
allem bei den Luxusgütern (65 Pro
zent). Bei der Neuanschaffung eines 
Autos sind 64 Prozent der Befrag 
ten bereit, Einsparungen zu machen. 
Auch in den Bereichen Auswärts Essen 
(50 Prozent), Unterhaltungselektronik 
(49 Prozent) sowie Möbel und Einrich
tungszubehör (49 Prozent) wird ge
spart. 45 Prozent der Befragten sind 
bereit, beim Ferienbudget Abstriche 
zu machen. Hier werden eher die Aus
gaben optimiert als der Rotstift ange
setzt. Eine Minderheit (11 Prozent) ist 
bereit, auch bei den Gütern des tägli
chen Gebrauchs zu sparen. Der Trend 
geht in Richtung SmartShoppen. Da
bei strebt der Konsument sowohl nach 
Preisvorteilen als auch nach Qualität, 
so die Studie. Davon können Discoun
ter und Hersteller von Eigenmarken 
Nutzen ziehen.
Trotz Rezession bleibt die Kaufkraft 
der Schweizer Haushalte relativ hoch. 
Die verfügbaren Einkommen werden 
allerdings durch steigende Transfer
ausgaben wie Steuern, Krankenkasse, 
Versicherungen und erhöhte Spar
quote stark belastet. Die Konsumzu
rückhaltung wird sich insbesondere 
bei weiter steigender Arbeitslosigkeit 
noch stärker auf das Konsumverhalten 
auswirken. Die befragten Konsumen
tinnen und Konsumenten erwarten  
für die nahe Zukunft keine grossen 
Veränderungen ihrer Situation. 

Den Fünfer und das Weggli
Vor dem Hintergrund eines wirtschaft
lich schwierigeren Umfelds legen die 
Konsumenten nach wie vor Wert auf 
Nachhaltigkeit und auf umweltgerech
te Produkte. Dabei kaufen sämtliche 
Zielgruppen vorwiegend bei Migros 
und Coop ein. Sie erwarten jedoch, 
dass diese Produkte auch zu vergleich
bar tiefen Konditionen wie konventio
nelle Produkte angeboten werden.
Aldi bietet bereits ein grosses Bio
sortiment zu günstigen Konditionen 
an. Der Discounter geniesst bei den 
Konsumenten ein hohes Mass an Ver
trauen, nicht zuletzt aufgrund der pub
lizierten unabhängigen Testberichte. 
Laut der Studie liegt Aldi an fünfter 
Stelle. 18 Prozent der befragten Perso
nen tätigen dort gelegentlich ihre Ein
käufe. Obwohl der Discounter erst mit 
100 Filialen in der Schweiz vertreten 
ist, unterstreicht es die Bedeutung des 
erhöhten Preisbewusstseins der Kon
sumenten in der Schweiz.
Laut der Studie erwarten die Konsu
menten, dass die Qualität der angebo
tenen Sortimente steigt, die Produk
tion möglichst umweltschonend und 
fair erfolgt und die Preise sinken. Zu
dem stehen verbesserte Dienstleistun
gen und günstigere Einstiegspreise 
 zuoberst auf der Prioritätenliste.

Vernetzt, aufgeklärt, aber 
 überfordert
Für den Konsumenten stehen günsti
gere Preise und nachhaltige und um
weltschonende Konzepte im Zentrum. 
Dabei müssen diese Ansprüche nicht 
zwingend im Widerspruch stehen.  
Die zunehmende elektronische Ver
netzung der Konsumenten und die 

Verfügbarkeit von Produkt und Preis
informationen vereinfachen und för
dern die Aufklärung der Konsumenten. 
Dank dem elektronischen Preis und 
Leistungsvergleich über mobile End
geräte kann sich der Verbraucher 
 heute schneller informieren und Ent
scheidungen treffen. Solche elektroni
schen Helfer werden weiterentwickelt 
und sorgen dafür, dass die gewünsch
ten Informationen jederzeit und über
all verfügbar sind. Davon betroffen 
sind sowohl Marken als auch Eigen
marken.
Doch trotz der hohen Informations
dichte sind viele Konsumenten über
fordert und benötigen Unterstützung. 
Die Flut von Bio und Ökolabels, Fair
trade und ähnlichen Konzepten ist 
komplex, heterogen und intranspa
rent. Zwar ist der Konsument bereit,  
für Mehrwert auch tatsächlich mehr  
zu bezahlen, aber oft fühlt er sich ge
täuscht. Wieviel Bio steckt wohl in Öko 
drin? Die Frage ist berechtigt. Dem 
Konsumenten fällt es immer schwerer, 
die Qualität der Labels zu beurteilen 
und einzuschätzen, ob denn wirklich 
alle Labels ethische, gute Zwecke ver
folgen oder ob es sich dabei nur um 
 Marketingtricks handelt.
Den Ansprüchen kann mittel und 
langfristig nur durch proaktive, ein 
fach verständliche Informationsauf
bereitung und Darstellung gerecht 
werden. Vielleicht sollte ja auch die 
Anzahl der Labels auf ein Minimum re
duziert werden, um dem Konsumen
ten die gewünschte Transparenz zu 
verschaffen. ||

Valentin Wepfer
René Bürli

Grosses Frischeangebot 

Produkte aus der Region 

Umweltverträglichkeit der
Produkte/des Händlers  

Produkte aus fairem Handel
wie z.B. Max Havelaar  

Produkte ökologischer
Herkunft wie z.B. Bio  

Eigen-/Handelsmarken wie
z.B. M-Budget  

Angebote von Markenartikeln 

88%
67%

73%
59%

73%
50%

63%
48%

50%
43%

36%
32%

34%
35%

3.70

3.54

3.32

3.34

3.17

3.02

3.05 3.09

3.07

3.40

3.77

4.03

4.03

4.41

Heute In 6 Monaten

4–5
weder noch

1–3
schlecht/katastrophal

21% 25%

+4

62% 50%

–12

6–8
gut/ausgezeichnet

18% 24%

+6
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Die TVBilder von maroden Shopping
Malls und zum Verkauf stehenden Ein
familienhäusern machen vergessen, 
dass die USA vor nicht allzu langer Zeit 
als Wachstumswunderland der 90er
Jahre beschrieben wurden. Michael 
Grass, ein Ökonom des Konjunkturfor
schungszentrums BAK, analysierte in 
einem 2006 erschienenen Aufsatz die 
Wachstumsdifferenzen zwischen den 
USA (3,4 Prozent im Durchschnitt zwi
schen 1996 und 2005) und Westeuro
pa (2,1 Prozent für dieselbe Periode) 
als Folge unterschiedlicher Produktivi
tätsentwicklungen. Gerade jene Bran
chen in den USA hätten Produktivitäts
fortschritte erzielt, die am stärksten in 
die neuen Möglichkeiten modernster 
Informationstechnologie setzten. So 
steigerte der USGross und Detailhan
del von 1995 bis 2004 seine Stunden
produktivität jährlich um 4,9 Prozent, 
während der Handel in Westeuropa le
diglich einen jährlichen Zuwachs von 
1,4 Prozent aufwies.

Mehrstufiges ECR-Konzept
Ausschlaggebend für die deutlich hö
heren Effizienzgewinne im USHandel 
seien weniger die Rahmenbedingun
gen (liberale Ladenöffnungszeiten 
usw.). Vielmehr habe der massive Ein
satz moderner Informationstechno
logien, konkret die Vernetzung zeit
naher Informationen über Nachfrage 
entwicklung und Warenbestände, 
grosse Effizienzfortschritte in der Gü
terverteilung ermöglicht.
Nun werden Standardisierungsbemü
hungen bei Transportverpackungen 
und Datentransfer unter dem Sammel
begriff ECR auch in Europa für diverse 
Zwecke (wie etwa das Category Ma
nagement) intensiv diskutiert und 
 teilweise umgesetzt. Als erfolgver
sprechende Weiterentwicklung des 
ECRKonzepts gilt indes das gemein
same Planen, Prognostizieren und 
 Organisieren des Warennachschubs 
(CPFR – Collaborative Planning, Fore
casting and Replenishment) aufgrund 

von Programmen, die auf induktiv 
statistischen Methoden basieren.

Prognosesicherheit oder 
 Bauchgefühl
Solche Prognosesysteme sind inzwi
schen in der Lage, mit Zuverlässigkeit 
mehrere Monate im Voraus zu ermit
teln, was wann und in welcher Menge 
über den Ladentisch gehen wird. Der
lei Programme funktionieren über sta
tistische Verfahren. Je mehr sie mit 
spezifischen Daten über den Verkaufs
punkt gefüttert werden, desto zuver
lässiger sind die Prognosen: Wie ist der 
Aktionskalender über das Jahr hin
durch geplant? Welche Wochen tage 
sind stark besucht? Wie beeinflusst das 
Wetter die Verkaufszahlen gewisser 
 Lebensmittel? Welche regionalen und 
saisonalen Einkaufsmuster sind identi
fiziert worden? Wie entwickeln sich die 
Verkäufe bestimmter Artikel vor Fest
tagen? Die vorliegenden Abverkaufs
zahlen sind die jeweils neuen Grund

CPFR – eine logistische Zauberformel aus den USA 

Auf Prognosen bauen
Moderne Prognosesysteme sind in der Lage, mehrere Monate im Voraus zu 

 ermitteln, welche Waren wo und in welcher Menge über den Ladentisch  

gehen werden.  Voraussetzung dazu ist aber gemeinsames Planen über Unter

nehmensgrenzen  hinweg. 

CPFR ist auch eine Frage des Vertrauens  

in die Technik: Was kann das Programm 

 besser ausführen? Bei welchen Logistik

schritten ist menschliches Können un

verzichtbar?
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nehmenssoftwareanbieter SAP: «Nur 
so ist es möglich, auf allen Stufen der 
Wertschöpfungskette die Sicherheits
bestände in den Lagern abzubauen 
und dennoch OutofStockSituatio
nen zu vermeiden.»
Auch ohne dem Idealmodell zu fol 
gen, ist der Einsatz von Prognosetools 
europaweit im Kommen. Der Con
venienceShopBelieferer Lekkerland 
führt – nach erfolgreicher Pilotphase – 
LogistikPrognosetools (von SAP) bis 
Ende März dieses Jahres in allen Ver
teilzentren Deutschlands und auch in 
Österreich ein. Das Programm prog
nostiziert den Bedarf aufgrund histori
scher Daten der letzten zwei Jahre, 
 wobei saisonale Effekte wie Kunden
aktionen oder Feiertage berücksich 
tigt werden. «Langfristig ist eine in
tensive Datenkommunikation mit 
unseren Lieferanten denkbar, indem 
wir ihnen die durch das Forecast & Re
plenishment vorhergesagten Kunden
anforderungen zurückspielen», so Kay 
Schiebur, Chief Operating Officer bei 
Lekkerland. ||

Manuel Fischer

gesamte Supply Chain hinweg, er
fordere eine gegenseitige Vertrauens
basis und sei der Schlüssel, um aus 
 solchen Systemen Nutzen zu ziehen. 
Zu gross sei aber die Furcht, dass der 
Projektpartner die Daten für andere 
Zwecke missbrauchen könnte.

Prognosen auch auf Stufe Filiale
Dies bestätigt auch das Unternehmen 
SAF aufgrund von Projekterfahrungen. 
Einerseits möchten manche Hersteller 
ihre Preispolitik und ihre Marketing
pläne gegenüber dem Handelspartner 
nicht offenlegen. Andererseits fürch 
tet ein Handelsunternehmen um seine 
 Attraktivität bei den Einkaufsverhand
lungen gegenüber einem grossen 
Markenartikelhersteller, wenn er für 
bestimmte Produkte ungünstige Ab
satzprognosen erwartet.
«PrognoseInformationen auf Stufe Fi
liale sind für den Partner der Handels
kette wegen der zeitlichen Verzöge
rung des Informationsflusses innerhalb 
der Supply Chain bis zum Lieferanten 
nicht nur ein Nicetohave, sondern 
eine Voraussetzung, damit das primäre 
Ziel eines CPFRProjekts, nämlich Effi
zienzsteigerung und Kostensenkung, 
auch erreicht wird», so Florian Kraus, 
Verantwortlicher für Business Deve
lopment Handel Schweiz beim Unter

teme, teils bis hin zum Lieferanten», 
präzisiert ITSpezialist Philippe Tschui 
beim Grossverteiler Coop. Den Liefe
ranten würden aber keine Abverkaufs
zahlen kommuniziert. Hingegen stellt 
Fleischverarbeiter Bell seinen Geflügel
lieferanten und Eierproduzenten Ab
satzprognosen zur Verfügung.

