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Liebe Leserinnen und Leser

Wie tickt der Konsument in zehn Jahren? Was bewegt ihn? In 
einer Studie wurden die neusten Trends der Konsumkultur 
analysiert. Im Fokus stehen echte Wünsche und neue Sehn-
süchte der Konsumenten. Die Produkte der Zukunft müssen 
die Sinne ansprechen, und noch was: Der Konsument möch-
te nicht nur bedient, sondern auch verstanden werden. Wir 
haben die wichtigsten Konsumtrends für Sie zusammen-
gestellt. Und der Trendforscher und CEO des Gottlieb Dutt-
weiler Instituts David Bosshart bringt es auf den Punkt: Die 
Konsumlandschaft wird älter, weiblicher, ausländischer, mo-
biler, wählerischer und ichbezogener.
Auf den ersten Blick haben Social Media und GS1 nicht allzu 
viel gemeinsam. Was aber ist der gemeinsame Nenner? Ei-
gentlich ganz einfach: Alle Produkte sind mit dem GS1 Sys-
tem gekennzeichnet. Heute kann jedes Mobiltelefon mit der 
eingebauten Kamera den Barcode lesen und eine Verbin-
dung zum Internet aufbauen. So informiert sich heute der 
Konsument. Social Media verleihen dem Konsumenten mehr 
Macht. Für Handel und Hersteller eröffnen sich aber auch 
neue Möglichkeiten, mit dem Konsumenten in Interaktion 
zu treten – Verkaufspreisabfrage, Alternativprodukte, Bonus-
programme, Informationen für Allergiker und und und. Der 
Konsument von morgen hat einen Informationshunger und 
ist neugierig. Diesen Anspruch müssen wir erfüllen.
In der Schweiz gibt es eine Vielzahl an Kundenkarten. Sie 
dienen der herkömmlichen Kundenbindung. Beim Einkauf 
bekommt er Punkte, die zu Rabatten, zum Bezug von Ein-
kaufsgutscheinen oder zum Besuch von Veranstaltungen 
berechtigen. Ab Seite 38 haben wir für Sie einige Kunden-
karten gegenübergestellt. Aber Achtung: Kundenkarten sind 
nicht nur Erfolgsbringer, sie können sogar Abfallsünder 
überführen. Auf den Einkaufsquittungen ist nämlich auch 
die Kundennummer aufgeführt und die führt zum Inhaber 
der Karte. Grossverteiler geben im Falle eines Strafverfah-
rens die Kundendaten an die Ermittlungsbehörden weiter.
Bei all den Möglichkeiten, die uns heute und morgen zur 
Verfügung stehen, dürfen wir aber den Datenschutz nicht 
vergessen. Die moderne Technik hat den Datenschutz längst 
überholt. So fordert der oberste Schweizer Datenschützer 
strengere Richtlinien für Internetdienste und verlangt neue 
Gesetze sowie Selbstverantwortung.

Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz

Chères lectrices, chers lecteurs,

Quels seront les comportements et motivations des consom-
mateurs dans dix ans? Une étude portant sur les toutes der-
nières tendances en matière de consommation a tenté de 
cerner les véritables attentes et les nouvelles aspirations. Les 
produits de demain devront parler aux sens. En outre, les 
consommateurs veulent être bien servis, mais aussi bien 
compris. Pour vous, nous avons fait le point sur ces grandes 
évolutions, que résume fort bien l’expert David Bosshart, CEO 
du Gottlieb Duttweiler Institut: la tendance est à l’avancée en 
âge, à la féminisation et à l’internationalisation avec un com-
portement toujours plus mobile, sélectif et égocentré.
Où se situe le dénominateur commun entre les médias 
 sociaux et GS1? Tout simplement dans le fait que bien  
des produits portent le sceau du GS1 System. Aujourd’hui, 
un mobile peut lire un code à barres, grâce à l’appareil  
photo intégré, et établir une connexion avec Internet. Ainsi 
s’informe le consommateur actuel. Les médias sociaux l’ont 
 investi d’un plus grand pouvoir, offrant aussi aux com-
merçants et aux fabricants de nouveaux moyens d’entrer  
en interaction avec lui: interrogations sur les prix ou les 
 variantes de produits, programmes de gratification, don- 
nées sur les allergies, etc., etc. Le consommateur de demain 
est curieux et avide d’informations. A nous de lui donner 
 satisfaction.
En Suisse, le client accumule les cartes de fidélité. En ache-
tant, il obtient des points qui donneront lieu à une réduc-
tion, à un bon d’achat, etc. A partir de la page 38, nous com-
parons pour vous quelques-unes de ces cartes. Attention, 
elles ne sont pas seulement porteuses d’avantages, elles 
peuvent aussi être préjudiciables aux plus négligents: sur le 
ticket d’achat figure le numéro client, identifiant le titulaire 
de la carte et, lors d’une procédure pénale, la grande distri-
bution peut transmettre les données client aux autorités 
menant l’enquête.
Face à toutes les possibilités qui s’offrent sans cesse à nous, 
ne perdons jamais de vue la protection des données, car la 
technologie a pris le dessus depuis longtemps. Le «grand 
protecteur de données» de la Suisse exige donc des direc-
tives plus strictes pour les services en ligne, avec de nou-
velles lois, tout en insistant sur la responsabilisation person-
nelle.