CPFR verlangt Vertrauen
Ein Grund, weshalb CPFR in der Pra 
xis kaum ans Ziel kommt, liege in der 
sehr anspruchsvollen Vorgehensweise 
solcher Kooperationsprojekte, wie 
Wolfgang Stölzle, Professor für Logis
tikmanagement an der Universität  
St. Gallen, erklärt: «In der Praxis haben 
sich die mehrstufigen Modelle als viel 
zu komplex für die praktische Umset
zung erwiesen. Dies hat dem nicht 
mehr ganz taufrischen CPFRKonzept 
womöglich das Genick gebrochen.» 
Nicht etwa die mangelnde Kompatibi
lität der Software zweier Unternehmen 
sei das Problem, so Stölzle. Vielmehr 
zwinge gemeinsames Planen und Pro
gnostizieren zu grundsätzlichen Ver
haltensänderungen bei den beteilig
ten Unternehmen. Gerade das C für 
das «kollaborative Vorgehen» beim 
CPFR, nämlich das gemeinsame Er
arbeiten von Instrumenten für Pro
gnose und Planungszwecke über die 

mens SAF in Tägerwilen. Kollaborative 
Planungsinstrumente, die von Handel 
und Industrie gemeinsam genutzt 
würden, seien in den USA bereits in 
der einen oder andern Form häufig 
 anzutreffen. 

Umsetzungspraxis in der Schweiz
Das gemeinsame Nutzen von Progno
sen für die Beschaffungsplanung in
nerhalb der Supply Chain steckt in der 
Schweiz noch in den Anfängen. Die 
 Migros arbeitet zwar mit Prognose
software, die aber nur innerhalb der 
vom MigrosGenossenschaftsbund be
triebenen Verteilzentren Suhr und 
Neuendorf zum Einsatz kommt. Im 
 Bereich der Lagerdisposition werden 
ganze Bereiche von Artikeln direkt  
von den Lieferanten bewirtschaftet, 
sofern diese technischfunktional in 
der Lage sind, sich ans ITSystem der 
Migros anzuschliessen.
Auch Coop lässt gewisse Lagerbestän
de von Zulieferern direkt disponieren, 
welche Artikel global kommissioniert 
an ein CoopVerteilzentrum liefern. 
Ausserdem hat Coop vollelektronische 
Bestellvorgänge eingerichtet, die bei 
bestimmten Warengruppen bei Unter
schreitung eines bestimmten Schwel
lenwerts ausgelöst werden. «Diese 
 Bestellung durchläuft bestimmte Sys

ihrer persönlichen Einschätzung ma
nuell abänderten. 

CPFR – ein Konzept aus den USA
Nicht nur die zeitliche, auch die räum
liche Dimension von CPFR ist von Inte
resse. Im Idealfall sollten automatisch 
erstellte Bestellvorschläge auf Stufe 
 Filiale in die Produktionsplanung der 
Hersteller einfliessen. Eine wichtige 
 Voraussetzung für eine effiziente Wa
rennachschubplanung über die ge
samte Wertschöpfungskette hinweg 
ist die Bereitschaft sowohl von Händ
lern als auch Herstellern, einem hohen 
Mass an Transparenz zuzustimmen, 
heisst es beim Softwareunternehmen 
SAF, einem Anbieter von automati
scher Prognose und Bestellsoftware, 
die auch CPFRKonzepte unterstützt. 
Zusätzlich müsse auf beiden Seiten 
eine gleichwertige Datenbasis vorhan
den sein, um den Austausch qualitativ 
hochwertiger Daten sicherstellen zu 
können.
«Im Allgemeinen sind die amerikani 
sche Konsumgüterindustrie und der 
amerikanische Handel kollaborativen 
Konzepten gegenüber deutlich auf
geschlossener als europäische Unter
nehmen», sagt Wolfgang Schütz, Exe
cutive Vice President Research & 
Innovation des Softwareunterneh

lagen für die Prognosen für morgen, 
übermorgen und den nächsten Mo 
nat – und zwar für jeden einzelnen 
Standort, ganze Warengruppen oder 
einzelne Artikel. 
Die Einführung von Prognosesoftware 
in der Warenwirtschaft bedarf aber ge
duldiger Überzeugungsarbeit in den 
Unternehmen selbst. Denn welcher er
fahrene Einkäufer lässt sich schon von 
automatisch generierten Bestellvor
schlägen vorschreiben, was er zu dis
ponieren hat? 
Der deutsche Handelskonzern Metro 
testete für seine Cash & CarryMärkte 
in Deutschland im Rahmen eines drei
jährigen Projekts die Leistungsfähig
keit des Prognosetools im Rahmen 
 eines CPFRKonzeptes. Die Technolo
gie des Schweizer Softwareherstellers 
SAF Simulation, Analysis and Fore
casting AG wurde dafür auf die spe
zifischen Erfordernisse eines CPFR 
Projekts angepasst. Zwei Versuchs 
gruppen konzentrierten sich auf die 
Bestellung von Wasch und Reini
gungsmitteln und weiterer Haushalts
produkte. Diejenigen Bestellungen,  
die mithilfe der Prognosesoftware 
 erstellt wurden, erwiesen sich als treff
sicherer und qualitativ hochwertiger 
als diejenigen, welche die Disponen
ten aufgrund ihres Bauchgefühls oder 

VICS – die amerikanische 
Erfahrung

1986 wurde in den USA eine Ver
einigung gegründet, die ähnliche 
Ziele verfolgt wie GS1 Schweiz. Die 
VICS, die Voluntary Interindustry 
Commerce Solutions Association, 
hat nach eigenen Angaben Pionier
arbeit geleistet, um Standardisie
rungen beim Waren und Daten
durchfluss durchzusetzen. Die 
Systematisierung von automati
schen Bestell und Bevorratungs
prozessen führte zu Forschungs
arbeiten auf diesem Gebiet der 
Logistik. Daraus formulierte die 
VICS einen neuen methodischen 
Ansatz unter dem Begriff CPFR 
(Collaborative Planning, Forecas
ting and Replenishment), mit dem 
Ziel, Inventar und Lagerkosten zu 
senken und die Verkäufe zu stei
gern.

CPFR – gemeinsames Planen, Prognostizieren 
und Bestellen

Der Begriff CPFR beschreibt Prognosetools, die sich ideal
typisch in drei Phasen gliedern: Planung, Prognose sowie 
Bestellung und Bevorratung. In der Planungsphase legen 
Händler und Hersteller die Regeln ihrer Zusammenarbeit 
fest. Darauf folgt die Prognosephase, in der die Partner 
gemeinsam daran arbeiten, Absatz und Bestellmengen 
für ausgewählte Waren möglichst präzise vorherzusagen. 
Basis der ständig aktualisierten Bedarfsprognosen bilden 
umfangreiche Daten wie beispielsweise Verkaufszahlen. 
In der letzten Phase wird die Bestellung aufgegeben und 
der Auftrag ausgeführt. Insgesamt umfassen die drei 
Phasen folgende neun Arbeitsschritte: 
1. Rahmenvereinbarung abschliessen
2. Geschäftsplan entwickeln
3. Bedarfsprognose erstellen
4. Abweichungen von der Prognose erkennen
5. Bedarfsprognose aktualisieren
6. Bestellprognose generieren
7. Abweichungen von der Prognose erkennen
8. Bestellprognose aktualisieren
9. Bestellung generieren und Auftrag ausführen
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zelnen internen und unternehmens
übergreifenden Prozesse zur Verfü
gung.

Prozessinnovation
In der Supply Chain unterscheiden 
sich die Ausgangslagen in der Regel 
nur geringfügig. Dennoch eignen sich 
je nach Absatzkanal andere Geschäfts
modelle und Prozesskombinationen. 
Entscheidend für den Erfolg sind das 
genaue Verständnis sowie die ge
schickte Kombination der Szenarien, 
Strategien, Modelle und Werkzeuge.
Tabelle 1 zeigt in verschiedenen Di
mensionen die wesentlichen Elemente 
in der Supply Chain auf. Die Kombina
tionsmöglichkeiten variieren je nach 
Branche und Markt. Oftmals können 
mehrere Elemente der gleichen Di
mension zum Einsatz kommen.

Kollektive (Prozess-)Innovation
Frei nach dem Motto «Wo ein Wille ist, 
da ist auch ein Weg», gilt es dem Krite
rium der Akzeptanz eine höchstmögli
che Bedeutung beizumessen. Ein wich
tiges und sinnvolles Instrumentarium 
ist hierbei die «kollektive (Prozess)In
novation» (Abbildung 1). Damit kann 
die Umsetzung und Erreichung einer 
kritischen Masse enorm beschleunigt 
werden.
Die kollektive Innovation zielt darauf 
ab, innerhalb einer Gemeinschaft von 
möglichst einflussreichen, wichtigen 
Geschäftspartnern und Mitbewerbern 
bzw. betroffenen Unternehmen eine 
gemeinsame Sichtweise, Sprache und 
Lösung zu entwickeln und voranzu
treiben. Dies führt in der ersten Phase 
zu Verzögerungen, und möglicher

• die Prozess und Kapitalkosten, die 
Fehlerquoten und die Komplexität 
zu reduzieren,

• die soziale, ökologische und 
 ökonomische Nachhaltigkeit zu 
 verbessern.

Dank dem technologischen Fortschritt, 
dem globalen Handel und dem in
tensiven Wissens und Erfahrungs
austausch stehen uns heute viele 
 Möglichkeiten zur Gestaltung der ein

Der stetige Wandel im Handel erfor
dert, dass die Prozesse in der Supply 
Chain laufend überprüft und optimiert 
werden. Dabei stehen wechselweise 
oder komplementär folgend Zielset
zungen im Fokus:
• die Effektivität in der Zufriedenstel

lung der Kundenbedürfnisse,
• die Effizienz, die Versorgungssicher

heit und die Warenverfügbarkeit zu 
erhöhen,

Konzepte erfolgreich umsetzen

Kollektive Innovation
Welche Prozesse eignen sich am besten für welches Geschäftsmodell und für 

 welche Branche? Wann soll ein standardisiertes Modell einer Eigenentwicklung 

 vorgezogen werden? Welche Vorgehensweise eignet sich für die Umsetzung? 

Lesehinweis zur Tabelle «Vielfältige Möglichkeiten in der Supply Chain»

Die Tabelle ist als Checkliste und nicht als Matrix zu lesen. Die Zellen und Zeilenwerte können zutreffen oder auch nicht. 
Die Kombinationsmöglichkeiten variieren je nach Branche und Markt. Oftmals kommen mehrere Elemente der gleichen 
Dimension zum Einsatz, manchmal aber auch keine. Es sind viele, aber nicht alle Kombinationen sinnvoll. Oftmals ist es 
auch zweckmässig, unmögliche Szenarien durchzuspielen und die Gepflogenheiten anderer Branchen zu betrachten und 
abzuwägen. Bei der Beurteilung kann eine einfache Nutzwertanalyse unter Berücksichtigung möglichst einfacher Mess
grössen und ausgeglichener Bewertung beigezogen werden. Folgende Messgrössen können dabei zum Einsatz kommen:
• Effizienz: Prozess und Kapitalkosten, Durchlaufgeschwindigkeit, Automatisierungsgrad
• Leistungsgrad: Qualität, Sicherheit, Präzision, Fehlerquoten, Nachfragegenauigkeit
• Nachhaltigkeit: langfristiger sozialer, ökologischer und ökonomischer Nutzen
Schliesslich stellt sich die Frage, wie die gewählte Supply Chain umgesetzt werden kann. Mehrere Aspekte gilt es dabei zu 
berücksichtigen:
• Wie hoch ist die Akzeptanz intern und extern?
• Welche Partner sind betroffen?
• Welche Prozesse bei Partnern werden wie tangiert? 
• Entsteht für den Partner ebenfalls ein Nutzen?
• Welches ist das maximale kommerzielle Nutzenpotenzial pro Handelsstufe?
• Wie viel Potenzial birgt die Standardisierung in den einzelnen Prozessen?

D
im

en


si
o

n
en

SupplyChain

Elemente

Mögliche Szenarien, Strategien, Modelle und Werkzeuge

M
a

rk
t

Absatzkanäle Grossverbraucher Grosshandel Direktverkauf Internet, Katalog, 

persönlich

1stufiger 

 Detailhandel

2stufiger 

 Detailhandel

4PL Logistik

dienstleister

HOREKA

Geschäfts

modelle

Handelsbestand Filial/ 

Produktions 

Konsignation

VZKonsignation Kommission Konzession

Transport, 

 Umschlag, Lager

Eigenleistung 

Lieferant

Outsourcing 

durch Lieferant

Eigenleistung 

Handel

Outsourcing 

durch Handel

D
em

a
n

d
 M

a
n

a
g

em
en

t

Bedarfsplanung Gemeinsame 

Prognose 

Gemeinsame 

Planung

Planung durch 

den Käufer

Planung durch 

den Lieferanten

Nachfrage

management

Category 

 Management

Consumer 

Relationship 

Management

Consumer 

Marketing

Promotionen Werbung Instore 

Kommunikation

Optimierungs

modelle

Optimale Regal

verfügbarkeit

Abverkaufs

gerechte 

 Verpackung

Schwund, 

 Reduktion

Rückverfolg

barkeit

Su
p

p
ly

C
h

a
in

 

M
o

d
el

le

Dispositions

verantwortung

Vendor Managed 

Inventory

Buyer Managed 

Inventory

CoManaged 

Inventory

Salesbased 

Inventory

Warenfluss

modell

Filiallager Cross Docking I Cross Docking II Strecke Filiale Strecke Heim

lieferung

Direktlieferung RackJobbing Ab Wagen 

Verkauf

Rückführungs

logistik

Retouren Reparaturen Recycling Entsorgung Warenrückruf

EU
L

Ladungsträger EPALPalette ChepPalette Dolly EinwegPalette Branchen

standard MTV

Proprietäre 

MehrwegTrans

portverpackung

Hängekiste Spezial

Transportmittel Lkw Kleintransporter Zug Flug Seefracht

En
a

b
li

n
g

T
ec

h
n

o
lo

g
ie

n

Stammdaten GDSN PRICAT Katalog ExcelDatenblatt Artikelstamm

datenblatt

Informations

fluss

EDI, EANCOM GS1 XML Proprietäres 

Flatfile

Extranet/Internet 

Plattform

EMail Fax Telefon Brief

Identifikations

nummer

GTIN SSCC GLN SGTIN GRAI MHD Log Nr. Charge Proprietäre 

Artikelnummer

Datenträger EAN13/14 GS1128 DataBar DataMatrix EPCTag

Abrechnungs

verfahren

Rechnung EK Rechnung VK ./. 

Marge

Gutschrift EK Gutschrift VK ./. 

Marge

Verrechnungs

schlüssel

Inkassostelle Lieferant Rechnungs

regulierer

Factoring Inkasso

U
m

se
tz

u
n

g

Kollaborations

Tools

ECR Scorecard Sustainability 

Measurement

Austausch 

Ab verkaufsdaten

Austausch 

Marktforschungs

daten

Engagement Umsetzungs

initiative

Fachbeirat 

 Arbeitsgruppe

Vorträge  

Auf tritte

Studien Dozieren in 

Lehrgängen

Tabelle 1: Vielfältige Möglichkeiten in der Supply Chain © Eigene Darstellung des Autors, Tabelle nicht abschliessend

 
 

  
  

 
 

 

A Initialisierung

 B Prüfung

 D Verbreitung

C Entwicklung
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1. Bringen Themen ein:
– Mitglieder H/I/DL
– Gremien
– GS1 Schweiz Strategie
– Internationale Gremien
– Umfeld, Gesetzgeber, Aktualität

11. Optimierung,
internationale
Weitergabe

2. GS1 Schweiz 
prüft das Thema

3. Fachbeirat
empfiehlt Vorgehen

4. Beschluss GL/
Bereichsleitung
Kosten/Ressourcen

5. Bereitstellung 
der Ressourcen

6. Arbeitsgruppe
erarbeitet Lösung

7. Lösung wird 
im Pilot geprüft 
und beschlossen

8. Lösung wird
dokumentiert

9. Promotion für
Publikation, Event,
Support, Learning

10. Umsetzung 
wird gemessen,
Kommunikation

Abbildung 1: Der Ablauf der kollektiven Prozessinnovation am Beispiel von GS1 Schweiz
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eine hohe Investitionssicherheit und 
somit auch über eine hohe Akzeptanz 
in der Umsetzung.

Effektive SCM-Prozessinnovation
Kollektive SCMProzessinnovation ist 
eine äusserst effektive Strategie, um 
innovative SupplyChainKonzepte ef
fektiv und damit nachhaltig umzu
setzen. Da sich die Konsensmeinung 
schlussendlich als die beste, sicherste 
und am besten akzeptierte Lösung 
etabliert, wird sich kaum ein Geschäfts
partner querstellen oder einen pro
prietären Ansatz durchsetzen wollen.
Die wichtigsten Elemente:
• transparente Betrachtung aller Sze

narien, Strategien, Modelle und 
Werkzeuge innerhalb der einzelnen 
Branche;

• transparente Betrachtung der  
Value und Supply Chain aus 
 unterschiedlichen Perspektiven;

• Einbezug der wichtigen Netzwerke, 
Mitbewerber, Lieferanten, Kunden, 
Dienstleister zur Erlangung der kriti
schen Masse;

• Fordern, Erarbeiten und Fördern von 
innovativen Lösungen im Konsens;

• Verpflichten der wichtigen Partner 
auf eine klare Umsetzungsstrategie;

• Nutzen der Netzwerke zur effektiven 
Umsetzung und deren Verbreitung;

• Messung der Ergebnisse und Ent
wicklung eines permanenten Verbes
serungsprozesses;

• für die Entwicklung kollektiver 
 Prozessinnovation sollte ein markt
neutrales, kompetentes Gremium 
verpflichtet werden.

Wie im «Grünbuch für Innovation» der 
europäischen Kommission festgehal
ten, ist Innovation ein kollektiver Pro
zess, der die Motivation und das Enga
gement aller Beteiligten voraussetzt. 
Eine enge Kooperation und soziale 
Kompetenz werden ebenso verlangt, 
um das notwendige Vertrauensver
hältnis zu etablieren und schliesslich 
die Potenziale zu realisieren. ||

Valentin Wepfer

leistern auf breite Resonanz. Daraus 
 erwuchs eine Arbeitsgruppe, welche 
ein einheitliches Prozessmodell er
arbeitete (Abbildung 3). 
Die Prozesse wurden ganzheitlich 
 analysiert, vor Ort überprüft und do
kumentiert. Dabei wurden sowohl  
die Anbieter der Dollys als auch die  
Supply Chain untersucht. Zusätzlich 
wurden Handlungsempfehlungen er
arbeitet inklusive Kostenmodell, 
Checklisten, Tipps und Tricks für das 
praktische Handling. Mitglieder in der 
Arbeitsgruppe waren Händler, Kon
sumgüterhersteller, Logistikdienstleis
ter sowie Anbieter von Mehrweg 
transportverpackungen. 
Das Ergebnis der Arbeitsgruppe kann 
sich sehen lassen. Es wurde eine ge
meine Sichtweise und Sprache über 
die Prozesse alle Beteiligten hinweg 
definiert, und die Lösung verfügt über 

 Filialbestellungen. Aufgrund der 
 entnommenen Ware wird der 
 Rechnungs und Zahlungsprozess 
ge steuert. 

Weitere Fragen, die im Prozessmodell 
ebenfalls definiert werden: geeignete 
Sortimente, Retourenabwicklung, Ver
falldaten, Rückverfolgbarkeit, Versiche
rungen, Schwund, Inventur, EDIMessa
ges, Kostenfaktoren.
Ein drittes aktuelles Beispiel ist die Be
lieferung mit KonsumgüterVerkaufs
displays auf sogenannten Dollys 
(¼RollPaletten). Der grösste Schwei
zer Discounter hatte sich dazu ent
schieden, für ZweitplatzierungsDis
plays kategorisch auf dieses System zu 
setzen. Die Lieferanten fragten GS1 
Schweiz um Rat, woraufhin ein Round
TableBusinessTalk zu diesem Thema 
veranstaltet wurde. Dieses stiess bei 
Handel, Industrie und Logistikdienst

dazu entschieden, bei GS1 Schweiz 
eine Arbeitsgruppe anzuregen. Das 
Thema fand breiten Anklang, und in
nert Kürze wurden ein einheitliches 
Prozessmodell und entsprechende Re
gelungen definiert sowie die wichtigs
ten operationellen Fragen geklärt. Das 
Ergebnis ist eine Kompromisslösung, 
bei welcher alle Beteiligten Konzessio
nen eingehen mussten. Dank Akzep
tanz und breiter Abstützung wurde 
eine für Handel und Industrie akzep
table und investitionssichere Lösung 
ermöglicht.
Bei Konsignation handelt es sich um 
ein Geschäftsmodell, welches zuneh
mend im klassischen Konsumgüterge
schäft auf Interesse stösst. In verschie
denen Branchen, wie zum Beispiel der 
Automobilindustrie, der Bekleidungs 
oder auch in der Schmuck und Uhren
branche, wird Konsignation schon 
 lange praktiziert. Es erlaubt den Markt
teilnehmern einerseits, die Marktprä
senz zu erhöhen, eine permanente 
 Versorgung sicherzustellen und ihre 
Sortimente in adäquatem Umfang an 
der Verkaufsfront zu präsentieren. An
dererseits bedeutet es für die Ver
triebspartner, weniger Ware am eige
nen Lager zu halten und damit 
Lager und Logistikkosten zu senken. 
Der aktuelle, gemeinsam erarbeitete 
Prozess ist in zwei Hauptprozesse auf
geteilt:
• KonsignationslagerBeschickung: 

Der Lagerbestand in der Verteil
zentrale des Käufers (Handel) befin
det sich im Besitz des Lieferanten. 
Dieser wird laufend über den Waren
bestand informiert, damit er zeitig 
den Nachschub planen kann.

• KonsignationslagerEntnahme: 
Die Entnahme aus dem Kon 
signa tionslager erfolgt durch den  
Käufer auf der Basis seiner 

Nutzen und der Kollaboration ver
pflichtete NotforProfitOrganisatio
nen wie GS1 Schweiz.
Obwohl auch Mitbewerber durch die
sen Prozess profitieren, überwiegt 
doch insgesamt der Nutzen für das ei
gene Unternehmen und die eigenen 
Prozesse, weil einerseits die interne 
und externe Akzeptanz steigt und an
dererseits die Prozesse dadurch effi
zienter werden. Weiter kommt hinzu, 
dass für standardisierte Prozesse auch 
günstigere Systeme erhältlich sind. 
Schliesslich kann ein Unternehmen 
erst Nutzen daraus ziehen, wenn die 
Lösung breit umgesetzt wird. In den 
meisten Fällen hat man durch die Rolle 
eines «First Movers« oder «Followers» 
einen Vorsprung bezüglich Lernkurve 
und Ressourcen.

Kollektive Innovation bringt Erfolg
Ein Beispiel für den Erfolg dieser Stra
tegie ist die EDIUmsetzungsinitiative 
von GS1 Schweiz. Nach langem Still
stand konnte innert weniger Jahre die 
EDIUmsetzung vervielfacht werden 
(Abbildung 2). Alle Detailhändler ha
ben sich freiwillig zu einer einheitli
chen Vorgehensweise und Verfahren
streue verpflichtet. Dies brachte den 
Lieferanten die Sicherheit, dass nicht 
für jeden Handelspartner eine eigene 
Lösung unterstützt werden musste. 
Für die EDIDienstleister bedeutet dies, 
dass kostengünstige,  attraktive Ange
bote die Nachfrage  stimulieren und 
dass ein interessanter, vergleichbarer 
Markt entsteht. Es wurden nur wenige, 
aber wichtige Grundsätze definiert:
• Der paritätisch besetzte GS1 Fach

beirat «eBusiness» ist der Schirmherr 
über EDI.

• Jede EDIMessage wird idealisiert 
(informationsgenaue Harmoni
sierung).

• Änderungen sind nur durch Antrag 
und Mehrheitsentscheid bzw. 
 Konsens zu erreichen.

• Jede Firma hat die freie Wahl des 
Dienstleisters.

• Die Dienstleister verpflichten sich, 
die GS1 Standards einzuhalten, und 
bieten eine offene Technologie an.

• Die Verbreitung wird periodisch 
 gemessen. 

Ein anderes, jüngeres Beispiel ist das 
Geschäftsmodell der Konsignation. 
Statt alleine vorzupreschen, haben 
sich die grossen Handelsunternehmen 

weise entspricht die Lösung nicht zu 
100 Prozent den Erwartungen. Jedoch 
wird das Problem bzw. die Lösung da
durch ganzheitlich besprochen und 
entwickelt. Die breite Akzeptanz führt 
zudem zu einem erhöhten Investi
tionsschutz. Eine Vereinbarung über 
technische Eckwerte verstärkt diesen 
Effekt und erlaubt eine offene Promo
tion für die Lösung.

Dem Nutzen verpflichtet
Die Kontrahenten an den runden Tisch 
zu bringen und gemeinsame, innova
tive und für alle Beteiligten optimale 
Lösungen zu erarbeiten, ist eine der 
Kernaufgaben von GS1 Schweiz. Dass 
dabei alle Beteiligten profitieren kön
nen, liegt im Interesse der Organisa
tion. Die Vergangenheit hat jedoch ge
zeigt, dass sogenannte «First Movers» 
und «Early Adopters» nachhaltigen 
Vorsprung gewinnen, wenn sie gemäss 
den Prinzipien der kollektiven Prozess
innovation vorgehen.
Als Plattform zur Begleitung und Mo
deration solcher Arbeitsgruppen eig
nen sich marktneutrale, keiner Interes
sengruppe, sondern der Sache, dem 

Kollektive Innovation

Unter kollektiver Innovation ver
steht man, gemeinsam in einer 
Community von möglichst ein
flussreichen, wichtigen Geschäfts
partnern und Mitbewerbern bzw. 
betroffenen Unternehmen eine ge
meinsame Sichtweise, Sprache und 
Lösung zu entwickeln und dann zu 
verbreiten.

Konsignation

Konsignation ist ein Begriff aus der 
Materialwirtschaft und bezeichnet 
eine besondere Lieferform von Wa
ren. Der Lieferant (Verkäufer) lagert 
die Ware beim Käufer, im soge
nannten Konsignationslager. Der 
Kunde (Käufer) entnimmt die Ware 
aus diesem Lager und realisiert da
mit den Kauf der Ware. Der Kunde 
(Käufer) meldet jeweils die Ent
nahme an den Lieferanten. Beim 
Unterschreiten festgelegter Men
gen füllt der Lieferant das Lager 
wieder auf. Die entnommene Men
ge wird in regelmässigen Abstän
den in Rechnung gestellt. Die Rech
nung wird periodisch ausgestellt, 
beispielsweise monatlich. Die Ver
tragspartner können vereinbaren, 
dass der Kunde nach einer be
stimmten Frist restliche Konsigna
tionsbestände in seinen Eigenbe
stand übernimmt. Der Übergang 
der Verantwortung für die entnom
mene Menge erfolgt zusammen 
mit dem Wertübergang.
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den Spätsommer fällt, liefern die Spe
diteure täglich bis zu 300 Fitnessgerä
te ins PostLogisticsLager in Dintikon 
an. Die Hometrainer der Marken Kett
ler stammen aus Deutschland, jene 
von Life Fitness aus den USA – sie wer
den via Deutschland importiert. Die 
Trisport AG arbeitet eng mit PostLogis
tics zusammen. «Das ist für uns ideal», 
beteuert Helen Brunner. Sie bestellt 
die Ware, PostLogistics kommissioniert 
und liefert nach Anweisung von Helen 

wettbewerb für Bürostühle gewinnen, 
dafür lindern sie Rückenbeschwerden 
und fördern die aufrechte Haltung.
Die Kissen sind ein Vertriebszweig der 
Trisport AG in Hünenberg. Das Unter
nehmen beliefert Sportgeschäfte, Wa
renhäuser und den sportnahen Ein
zelhandel mit Fitnessgeräten und 
luftgefüllten Trainings und Therapie
geräten aus PVC. Obwohl Helen Brun
ner eine erklärte Bewegungsaktive  
ist – «Ich brauche Sport und plane ihn 
 regelmässig ein» –, war es vornehm
lich der Arbeitsinhalt, der sie vor drei 
 Jahren zur Trisport AG ins Industrie
gebiet von Hünenberg führte. Dort, in 
einem dieser tonlosen XXLContainer, 
fand sie, was sie in der «zu kreativen» 
Backstube vermisste: eine Arbeit in 
Prozessen und mit klarer Verantwor
tung. 

Die Frau vor Ort
Helen Brunner ist Sachbearbeiterin Be
schaffung in einem 13köpfigen Team, 
den Aussendienst inbegriffen. «Auch 
hier ist kein Tag wie der andere und 
manchmal Kreativität gefragt, beson
ders wenn die Auslieferung der Fit
nessgeräte nicht nach Plan verläuft», 
strahlt sie. In der Hochsaison, die auf 

Möglicherweise war es die Creme
schnitte, die Helen Brunner, 29, dazu 
inspiriert hat, das Lager zu wechseln. 
Die gelernte Bäckerin und Konditorin 
aus Neuenkirch erfreute sich wohl an 
der logischen Schichtung von Teig und 
Vanillecreme, doch irgendwie schien 
es nicht ihr Ding, sich Gedanken über 
Glasuren und Farben zu machen, 
 Torten zu verzieren oder etwa das 
 Partybrot neu zu erfinden. «Ich brau
che eine Arbeit, bei der ich in struktu
rierten Abläufen denken kann», lacht 
sie und gibt unumwunden zu, dass  
sie noch heute Cremeschnitten oder 
Mandelgipfel über alles liebe, aller
dings als Logistikfachfrau die Liebe zu 
einem andern Beruf entdeckt habe.

Für mehr Rückgrat
Dass man ihr die Vorliebe für Süsses 
nicht ansieht, hat auch mit ihrem ak
tuellen Arbeitgeber zu tun. Und mit 
 ihrem quirligen Wesen, für das es eine 
Geduldsprobe bedeutet, eine Inter
viewstunde lang still zu sitzen. Nor
malerweise sitzt sie auf einem Keil
Sitzkissen – bekannt als die Farbigen 
mit den Noppen, die man auf die Sitz 
fläche des Bürostuhls legt. Diese Din
ger würden zwar keinen Schönheits

Ausbildung zur Logistikfachfrau

Viel Sportgeist auf Lager
Helen Brunner trimmt die Schweiz fit: Die Logistikfachfrau koordiniert den Handel 

mit Hometrainern. Dank der Ausbildung bei GS1 Schweiz hat sie ihre Kreativität neu 

entdeckt. 

Trisport AG

Trisport ist Generalimporteur für 
die Schweiz von Fitnessgeräten  
der Marken Kettler und Life Fit 
ness. Das Unternehmen mit Sitz  
in Hünenberg vertreibt zusätzlich 
ausgesuchte Produkte der Marke 
TOGU im schweizerischen Sport 
und sportnahen Einzelhandel. Dazu 
zählen alle führenden Sportfach
geschäfte und Sportfachmärkte 
 sowie die Sportabteilungen von 
Warenhäusern.
Die Trisport AG beschäftigt 13 Mit
arbeitende.



Brunner einzelne Teile oder ganze 
 Ladungen. Diesen Part übernehmen 
manchmal auch Montagepartner, die 
den Kunden fixfertig montierte  Geräte 
bringen.
Die meisten Geräte würden in den 
Grossräumen Zürich und Genf abge
setzt, verrät Helen Brunner. Wer sich zu 
Hause fit trimmen will, bezahlt für ein 
einfaches KettlerGerät ab 1000 Fran
ken; jene der teureren Linie Life Fit
ness sind ab 4000 Franken zu haben. 
Luxusausführungen klettern bis auf 
19 000 Franken. 
Zwei bis maximal zehn Tage warten 
die Fitnessgeräte im Lager Dintikon. 
Läuft es einmal nicht rund, fährt Helen 
Brunner hin und sieht nach dem Rech
ten. «Vor Ort im Lager kann man die 
Dinge sofort besprechen und vielfach 
auch lösen.»

Die Welt ist planbar
Dass Helen Brunner mit den Logistik
experten aufs Haar genau mitredet, 
hat mit ihrer Freude an Prozessen zu 
tun: Sie belegte den GS1 Lehrgang 
 Logistikfachfrau und verwies im Herbst 
2009 mit der besten Logistikfachprü
fung 19 Klassenkameraden und zwei 

Klassenkameradinnen auf die Plätze. 
«Ich wusste sofort», sagt sie zur Ausbil
dung, «das ist meine Welt: strukturierte 
Abläufe einhalten, in Prozessen arbei
ten und die Absatzplanung sauber 
führen.»
Aufgrund der Ausbildung erkenne sie 
die Schnittstellen viel besser und kön
ne das Verhalten der Logistikpartner 
nachvollziehen, manchmal sogar anti
zipieren. Suspekt schien ihr einzig die 
Männerdominanz in der Ausbildungs
klasse: «Organisieren liegt doch in der 
Natur der Frauen.» Sie zum Beispiel 
läuft zu Hochform auf, wenn sie Un
wissenden die rollierende Planung 
 erklären kann oder wenn es wieder 
 jenen Mittwoch im Monat trifft, an 
dem diese periodenorientierte Pla
nungsform auf den aktuellen Stand  
zu bringen ist. «Wir geben unseren 
 Lieferanten eine Jahresbestellung auf. 
Diese überarbeiten wir alle Monate  
für die nächsten drei Monate.» So er
kenne der Hersteller auf lange Sicht, 
was in etwa auf ihn zukomme, und 
kurzfristig, was genau gefragt sei. Mit 
dem frisch erworbenen Logistikfach
wissen hat sie die Planungsabläufe  
bei Trisport neu strukturiert. Doch 

selbst der beste Schulrucksack bewahrt 
nicht vor dem klassischen Logistik 
Dilemma: «Die Balance zwischen tiefen 
Lagerkosten und hundertprozentiger 
Lieferfähigkeit ist die grösste Heraus
forderung.»
Mehrmals täglich telefoniert Helen 
Brunner mit den Herstellern in 
Deutschland. Sie reiste auch schon hin 
und lernte ihre Ansprechpersonen 
kennen. Der persönliche Kontakt sei 
ihr wichtig. Habe man sich einmal 
 gesehen, sei es einfacher, Verständnis 
für den andern aufzubringen. «Wenn 
alles um mich herum so erledigt  
ist, dass alle weiterarbeiten können, 
habe ich mein Tagesziel erreicht», sagt 
sie.

Team trägt mit
Genau sein schliesst bei Trisport die 
Geselligkeit nicht aus: Das Team in 
 Hünenberg hält gemeinsame Cafete
riaZeiten hoch und trifft sich meist 
darüber hinaus am Mittagstisch. Den 
Abend freilich behält sich Helen Brun
ner für ihre Kolleginnen oder für den 
ErgoRace vor. Anderthalb Stunden 
tritt sie auf dem Spinningtrainer in die 
Pedale; das sei für einen winterlichen 
Fernsehabend geradezu ideal. Privat 
weichen die Prozesse den spontanen 
Begegnungen. «Privat bin ich glück
lich, wenn nicht alles durchorganisiert 
ist», beteuert sie und schwärmt be 
reits von Bergtouren, die im Sommer 
die Brunnerschen Wochenenden be
reichern werden. Und von den Creme
schnitten, deren Kalorien bei so viel 
Temperament in der Luft verpuffen, 
statt sich an der Hüfte festzubeissen. ||

Susanne Perren

Excellence in 
Process Management
www.gs1.ch
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veranstaltungen
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26. April 2010 Basel
jeweils um 18.30 Uhr

Logistikfachmann/-frau 
mit eidg. Fachausweis 

Eidg. dipl. Logistikleiter/in

NEU ab Herbst 2010:
Eidg. dipl. Supply Chain
Manager/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
Winterthur, Zürich

GS1 Switzerland 
Länggassstrasse 21
3012 Bern
T 058 800 75 00
bildung@gs1.ch

Definieren Sie Ihr Ziel!
Wissen hat Zukunft.
Ihre Karriere beginnt jetzt –  bestellen Sie das Bildungsprogramm noch heute!
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Aperçu

Fit-Faktor: Ich baue Trainings in 
die Woche ein und träume von ei
nem Gleitschirmflug. 
Die erste Logistikleistung: Meine 
PfadiJugend hielt mich beweglich. 
Draussen kochen und Zelte bauen 
war mehr Spass denn Herausforde
rung.
Ein Talent zum Wünschen: Spra
chen möchte ich leichter lernen. 
Französisch drauflos reden – daran 
muss ich noch arbeiten. 
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• Vereinfachung des Material, 
 Informations und Finanzflusses

• Sicherstellung des adäquaten 
 Ein satzes von ICTWerkzeugen

• Optimierung von Liefer bzw.  
Durchlaufzeiten

• Gewährleistung der richtigen 
 Qualität

• Sicherstellung der Einhaltung 
 gesetzlicher oder unter 
nehmerischer Rahmenbedingungen 
(Compliance)

Die Arbeit eines Supply Chain Ma
nagers beinhaltet wiederkehrende 
 Linien und komplexe Fachaufgaben 
in  allen Bereichen der Logistik (Be
schaffung, Produktion, Distribution, 
 Lager, Transport und Entsorgung) so
wie in der Anwendung der dazugehö
renden Informatiktools und in den 
 daraus resultierenden Belangen des 
 Finanz und Rechnungswesens. 

Sinn und Zweck der Zweiteilung
Die Verbände ASTAG, GS1 Schweiz, 
SVBL, SVME und Spedlogswiss haben 
eine gegenseitige Anerkennung der 
Modulprüfungen vereinbart. Die sie
ben Module, unter SSC Management
kompetenz (Grafik 2) aufgeführt, gel
ten zukünftig als Voraussetzung für  
die Zulassung an allen Höheren Fach
prüfungen der fünf Verbände und so
mit auch für die Prüfungen zum/zur 
dipl. Logistikleiter/in und zum/zur dipl. 
Supply Chain Manager/in.
Die gegenseitige Anerkennung be
deutet, dass beispielsweise ein dipl. 
Einkaufsleiter (Trägerschaft bei SVME) 
nach neuem Konzept für die Zulas
sung zur Höheren Fachprüfung zum 
dipl. Supply Chain Manager diese 
 Module weder im Vorbereitungslehr
gang noch als Bestandteil der Höheren 
Fachprüfung absolvieren muss. 

Eidgenössisches Diplom und 
 Bildungsnachweis
Der Lehrgang bildet die Grundlage  
zur eidgenössisch anerkannten Höhe
ren Fachprüfung zum/zur eidg. dipl. 
Supply Chain Manager/in, die von GS1 
Schweiz durchgeführt wird. Alle Teil
nehmenden erhalten einen GS1 Bil
dungsnachweis, sofern sie mindestens 
80 Prozent des Lehrganges besucht 
haben. 
Als einzige Schweizer Institution ver
leiht GS1 Schweiz den Absolventen 
das Zertifikat der europäischen Logis

Als Kompetenzzentrum für Logistik, 
Supply und DemandManagement 
sowie Prüfungsträger für Berufs und 
Höhere Fachprüfungen hat GS1 
Schweiz mit dem Lehrgang Supply 
 Chain Manager/in ein neues Berufs 
bild definiert. Die entsprechende 
 Prüfungsordnung und die Wegleitung 
zur eidgenössischen Höheren Fach
prüfung liegen vor. Das Anerken
nungsverfahren beim Bundesamt für 
Berufsbildung und Technologie (BBT) 
wird in diesen Wochen gestartet. 

Das Projekt SwissSupplyChain – SSC
Im Rahmen des vom BBT lancierten 
Projekts SwissSupplyChain wurden die 
notwendigen Kompetenzen auch für 
Logistikkader neu eruiert. GS1 Schweiz 
wird ab Herbst 2010 mit neuen Prü

fungs und Lehrgangskonzepten zu 
den folgenden Abschlüssen starten:
• Logistikfachmann/frau mit  

eidg. Fachausweis
• Eidg. dipl. Logistikleiter/in
• Eidg. dipl. Supply Chain Manager/in
Die Vorbereitungslehrgänge sind auf 
die neu konzipierten Berufs und 
 Höheren Fachprüfungen ausgerichtet, 
deren Trägerschaft bei GS1 Schweiz 
liegt.
Die folgenden Informationen zeigen 
interessierten Nachwuchskaderleuten, 
Vorgesetzten, Personalentwicklern so
wie Berufsberatern auf, mit welchen 
Schwerpunktthemen und auf wel
chem Weg sich das Ziel «eidg. dipl. 
Supply Chain Manager/in» erreichen 
lässt. Die Starts der ersten Lehrgänge 
sind für Herbst 2010 geplant.

Das Berufsbild des Supply Chain 
Managers
Der Begriff Supply Chain Management 
(SCM) bzw. Lieferkettenmanagement 
bezeichnet die Organisation und das 
Management aller Aufgaben von der 
Lieferantenwahl und Beschaffung über 
die Produktionswirtschaft bis zur Dis
tribution. 
Insbesondere beinhaltet SCM die 
 Koordination und Zusammenarbeit al
ler beteiligten Partner entlang der 
Wertschöpfungskette. Es zielt auf eine 
langfristige (strategische), mittelfristi
ge (taktische) und kurzfristige (opera
tive) Verbesserung von Effektivität und 
Effizienz von Wertschöpfungsketten 
ab. SCM setzt die Erkenntnis um, dass 
Lieferketten und nicht Einzelunterneh
men im Wettbewerb zueinander ste
hen und daher ein Management der 
gesamten Lieferkette erforderlich ist.
Der Supply Chain Manager bzw. die 
Supply Chain Managerin hat folgende 
Aspekte zu berücksich tigen:
• Orientierung am Endkunden
• Steigerung der Kundenzufriedenheit 

durch bedarfsorientierte Lieferung
• Garantie, die durch ein Service Level 

Agreement (SLA) vereinbarte Ver
fügbarkeit von Leistungen aufgrund 
einer KostenNutzenBetrachtung 

• Raschere Anpassung an die Ände
rungen des Marktes

• Reduzierung des Peitscheneffekts 
(bullwhip effect)

• Senkung der Lagerbestände in der 
gesamten Supply Chain

• Kostenvorteile durch ganzheitliche 
Optimierung des Lieferprozesses 
über mehrere Stufen hinweg

Neu: Weiterbildung zum/zur eidg. dipl. Supply Chain Manager/in 

Wertschöpfungskette in den 
Griff bekommen
Der Supply Chain Manager ist verantwortlich für die erfolgreiche Steuerung der 

Wertschöpfungskette. Als firmenübergreifender Prozessgestalter plant und 

 optimiert er entlang der gesamten Supply Chain Bestände und Kapazitäten und 

hält den lückenlosen Informationsfluss aufrecht.

Höhere Fachprüfung zum eidg. Diplom
4 Prüfungsfächer schriftlich und mündlich

2 × 4 h schriftlich 4 h Durchlaufzeit 
mündlich 

100–120 h schriftlich
1 h mündlich

4 h schriftlich

Vorbedingung zur Prüfungszulassung
7 Modulprüfungen à je 1 h schriftlich

Prüfungsfach
Diplomarbeit
– Logistik Fachkomp.
– SCM Grundlagen
– SCM Fachkomp.

Prüfungsfach
2 Fallstudien
– Logistik Fachkomp.
– SCM Grundlagen
– SCM Fachkomp.

Prüfungsfach
Fragenkatalog
– Logistik Fachkomp.
– SCM Grundlagen
– SCM Fachkomp.

Prüfungsfach
Gruppen-/Einzel-
Assessment
– Logistik Fachkomp.
– SCM Grundlagen
– SCM Fachkomp.
– Leadership

Supply 
Chain
Manage-
ment

Volkswirt-
schafts-
lehre

Finanz- 
und Rech-
nungs-
wesen

Projekt-
mana-
gement

Rechtlich
normative
Kenntnisse

Qualitäts-
mana-
gement

Leadership

Grafik 1: Die Höhere Fachprüfung zum/zur eidg. dipl. Supply Chain Manager/in

SSC Managementkompetenzen

Kompetenzbereich 1
Supply Chain Management
Volkswirtschaftl. Kenntnisse
Finanz- und Rechnungswesen
Rechtl. Kenntnisse/Vertragswesen
Projektmanagement
Qualitätsmanagement
Leadership

Logistik Fachkompetenz

Kompetenzbereich 2
Logistik Grundlagen
Beschaffungslogistik
Produktionslogistik
Lagerlogistik
Distributionslogistik
Transportlogistik
Umweltmanagement

SCM Grundlagenkompetenz

Kompetenzbereich 3
Prozessmanagement
Pflichtenheft
Controlling
Stammdaten Datawarehouse
Systemintegrat./Outsourcing
Standard & Systeme, Expert

SCM Fachkompetenz

Kompetenzbereich 4
Enterpr. Resource Planning
Prognosesysteme
SCM Fachkompetenz 
– Strategie
– Konzept
– Prozesse im SCM
 • Beschaffungslogistik
 • Produktionslogistik
 • Distributionslogistik
 • Lagerlogistik
 • Zoll
 • Advanced Planning S.

Modulprüfungen 
als Zulassungs-
bedingung zur 
Höheren Fachprüfung

Höhere Fachprüfung
im Anschluss an 
die Weiterbildung

Grafik 2: Die Kompetenzbereiche des Supply Chain Managers

Logistik Fachkompetenz, SCM Grundlagenkompetenz 2, SCM Fachkompetenz
38 Tage, 308 Lektionen, zuzüglich Selbststudium  

SSC Managementkompetenz und SCM Grundlagenkompetenz 1
25 Tage, 200 Lektionen zuzüglich Selbststudium / Modulprüfungen 1 Tag

Kompetenzbereich
Logistik Fachkompetenz

SCM Grundlagen
Logistik Fachkompetenz

9 Tage 11 Tage

Supply Chain Management Fachkompetenz

18 Tage

SSCManagementkompetenz

1 Tag 1 Tag18 Tage 6 Tage

SCM Grundlagen-
kompetenz Teil I

St
ar

tt
ag

Modul-
prüfungen 
SSC 
Management-
kompetenz

Prüfung
schriftlich 
und mündlich

anschl. 
Diplomarbeit 
schriftlich und 
mündlich

Grafik 3: Das Lehrgangskonzept

Daten, Kosten und Kontakt

Daten
• Winterthur: 8./9.10.2010
• Olten: ab 2. Semester
• Olten: 15./16.10.2010

Lehrgangskosten 
• GS1 Mitglieder: CHF 18 400.–
• Nichtmitglieder: CHF 20 400.–

Prüfungskosten
• Modulprüfungen: CHF 1200.– 
• Höhere Fachprüfung: CHF 2900.– 

Kontakt
• Administrative Auskünfte:  

Barbara Jenni, Tel. 058 800 75 52,  
EMail: barbara.jenni@gs1.ch 

• Fachauskünfte:  
Hans Bossard, Tel. 058 800 75 48, 
EMail: hans.bossard@gs1.ch 

tikDachorganisation ELA (European 
Logistics Association, Brüssel). Der 
 Ausweis berechtigt dazu, den euro
päisch anerkannten Titel European 
 Senior Logistician zu tragen. 

Subventionen der Kantone
Seit 1. August 2009 unterstützen ver
schiedene Kantone die GS1 Weiterbil
dung ihrer Einwohner in der höheren 
Berufsbildung mit namhaften finan
ziellen Beiträgen. Davon können die 
 Teilnehmenden unserer Lehrgänge 
zum/zur Logistikfachmann/frau mit 
eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Logistik
leiter/in und eidg. dipl. Supply Chain 
Manager/in profitieren. Interessierte 
erkundigen sich über die nebenste
henden Kontaktadressen. ||

Hans Bossard
Leiter Geschäftsbereich Bildung
GS1 Schweiz
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tung der Querschnittsfunktion Logistik 
für Medikamente und medizinische 
Verbrauchsmaterialien sowie die Vor
reiterrolle in der Branche erhielt das 
Kantonsspital St. Gallen (KSSG) Ende 
des vergangenen Jahres den von GS1 
Schweiz vergebenen Swiss Logistics 
Award.

Veraltet, dezentral, unkoordiniert 
und kaum steuerbar
In Schiessers Schilderung der Vor
geschichte des Logistikprojekts wird 
der grosse Handlungsbedarf deutlich, 
der zu den nun umgesetzten moder
nen Lösungen führte. Da war einmal 
das völlig veraltete ERPSystem na
mens S3 Med/Emma, welches genutzt 
wurde. Das KSSG war überhaupt der 

auch, bei weitem nicht erste Priorität. 
«An erster, an zweiter und an dritter 
Stelle kommt die Medizin. Die Logistik 
wird eigentlich gar nicht wirklich 
wahrgenommen, sie hat einfach zu 
funktionieren. Funktioniert sie aber 
einmal nicht einwandfrei, wird das 
sehr schnell bemerkt.» So nüchtern 
 beschreibt Jürg Schiesser, seit 2006  
der erste «richtige» Logistikleiter des 
fünftgrössten Schweizer Spitals, die 
Rolle der Logistik im Spitalalltag. 
Doch während sie vor rund drei Jahren 
noch kaum existent und ein veritables 
Betriebsrisiko für das Spital war, ist sie 
dank dem Projekt «LOGISTIK 2010» 
nun ein Aushängeschild für das Unter
nehmen. Für die vorbildliche, ganz
heitliche und innovative Neugestal

Dank einem ganzheitlich und minutiös 
geplanten und konsequent umge
setzten tief greifenden Redesign der 
Logistikprozesse hat das Kantonsspital 
St. Gallen nicht nur die Warenströme 
von medizinischem Verbrauchsmate
rial und Medikamenten sowie weiterer 
Güter optimiert, sondern auch die In
formationsflüsse transparent gemacht 
und nennenswerte Kosteneinsparun
gen realisieren können. Gesamtpro
jektleiter Jürg Schiesser berichtet, wie 
das umfassende Vorhaben realisiert 
wurde. 

Logistik unterschätzt und kaum 
wahrgenommen
Logistik hat am Kantonsspital St. Gal
len, wie in allen anderen Spitälern 

Swiss Logistics Award: Preisträger im Porträt

Prozesse auf den Kopf 
gestellt
Im Gesundheitswesen ist hohe Logistikkompetenz gefragt. Effizienz und Trans

parenz stehen unter dem Gesichtspunkt von Leistung und Kosten im Fokus.  

Im Kantonsspital St. Gallen wird der Querschnittsfunktion Logistik ein grosser 

 Stellenwert beigemessen.

Bild links: Jeder Artikel verfügt aufgrund 

seines Höchstbestandes über den not

wendigen Platz. Elementare Grunddaten sind 

auf der Etikette vermerkt. 

Bild oben: Durch das Abscannen des auf  

der Packung angebrachten EANStrichcodes 

und Eingabe der Entnahmemenge wird mit 

der Übermittlung der Daten der Nachschub

prozess gesteuert.

Bild rechts oben: Überbestände und die  

Lagerung artfremder Produkte waren vor  

der Umstellung häufig anzutreffen.

Bild rechts: Kommissionierung mittels 

 mobilem Daten erfassungsgerät in der 

 Spitalapotheke.
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Schiesser übernahm die Gesamtlei
tung des Projekts und verantwortet 
gleichzeitig als Leiter Logistik einen 
der wichtigsten Bereiche im Departe
ment Betrieb & Infrastruktur. Er baute 
die Logistikabteilung mit heute ge 
gen 60 qualifizierten Mitarbeitenden 
grundlegend neu auf. Alle Mitarbei
tenden übernahmen gleichzeitig Auf
gaben im Projekt und im Tagesge
schäft. «Es war für uns eine grosse 
Herausforderung, zunächst mit den 
vielen neuen Mit arbeitenden eine Zu
sammenarbeit und Vertrauensbasis 
aufzubauen und die Menschen mit 
 unterschiedlichster Herkunft auf das 
gemeinsame Ziel zu fokussieren und 
zu integrieren», meint er. 
Dabei wurden nicht einfach neue Stel
len geschaffen. Der Bereich Versor
gungsAssistenz, welcher sukzessive 

allen Beteiligten klar, dass hier ein 
gross angelegtes Organisationsprojekt 
angepackt wurde, was zu einem ei
gentlichen «Change» führen würde.
Zum Unternehmen KSSG gehören 
 neben dem Zentrumsspital in St. Gal
len auch die Spitäler in Rorschach und 
Flawil; auch sie wurden vollumfäng 
lich in das neue Konzept eingebun 
den. Ausser dem Zentrallager und  
der  Apotheke bestehen in den einzel
nen Operationssälen, Ambulatorien 
und Bettenstationen insgesamt rund 
120 dezentrale Lager mit verschiede
nen Sortimenten, angepasst an die 
medizinische Spezialisierung der Ab
teilung. 
Das logistische Konzept fokussierte 
sich primär auf medizinisches Ver
brauchsmaterial wie Implantate, OPS
Abdeckungen, Spritzen sowie alles 
weitere allgemeine Verbrauchsmate
rial und alle Medikamente. Weiteres 
 Inventar wie etwa Betten, Wäsche  
oder Infusionsständer und Computer 
wurde noch nicht in dieses Konzept 
 integriert. Es ging nicht zuletzt auch 
darum, sich im Projekt auf die Kern
sortimente und prozesse zu fokussie
ren. Das alte Produktsortiment bei 
Start des Projekts umfasste gegen 
17 000 Medizinartikel und rund 4500 
verschiedene Medikamente. 

Aufbau, Führung und Erfahrung
Vor der Umsetzung des ProjektKick
offs und konkreter Aktivitäten war 
 jedoch bereits klar, dass am KSSG 
selbst weder die personellen noch die 
fachlichen Ressourcen vorhanden wa
ren, um das hoch gesteckte Ziel nach 
Best Practice zu erreichen. Es galt 
 damit, in sehr kurzer Zeit die Logistik
abteilung und eine qualifizierte Pro
jektorganisation zuerst einmal aufzu
bauen und die dafür erforderlichen 
Schlüsselfunktionen mit den richtigen 
Leuten zu besetzen. Dies wurde die 
 herausfordernde Aufgabe von Jürg 
Schiesser, der im Mai 2006 als Quer
einsteiger aus einem internationalen 
Baustoffkonzern zum KSSG wechselte. 
Er brachte zwar keine Erfahrung aus 
dem Gesundheitswesen, mit dafür je
doch die für diesen Change not
wendige, über fünfundzwanzigjährige 
Führungs und Logistikerfahrung so
wie umfassendes Knowhow aus der 
Industrie und entsprechende Pro
jekterfahrung.

Themen wie die notwendige Vernet
zung mit anderen Spitalsystemen und 
sämtliche künftigen Prozesse beinhal
tete. «Es war wohl das erste Mal in der 
Schweizer Spitallandschaft, dass ein  
so umfassendes Konzept erstellt wur
de», so Schiesser. Mit diesem konnten 
anschliessend Geschäftsleitung und 
Verwaltungsrat des KSSG von den Pro
jektzielen überzeugt und Sinn und 
Zweck des grossen Vorhabens aufge
zeigt werden. 

Mut zur Veränderung
Man habe sich mit dieser Arbeit auch 
selbst die Ziele gesetzt, was man wie 
und in welchen Schritten erreichen 
wollte, so Schiesser. Für ihn war es 
 entscheidend wichtig, diesen Schritt 
vor dem Projektstart zu tun. Es ging 
nämlich nicht mehr nur um eine neue 
Software und eine komplett neue Ver
sorgungsPhilosophie, sondern auch 
um grundlegend neue Strukturen der 
Logistik mit Auswirkungen bis hin auf 
die Personalsituation der medizini
schen Bereiche in den Kliniken und die 
Verantwortungsbereiche der Spital
apotheke. Der Umfang der geschilder
ten Aufgaben und Ziele machte auch 

kret annahm, traf man aber auch von 
Anfang an eine richtige Entscheidung. 
Es wurde nicht einfach nur beschlos
sen, ein neues ITSystem für den beste
henden Zustand und die eingespielten 
Abläufe zu installieren und damit den 
Status quo fortzuschreiben. Vielmehr 
wurde eine vollständige Auslegeord
nung der logistischen Prozesse ge
macht, um Transparenz, Nachvollzieh
barkeit und Steuerbarkeit zu schaffen 
und das verborgene Rationalisierungs
potenzial zu eruieren. Das geschah be
reits einige Monate bevor Jürg Schies
ser im Mai 2006 ans KSSG kam. «Man 
hat es richtig angepackt und nicht ein
fach nur ein neues System für den Ist
Zustand besorgt», sagt Schiesser. Man 
hat sich vielmehr grundlegend die 
 Frage gestellt, was an logistischen 
 Vorgängen nötig ist, wie die entspre
chenden Prozesse aussehen sollten 
und wie das Ganze in ein neues Sys
tem implementiert werden könnte. 
«Dies waren für mich auch konkrete 
Zeichen, dass man es mit der Logistik 
ernst meint», ergänzt Schiesser.
Es folgte die Erstellung eines ausführ
lichen, rund einhundertfünfzig Seiten 
umfassenden Fachkonzepts, das auch 

letzte Betrieb, der diese Software nutz
te. Die Softwarefirma, welche das 
 Programm entwickelt hatte, gab es 
nicht mehr, und lediglich zwei Pro
grammierer kannten sich noch mit 
dem Support aus. «Hierdurch entstan
den echte betriebliche Risiken», sagt 
Schiesser.
Die Logistik war ausserdem dezentral 
und sehr heterogen organisiert, stan
dardisierte Prozesse gab es nicht, die 
MaterialBezüger überwachten die Be
stände in über 120 dezentralen Lagern 
selbst und bestellten unkoordiniert 
entweder im KSSGZentrallager oder 
direkt beim Hersteller. Das Sortiment 
wurde dadurch insgesamt unkoordi
niert geführt, und die Logistik musste 
das mit hohem Aufwand nachvollzie
hen. Zudem gab es zahlreiche weitere 
negative Effekte wie fehlende Trans
parenz in Prozessen und Beständen, 
Doppelspurigkeiten in der Versorgung, 
ineffiziente Transporte und generell 
unklare Verantwortlichkeiten und zu 
viele Schnittstellen.

Neubeginn – neue Wege
Als man sich nun im KSSG des Prob
lems der ganzheitlichen Logistik kon

Arzneimittel und medizinisches Verbrauchsmaterial werden zeitgerecht durch das unterirdische Kanalsystem an die Übergabepunkte  

der Versorgungsassistenz geliefert.

Bild oben: Papierlose Kommissionierung 

mittels mobilem Scanner im Zentrallager.

Bild unten: Die Versorgungsassistentin  

scannt die KanbanKarte ein und setzt damit 

den Nachschubprozess in Gang.
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in die bestehende SAPLandschaft zu 
integrieren.
Das SAPLogistikmodul MM wurde 
denn auch von Anfang an mit dem 
Modul ISH zur Leistungsabrechnung 
vernetzt. Im Hintergrund steht eine 
kantonsweite Entwicklung. Dabei geht 
es um den Aufbau eines Patienten 
Managementsystems (PMS), welches 
mittelfristig institutionenübergreifend 
medizinische Dokumentationen und 
Verordnungen auch mit den umfas
senden SAPLogistiklösungen ver
knüpfen soll. So wird es möglich sein, 
dass die einem Patienten im KSSG 
 verabreichten respektive für diesen 
benö tigten Medikamente dann auch 
im kantonalen PMS richtig zugeordnet 
werden. 

Massive Sortimentsreduktion  
ist möglich 
Um den am KSSG vorhandenen gros
sen Lagerbestand an Medikamenten 
auf seine Berechtigung zu prüfen, 
 wurde in jedem zu reorganisierenden 
dezentralen Lager eine Sortiments
prüfung (Straffung) mit Blick auf den 

der gewählten SAPLösung mit den 
 diversen Modulen wie MM, SD und 
SRM geschah zusammen mit der Dü
bendorfer Firma Exsigno Consulting 
AG. In einer öffentlichen WTOAus
schreibung konnte sich Exsigno dank 
bereits vorhandener Erfahrung mit 
grösseren SAPAnwendungen in Spitä
lern durchsetzen. 
Für die mobilen Lösungen zur Erfas
sung von Entnahmen, die Konsigna
tionsabwicklung, die papierlose Kom
missionierung im Zentrallager und die 
Abwicklung von Retouren sowie die 
Einlagerung durch die Versorgungs
Assistenz im dezentralen Lager arbei
tete man mit dem Unternehmen ICS 
Identcode Systeme AG aus Pfäffikon 
ZH zusammen. Die Entscheidung für 
ein SAPSystem fiel deshalb, weil SAP 
bereits auf kantonaler Ebene als Platt
form existent war und auch in anderen 
Bereichen des KSSG bereits mit SAP 
gearbeitet wurde. «Damit war SAP als 
betriebswirtschaftlich integrierte Lö
sung eigentlich gesetzt», meint Schies
ser. Es ging also darum, die SAP 
Logistikmodule bedürfnis gerecht voll 

alle logistischen Aufgaben von den 
medizinischen und pflegerischen Be
reichen in den Kliniken übernahm, 
wurde im Wesentlichen durch Stellen
verlagerungen aufgebaut. Bisher wa
ren es nämlich die Stationen selbst 
 gewesen, die für den Nachschub der 
richtigen Medikamente und Materia
lien sowie die Einlagerung verantwort
lich waren. Man ermittelte, dass sich 
auf  jeder Station vier bis fünf verschie
dene Personen immer wieder um den 
Medikamenten und Materialbestand 
sowie die Bestellungen und den Nach
schub kümmerten. Das erfolgt jetzt 
durch die ganz neue Funktion der Ver
sorgungsAssistenz. Sie erledigt mit ei
nem professionellen Versorgungsteam 
die Bewirtschaftung der 120 dezentra
len Lager, übernimmt Disposition und 
Abwicklung sowie die Verfallkontrolle 
und als Bindeglied zum Einkauf das 
SortimentsManagement.

Fokus auf eHealth und Durch-
gängigkeit
Ausserdem wurden externe Spezialis
ten herangezogen. Die Einführung  

 Personalfluktuation in diesem Bereich 
und des Einsatzes vieler Teilzeitkräfte 
mussten sich Neulinge früher wesent
lich umständlicher orientieren. Heute 
bleibt dem medizinischen Fachper
sonal mehr Zeit für die qualifizierte 
 Arbeit am Patienten; die Effizienz  
ist deutlich gestiegen. Medikamente  
und medizinisches Verbrauchsmaterial 
müssen nur noch entnommen und  
die Entnahme mit dem mobilen Lese
gerät erfasst werden. 
Das VersorgungsAssistenzTeam be
schäftigt derzeit 13 Mitarbeitende;  
im Endausbau werden es noch einige 
mehr sein, wenn alle dezentralen  
Lager in den drei Spitälern reorgani
siert sind und vollumfänglich durch 
die  Logistik bewirtschaftet werden. 

Einkauf durch Beschaffungsprofis
Grosses Potenzial konnte laut Schies
ser auch bei den Einkaufsprozessen 
 erschlossen werden. Dort gab es vor 
dem Projekt nur 2,7 Stellen, wobei mit 
Ausnahme des Einkaufsleiters keine 
ausgebildeten Einkäufer beschäftigt 
wurden, sondern Sachbearbeiter für 

nenbezogen wahrgenommen. Neben 
der Bestandsstraffung wurde auch die 
physische Gestaltung der Lager opti
miert. Die VersorgungsAssistenz orga
nisierte alles neu. Schränke wurden 
unterteilt, alle Tablare oder Schubla
den und Fächer mit Barcodeetiketten 
ausgezeichnet. Nun ist jeder Schrank 
und jede Schublade lagertechnisch in 
SAPMM respektive im mobilen Gerät 
abgebildet und die Dispodaten sind 
nach Lagerort gepflegt. Sowohl das 
ent nehmende Stationspersonal wie 
auch die einlagernde Versorgungs 
Assistenz weiss somit genau, was wo 
liegt respektive wohin gehört. Die 
 Disposition läuft vollautomatisiert ab, 
auch das für die Beteiligten sehr ein
fache KanbanPrinzip wird flächende
ckend angewendet. Zur Verbesserung 
der Arbeitssituation des Personals auf 
der Station wurden auch Umbauten 
realisiert, mit welchen eine Entflech
tung und Effizienzsteigerung erzielt 
werden konnte.
Ein weiterer Effekt ist, dass das Pflege
personal sich besser zurechtfindet. 
 Wegen der vergleichsweise hohen 

tatsächlichen Bedarf und die Mög
lichkeit, Generika einzusetzen respek
tive Doppelspurigkeiten in Bezug auf 
Wirkstoffe zu vermeiden, gemacht. 
Diese rigorose Prüfung zeitigte res
pektable Ergebnisse. Teilweise waren 
auf Stationen bis zu 700 verschiede 
ne Medikamente bevorratet worden. 
 Diese Zahl liess sich ohne qualitative 
Einbussen in der medizinischen Ver
sorgung auf rund 420 senken. Der 
 Gesamtbestand an Medizinartikeln 
konnte auf 12 000 und die Medika
mentenzahl auf rund 2500 gesenkt 
werden. Die Spitalapotheke wurde im 
Gesamtkonzept und insbesondere be
züglich neuer Ver sorgungsprozesse, 
mobiler Lösungen und der Sortiments
gestaltung von  allem Anfang an voll 
mit einbezogen. 
Schiesser nennt als Ursachen für die 
teils unnötigen und zu hohen Bestän
de, dass viele Medikamente da waren, 
die nur einmal gebraucht wurden, und 
dass neue Ärzte teils neue Medika
mente einsetzen wollten. Ebenso 
 wurde die Bewirtschaftung auf den 
Stationen sehr individuell und perso

Im vorherigen Zustand ein häufig anzutreffendes Bild: Platzmangel und fehlende Unübersichtlichkeit in einem Medikamentenschrank. Neu eingerichtete Modulschränke für Arzneimittel garantieren die Übersicht und Identifikation.
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die Abwicklung. Das Team musste 
 personell verstärkt und fachlich auf  
die neuen Herausforderungen ausge
richtet werden. Die Beschaffungs
verhandlungen mit den Lieferanten 
fanden meist in den Kliniken statt,  
wo die Ärzte selbst bestellten, verhan
delten oder das Sortiment wechselten. 
Insgesamt gesehen sei das sehr un
koordiniert geschehen. Zunächst galt 
es also, diese Aufgabe einer zentralen 
Stelle zuzuordnen, wobei es aber 
gleichzeitig auch darum ging, die 
 Ärzteschaft in die Entscheidungsvor
gänge einzubinden. «Jetzt führt ein 
professioneller Einkauf der Logistik  
die Verhandlungen, ohne dass die 
 Ärzte dabei ausgeklammert werden», 
streicht Schiesser heraus. Auch hier 
konnte eine Entlastung des medizini
schen Fachpersonals von dieser Tätig
keit erzielt werden. 

Sensibilisieren, ausbilden und 
 gegenseitiges Verständnis fördern
Schliesslich galt es aber auch alle 
 Anwender in Logistik und Apotheke 
sowie die vielen User an der Front für 
die neuen Lösungen zu gewinnen. 
KSSGintern wurde das Projekt durch 
ein eigentliches ProjektMarketing 
 stetig mit aktuellen und themenbe
zogenen Publikationen und Veranstal
tungen verschiedener Art, abgestimmt 
auf die jeweiligen Zielgruppen, be
gleitet. Bereits 2007 wurde die erste 
Logistikschulung in vier Modulen (vier 
Tage) durch geführt, um die verschie
denen Mitarbeitergruppen auf ein ge
meinsames Verständnis zu bringen. 
2008 und 2009 wurden diese in Zu

sammenarbeit mit GS1 Schweiz kon
zipierten, erfolgreichen Module fort
gesetzt. Für 2010 ist eine vierte 
Durchführung geplant.
Die Anwenderschulung war indessen 
ein eigenes Teilprojekt. Es wurden 
 gegen 700 Mitarbeitende im Direkt
unterricht ausgebildet. Die Schulung 
erfolgte differenziert nach Zielgrup
pen, da die Anwendungen im Lager, 
der  Beschaffung, den Bettenstationen 
oder Operationssälen unterschiedlich 
aussahen. Alle Teilnehmenden wurden 
sehr gut dokumentiert. Ab 2009 wur
den zudem Schulungssequenzen via 
Internet angeboten, da die interne 
Weitergabe des Wissens vor allem auf 
den Bettenstationen nur unzurei 
chend funktionierte. Mit dem neuen 
easyLearnTool können heute alle 
Mitar beitenden an ihrem Arbeitsplatz 
zeitunabhängig und in ihrem indi
viduellen Lerntempo die einzelnen 
Lernsequenzen, sogenannte Snacks, 
durch arbeiten und bei Bedarf auch 
wiederholen.  Diese Massnahme hat 
sich als sehr lohnend erwiesen.

Termingerecht und erfolgreich
Das Projekt «LOGISTIK 2010» umfasste 
insgesamt vier Stufen von der Vorstu
die Ende 2005 bis zur zweiten Projekt
stufe, die 2009 realisiert wurde res
pektive 2010 zu Ende geführt wird.  
Im  Oktober 2008 wurde die erste Pro
jektstufe erfolgreich produktiv gesetzt, 
und die ersten 16 dezentralen Lager 
wurden wie geplant automatisch be
wirtschaftet. Auch konnten die neuen 
SAPSysteme und mobilen Lösungen 
ohne Verzug in Betrieb genommen 
werden. Derzeit befindet man sich in 
der Projektstufe 2, bei der es um die 
elektronische Anbindung der Lieferan
ten des Spitals geht. Bisher war die ge
samte Bestellungsabwicklung inklusi
ve Konsignation mit allen Lieferanten 
digita lisiert; alle Bestellungen laufen 
elekt ronisch über die Plattform Medi
cal Columbus zu den Lieferanten. Nun 
geht es um die Übermittlung von 
 Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen 
und Rechnungen von den Lieferanten 
ans KSSG. Im Februar wurden erstmals 
vier grosse Lieferanten angeschlossen. 
Insgesamt wurden bereits Einsparun
gen von mehreren Millionen Franken 
erzielt. ||

Alexander Saheb

Das Gesundheitswesen steht heute 
unter enormem Druck. Führungskräfte, 
Ärzte, Klinikpersonal aber auch Patien
ten müssen sich mit Reformen ausein
andersetzen und Sparmassnahmen 
fordern Kosteneffizienz bei steigender 
Qualität. Hinzu kommen Medienbrü
che, hetergogene Systeme und infor
mationslogistische Defizite. 
Trotz allen Problemen, erfüllen die  
Unternehmen und Einrichtungen im 
Gesundheitswesen täglich die eigent
liche Kernkompetenz, nämlich die 
 medizinische Versorgung der Men
schen.

Keine Medienbrüche
Im Zentrum des Lösungsansatzes steht 
«Seamless Care». Unter dem Begriff 
werden horizontal und vertikal durch
gängige Prozesse, Daten und Infor
mationstechnologien aufgeführt. Prof. 
Bernd Blobel, Leiter des eHealth Com
petence Centers an der Universität 
 Regensburg in Deutschland bringt es 
auf den Punkt: «Seamless Care bedeu
tet, dass Menschen und IT Systeme im 
Gesundheitswesen ohne Brüche kom
munizieren sollen».
Durch den Einsatz von Papier basier
ten Dokumenten und digitalen Infor
mationssystemen werden Medien
brüche verursacht. Die Folge davon 
sind Widersprüchlichkeiten zwischen 
den erfassten Daten. Die Konsequen
zen sind Fehlinformationen, die von 
Experten als ein beträchtliches Risiko 
eingestufte werden. Integrierte Infor
mationssysteme und effizientes Pati
entenmanagement können da Abhilfe 
leisten.

Schnittstellenbetreuung 
Die Europäische Vereinigung der me
dizinischen Informatik (EFMI) stellt  
das Schnittstellenmanagement im Ge

sundheitswesen in den Mittelpunkt 
der Tagung «Seamless Car – Safe Care». 
Die Veranstaltung findet vom 2. bis 4. 
Juni 2010 an University of Iceland in 
Reykjavík statt.
Verschiedene Referenten stellen un
terschiedliche Lösungskonzepte einer 
integrierten Kommunikation vor. Dazu 
gehören die vollständige Digitalisie
rung der Patientenakte, klar definierte 
Prozesse, Standards bei der Patienten
identifikation sowie einer einheitli
chen Sprache bei der Datenübermitt
lung.
An der Konferenz werden auch die 
neusten Ergebnisse des europäischen 
EHealthProjekts epSOS (Smart Open 
Services for European Patients) für 
eine länderübergreifende Versorgung 
präsentiert. Dabei geht es um den Aus
tausch von Patientendaten und elekt
ronischen Verschreibungen zwischen 
unterschiedlichen Gesundheitssyste
men.
Ob das ehrgeizige Ziel, nämlich die 
richtigen Informationen zum richtigen 
Zeitpunkt in der richtigen Menge  
und in der erforderlichen Qualität  
zur Verfügung zu stellen, erreicht wer
den kann, hängt nicht zuletzt auch da
von ab, ob die beiden Standardisie
rungsgremien GS1 und HL7 sich auf 
einen gemeinsamen Datenaustausch
standard einigen können. ||

Joachim Heldt

Seamless Care – Schnittstellenmanagement  

im  Gesundheitswesen

Informationen können 
 Leben retten

Révolution à l’hôpital

(bb) Lauréat du prix suisse de la logistique, l’hôpital can
tonal de SaintGall, cinquième établissement hospitalier 
de Suisse, a procédé à une véritable petite révolution de 
son organisation logistique. 
Au départ, la logistique n’était pas vraiment la priorité  
de l’hôpital qui vouait toute son attention à sa mission 
première: la médecine. «On attendait de la logistique 
qu’elle fonctionne sans problème, c’est tout, sans se  
poser la question du «comment», résume Jürg Schiesser, 
prota goniste du projet «Logistik 2010» qui a commen 
cé en 2005 et qui devrait s’achever à la fin de l’année 
2010. 
Il y a cinq ans, le tableau était particulièrement sombre: 
un système SAP complètement désuet, une logistique dé
centralisée et très hétérogène, avec une absence totale 
de coordination dans la gestion des stocks et des com
mandes, des processus incompréhensibles, des achemi
nements inefficaces et des doublons. 
La clé de la réussite de l’ensemble du projet a résidé  
dans la bonne décision prise au départ: réfléchir sur les 
objectifs et la raison d’être de la logistique hospitalière  
et sur les processus logistiques, et non pas simplement 
moderniser le système existant. Il en a résulté un projet 
de 150 pages, englobant des thèmes comme la mise en 
réseau avec d’autres systèmes hospitaliers et des descrip
tifs de nouveaux processus. Un projet d’envergure qui 
 englobait aussi les hôpitaux de Rorschach et de Flawil  
et qui avait des implications jusque sur les effectifs de 
personnel dans les services médicaux et les pharmacies 
hospitalières. 
La mise en œuvre de la refonte totale de la logistique  
a nécessité la mise sur pied d’un véritable service de la 
 logistique, qui comprend aujourd’hui 60 collaboratrices 
et collaborateurs transférés des services de médecine  
ou provenant d’autres horizons. Elle a également néces
sité la formation de quelque 700 collaboratrices et col
laborateurs de l’hôpital directement concernés dans le 
cadre de modules conçus avec GS1, dont certains propo
sés via Internet pour les collaboratrices et collaborateurs 
qui n’étaient pas directement impliqués dans la gestion 
du nouveau système. Quant au système d’exploitation, le 
choix s’est porté sur une solution SAP, avec des modules 
spécifiques. 
A l’heure d’un premier bilan, le projet «Logistik 2010» 
peut faire état de résultats tangibles: une maîtrise de 
 l’ensemble des marchandises dont un hôpital a besoin – 
donc pas seulement le matériel médical ou les médica
ments –, une rationalisation des achats de médicaments 
effectuée par des professionnels en collaboration avec les 
médecins, des réductions massives dans les assortiments 
de médicaments et l’utilisation de génériques là où cela 
s’avérait judicieux. Il en a également résulté des allège
ments sensibles dans le quotidien du personnel, notam
ment pour les soignants qui ont gagné du temps pour  
la relation au patient. Les coûts du projet s’élèvent à  
6,5 millions de francs.

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten sie 
unter www.sky.is oder direkt bei 
christian Hay, EMail: christian.hay@
gs1.ch

Anmerkung

Jürg Schiesser hat ab Mai 2006 als Gesamtprojektleiter 
das Projekt LOGISTIK 2010 am Kantonsspital St. Gallen 
(KSSG) erfolgreich realisiert, die logistischen Fähigkeiten 
und Strukturen aufgebaut und die Unternehmenslogistik 
etabliert. Er hat seine Tätigkeit am KSSG Mitte Januar 
2010 beendet.
Seit Februar hat Jürg Schiesser eine neue Herausforde
rung im Gesundheitswesen des Kantons Zürich ange
nommen. In seiner neuen Funk tion widmet er sich weiter
hin dem Schwerpunkt der effizienten und  effektiven 
Logistik und Beschaffungsprozesse im Spital sowie  deren 
Weiterentwicklung. Neu hinzugekommen sind die Berei
che Infrastruktur, Bau und Hotellerie.
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Mit dem LCS zum Top of Europe
Auch das LCSLogo unterlag im Lauf 
der Zeit einigem Wandel. Anlässlich 
des Jubiläums wurde das neue Logo 
vorgestellt und von den Mitgliedern 
mit einem grossen Applaus bedacht.
Der LCSHöhepunkt im Jubiläumsjahr 
führt am 17./18. September 2010 zum 
Top of Europe nach Grindelwald mit 
einem ausgiebigen Ausflug aufs Jung
fraujoch. Wir erwarten eine rege Teil
nahme der Clubmitglieder und ihrer 
Partner/innen an diesem einmaligen 
Anlass, um gemeinsam beim Abendes
sen und anschliessender Abendunter
haltung zu feiern.
Im Anschluss an die LCSTraktanden 
 erläuterte Gastreferent Geri Müller, 
 Nationalrat und Präsident der Aussen
politischen Kommission, engagiert 
und lebensnah die Herausforderungen 
für die schweizerische Aussenpolitik. 
Facettenreich und aus unterschiedli
chen Blickwinkeln beleuchtete er die 
Komplexität des Themas. Nach einem 
kurzweiligen Vortrag beantwortete 
Geri Müller die gestellten Fragen.
Beim anschliessenden Neujahrsapéro 
im stimmungsvollen Ratskeller wurde 
das Netzwerk gepflegt. ||

Günther Csucker

An der KickoffVeranstaltung in Aarau 
nahmen weit über 90 Clubmitglieder 
teil. Der Rückblick auf die ersten zehn 
Jahre LCS zeigte ein reges Clubleben, 
gekennzeichnet von vielfältigen Akti
vitäten und einem lebendigen Netz
werk. Von anfänglich 87 Mitgliedern im 
Jahr 2000 wuchs der LCS auf aktuell 
300 Mitglieder.
An der KickoffVeranstaltung wurden 
Katharina Nobs und Andreas Knecht 
aus der Clubleitung verabschiedet.  
An dieser Stelle sprechen wir Katha
rina und Andreas den besten Dank  
für ihren unermüdlichen Einsatz aus. 
Neu in der Clubleitung willkommen 
geheissen wurden Viveka Norr und 
Günther Csucker. 

Der LCS blickt auf zehn erfolgreiche Jahre zurück

Im Wandel der Zeit
Der Logistikleiter Club Schweiz (LCS) feiert sein 10jähriges Bestehen. Das Netz 

werk besteht aus Persönlichkeiten der Schweizer Logistikszene. Am 20. Januar 2010 

wurde das Jubiläumsjahr gestartet.

Das LCS-Jahresprogramm 2010

Mittwoch, 20. Januar 2010, 18.30 bis etwa 21.30 Uhr
KickoffMeeting zum 10. LCSClubjahr im Grossratssaal (Kantonsparlament) 
des Kantons Aargau, Aarau

Mittwoch, 17. Februar 2010, 17.30 bis etwa 21.00 Uhr
Der Logistikmarkt Schweiz – Dimensionen, Entwicklungstrends und 
 Qualifizierungspotenziale; Hotel Widder, Zürich

Donnerstag, 6. Mai 2010, 13.30 bis 17.00 Uhr
Kantonsspital St. Gallen – Gewinner des Swiss Logistics Award 2009;  
Kantonsspital St. Gallen, St. Gallen

Samstag und Sonntag, 18./19. September 2010
10JahrJubiläum des Logistikleiter Clubs: Der LCS trifft sich auf dem  
«Top of Europe»; Hotel Sunstar, Grindelwald

Donnerstag, 11. November 2010, 9.00 bis 18.00 Uhr
Selbstorganisation – WorkLife Balance. Seminartag mit Hans Hirzel. 
Ort noch offen

Die Messdaten können mit einer Soft
ware auf dem Computer analysiert 
werden. Das Gerät ist ein verlässlicher 
Begleiter auf dem Weg zu einem akti
ven und  gesünderen Lebensstil. Acti
smile erhalten Sie als Geschenk an 
 allen GS1 Veranstaltungen. ||

Joachim Heldt

Bewegungsdosis in Form von Smileys 
dargestellt. Die Empfehlungen sehen 
pro Tag 30 Minuten anhaltende Be
wegung oder 10 000 Einzelaktivitäten 
vor. Werden die Zielvorgaben zu 50 
Prozent erreicht, gibts ein kleines 
 Lächeln, bei 75 Prozent ein mittleres 
und bei 100 Prozent ein richtig grosses 
Lächeln. 

Actismile ist ein neuartiges Biofeed
backGerät, das der mangelnden All
tagsaktivität entgegenwirken soll.  
Das Prinzip ist einfach: Beschleuni
gungssensoren messen jede Bewe
gung, werten sie aus, klassifizieren und 
speichern die Daten. Die erreichten Re
sultate werden gemäss der WHO
Richtlinie für die täglich empfohlene 

Wir sorgen für Bewegung

Get a smile
Actismile ist ein intelligenter Bewegungssensor, der Ihre tägliche  

Aktivität misst. Wir schenken Ihnen damit an jeder GS1 Veranstaltung  

ein Lächeln: denn regelmässige Bewegung zahlt sich aus.
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Top- und Fachevents 2010

Mai

19.05.2010 3. GS1 Forum Demand & Consumer
Gottlieb Duttweiler Institute,  
Rüschlikon ZH

28.05.2010 5. ordentliche Generalversammlung
Hotel Bellevue, Bern

September

07.09.2010 3. GS1 Forum Effizienz im 
 Gesundheitswesen
Inselspital, Bern

15.09.2010 5. GS1 Forum Communication &  
Identification
(parallel zur easyFairs Logistik Schweiz)
BEA bern expo, Bern

16.09.2010 2. GS1 Forum Intralogistics 
(parallel zur easyFairs Logistik Schweiz)
BEA bern expo, Bern

17.09.2010 2. Swiss Logistics Day
Schweizweit

Oktober

27.10.2010 6. GS1 Business Day
Zürich

November

11.11.2010 10ème GS1 Forum Suisse 
de Logistique (F)
EPFL, Lausanne

24.11.2010 Swiss Logistics Award
BallyLab, Schönenwerd

Praxisbesichtigungen – onSpot 

April

15.04.2010 GS1 Kommissioniertag bei AMAG
Buchs, Zürich

20.04.2010 Planzer Cargo Domizil – Evening Event
Altstetten, Zürich

22.04.2010 Planzer Cargo Domizil – Early Morning 
Event
Altstetten, Zürich

Juni

04.06.2010 Inselspital Bern – Spitallogistik
Inselspital, Bern

09./10.06.2010 GS1 Studienfahrt moderne Logistik-
anlagen 2010

Weitere Praxisbesichtigungen werden folgen.

«Ohne Standards keine effiziente Logistik.»

Nils Planzer, Geschäftsführer der Planzer Transport AG

Veranstaltungen
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Logistics onSpot

 
Studienfahrt: moderne Logistikanlagen 

Mittwoch / Donnerstag, 9. und 10. Juni 2010

Erleben Sie automatisierte Kommissionieranlagen und 
-plätze, moderne Hochregallager, Elektrohängebahnen, 
Kommissionierung nach dem Prinzip „Pick-by-Voice“, 
Kleinteileshuttle und mehr in neuen oder moderni-
sierten Objekten in den Branchen Pharma, Maschinen, 
Lebensmittel und Getränke. 

Besuchen Sie mit uns unterschiedliche moderne  
Logistikanlagen und nutzen Sie die Plattform  
zum Erfahrungsaustausch und Networking.

Sichern Sie sich bereits heute Ihren Platz!  
www.gs1.ch/events

Standardisation

Collaboration

Information 

Learning

Support

Events

Network

Jetzt anmelden!

Datum 
Mittwoch/Donnerstag,  
9./10. Juni 2010

Ort
Ostschweiz / Voralberg (A)

Anmeldung 
Melden Sie sich jetzt online 
an und sichern Sie sich Ihren 
Platz! www.gs1.ch/events

Excellence in 
Process Management
www.gs1.ch

Programm

Mittwoch, 9. Juni 2010

Thurella Schweiz AG

Walter Bösch GmbH & Co KG

Julius Blum GmbH

 
Donnerstag, 10. Juni 2010 

Hänseler AG

Spar Handels AG

Genossenschaft Migros Ostschweiz

Inserat_network_V1.indd   1 04.03.2010   10:55:02

Verpasste Chance 

Ab dem Jahr 2011 sollen sich alle 
Schweizer  Unternehmen mit einer ein
heitlichen Unternehmensidentifikation 
(UID) ausweisen. Die Kennzeichnung 
soll die Nummernvielfalt der unter
schiedlichen Behörden und Stellen 
 ablösen. Mit der UID wird der Infor
mationsaustausch zwischen Unter
nehmen und Verwaltung einfach und 
sicher, und er soll für sämtliche Be
hördenkontakte benutzt werden. So 
will es der Bundesrat.
Für die Einführung ist auf Bundes
ebene mit Investitionskosten von rund 
4,25 Millionen Franken zu rechnen,  
bei den Kantonen und Gemeinden mit 
13,5 Millionen. Für den Betrieb des 
UIDRegisters werden jährliche Kos 
ten von etwa 1,1 Millionen Franken  
anfallen. Auch der Privatwirtschaft 
 drohen hohe Umstellungskosten. Die 
 Konsequenz: Die UID führt zu einem 
weiteren Parallelsystem, Mehrkosten 

entstehen und die Komplexität nimmt 
weiter zu. Bei der Entwicklung der UID 
wurde in erster Linie die Perspektive 
der  Verwaltung berücksichtigt und 
nicht die der Wirtschaft.
Es existieren bereits Industriestan
dards, die weltweit zur eindeutigen 
Identifikation von Unternehmen ein
gesetzt werden. Sie erleichtern den 
elektronischen Datenaustausch und 
steuern Waren und Informationsflüs
se. Dänemark hat die Unternehmens
identifikation erfolgreich eingeführt. 
Die Kommunikation zwischen Wirt
schaft und Behörden funktioniert und 
ist unkompliziert. Zur Identifikation 
der Verwaltungsstellen wird in Däne
mark die Global Location Number 
(GLN) benutzt.
Bleiben wir aber in der Schweiz. Mehr 
als 100 000 Firmen, Niederlassungen, 
Zweigstellen, Krankenhäuser und Arzt
praxen sind mit der eindeutigen GLN 

gekennzeichnet. Auf Gesetzesebene 
wird in der Betäubungsmittelverord
nung die GLN vorgeschrieben. Im 
 Rahmen der eHealthStrategie werden 
die Partner über die GLN identifiziert 
und so der sichere Daten und Infor
mationsaustausch gewährleistet. Und 
zwischen GS1 und der World Customs 
Organization (WCO) wurde eine Ab
sichtserklärung unterzeichnet, die den 
Einsatz der GLN für die Abwicklung 
der Zollprozesse und den Informa
tionsaustausch vorsieht.
Für die exportorientierte Schweizer 
Wirtschaft ist eine UID nur nutzbrin
gend und vereinfacht die Prozesse, 
wenn sie weltweit und nicht nur im 
Verkehr mit der öffentlichen Verwal
tung eingesetzt werden kann. ||

Joachim Heldt

Impressum

GS1 network

Das Magazin für Standards, Logistik, 

Supply und DemandManagement 

(ehemals EANBulletin)

Ausgabe

Nr. 1/10 – 6. Jahrgang (25. Jahrgang)

ISSN 1661-7053

«GS1 network» ist das offizielle 

 Publikationsorgan von GS1 Schweiz.

Auflage

Mitgliederauflage/verkauft: 5807

Gratisauflage: 489

Postbestätigt WEMF

Erscheinungsweise

4mal jährlich

Nächste Ausgabe

Juni 2010

Abonnementsdienst

Telefon +41 (0)58 800 70 00

Mo bis Fr: 8.30–16.00 Uhr

aboservice@gs1.ch

Abonnementspreise

Jahresabo CHF 60.– 

inkl. 2,4 % MwSt.

Mitglieder von GS1 Schweiz 

erhalten ein Exemplar des  

Magazins pro Ausgabe kostenlos.

Herausgeber

GS1 Schweiz

Redaktion «GS1 network»

Länggassstrasse 21

Postfach

CH3012 Bern

Tel. +41 (0)58 800 70 00

Fax +41 (0)58 800 70 99

gs1network@gs1.ch

www.gs1.ch

Redaktionsleitung

Joachim Heldt, Fachjournalist BR

joachim.heldt@gs1.ch

Redaktionsteam

Bernhard Stricker, Journalist BR

bernhard.stricker@gs1.ch

Alexander Saheb, Fachjournalist BR

as@zueripress.ch

Bertrand Baumann, Journalist

bbaumann@smile.ch

Susanne Perren, Journalistin BR

susanne.perren@bluewin.ch

Manuel Fischer, Journalist BR

fischer@textfarn.ch

Übersetzung

Bertrand Baumann

bbaumann@smile.ch

Gestaltung und Realisation

Typopress Bern AG

Weihergasse 17

Postfach

3000 Bern 13

www.typopressbern.ch

Titelbild

iStockphoto

Interview fotografie und 

 Reportagen

Peter Leuenberger

p.leuenberger@dplanet.ch

www.peterleuenberger.com

Beat Schertenleib

Nachweis übrige Bilder

iStockphoto; Bruno Grunder, KSSG; 

Peter J. Obenaus, Lekkerland;  

Foto SBB; Coop; MigrosVerteilbetrieb 

Neuendorf AG

Anzeigenmarketing

Publicitas Publimag AG

Mürtschenstrasse 39

Postfach

8010 Zürich

Tel. +41 (0)44 250 31 31

Fax +41 (0)44 250 31 32

www.publimag.ch

info@publimag.ch

Anzeigenleitung:

Daniel Baer

dbaer@publimag.ch

Druck/CPT

Fischer AG für Data und Print

Bahnhofplatz 1

3110 Münsingen

Diese Zeitschrift wird gedruckt auf Biberist Allegro halbmatt aus chlorfrei gebleichten 

 Farbstoffen.

GS1 Schweiz – das Kompetenzzentrum der Wirtschaft für Standards, Logistik, Supply  

and Demand Management – ist ein nicht gewinnorientierter Verein im Sinne von  

Art. 60 ff. des ZGB und bezweckt die Realisierung der von GS1 International verfolgten 

 Zielsetzungen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.

© 2010 für alle Beiträge bei GS1 Schweiz. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Aus 

züge und elektronische Wiedergabe unter Quellenangabe (GS1 network / Autor) erlaubt.  

Für unverlangt eingesandtes Text und Bildmaterial wird keine Haftung übernommen.