Nicolas Florin
Directeur GS1 Suisse

Nicolas Florin
GS1 Schweiz

Die aktuelle Ausgabe Frühling 2011

Die Zukunft der Macht – zwischen Staaten und Bürgern, Unternehmen und 
Konsumenten werden die Karten neu gemischt.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der GDI Impuls Ausgabe 1.2011 
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In Zukunft werden uns die Produkte 
und Dienstleistungen individuell, nach-
haltig und abhängig von der Situation 
ansprechen. Die Konsumenten werden 
nicht mehr die Qual der Wahl haben, 
sondern die Produkte werden sich den 
Wünschen der Käufer anpassen. Ein-
fache Verpackungen reichen da nicht 
mehr aus. Der Konsumkult wird neue 
Wege zwischen Vernunft, Lust und Mo-
ral einschlagen. Die Forscher am Zu-
kunftsinstitut in Kelkheim beschreiben 
in einer Studie zehn Konsumtrends 
zwischen Neo-Urbanisierung, How-to, 
Mood-Manufacturing und Ich-Werte-
Konsum. 

Gefühle ansprechen, Stimmung 
 erzeugen
Heute reden wir noch von Erlebnis-
konsum – und in Zukunft? Vorbei sind 
die Zeiten, als nur konsumiert wurde, 
um den reinen Bedarf zu stillen. Der 
Akt des Kaufens ist keine kurzfristige 
Befriedigung, sondern muss einen 
nachhaltigen Effekt aufweisen. Kon-
sum soll Spass machen. In Zukunft 
wird der Mensch mittels Konsum ge-
zielt auf seine Stimmungslage einwir-
ken. Der Genussaspekt geht vom Pro-
dukt aus. Die Produkte müssen mehr 
als nur einfach satt machen. Zukunfts-
fähige Produkte und Dienstleistungen 
müssen die Sinne des Konsumenten 
ansprechen und dabei individuell, 
nachhaltig und situativ sein.
In Australien gibt es jetzt mit «A bottle 
of» das erste «positive» Mineralwasser. 
Auf den Etiketten der Flaschen stehen 
Botschaften wie «Stärke» oder «Liebe». 
Diese soll der Konsument laut ausspre-
chen, um sich in eine positive Stim-
mung zu bringen. Produkte werden 
zunehmend zu Problemlösern, die ge-
zielt die unterschiedlichen Gefühle an-
sprechen. Auch die Functional Infusi-
ons von Venga (www.drinkvenga.com) 
versprechen körperliche Gesundheit 
und Stärkung der natürlichen Abwehr-
kräfte. Die Produkte nennen sich denn 
auch «Calorie Balance», «Rehydrate» 
und «Immunity Defense». Vorläufer 
gibt es aber schon seit geraumer Zeit: 
Tees wie «Fühl Dich wohl» oder «Fühl 
Dich stark». Auch denkbar ist, dass sich 
die Ware auf die Gemütslage des Kon-
sumenten einstellt, sich die Farbe än-
dert oder die Musik. Oder wie wär’s mit 
einer Inneneinrichtung, die in wech-
selnden Farben leuchtet?

Kundenwünsche  
von morgen
Noch vor zehn Jahren waren Status und Prestige dem Konsumen-

ten wichtig, heute zählen Genuss und Erlebnis. Und wie sieht es  

in zehn Jahren aus? Zeit und Freiraum sollen dann im Mittelpunkt 

stehen, so die Autoren der Studie «Konsument 2020».
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Geschäft aufhielten, sich intensiver  
mit den diversen Produktkategorien 
beschäftigten und Beratungen gegen-
über offener waren. Der Umsatz konn-
te um sechs bis acht Prozent gesteigert 
werden.
Auch die Universität St.Gallen beschäf-
tigt sich mit dieser Art des erlebnis-
orientierten Marketings. Eine Reihe 
von empirischen Untersuchungen hat 
gezeigt, dass Düfte einen beachtlichen 
Einfluss auf das individuelle Kauf- und 
Konsumverhalten haben. Sie wirken 
direkt und unmittelbar auf das Unter-
bewusstsein und vermögen damit 
Emotionen auszulösen, die sich der 
 kognitiven Kontrolle entziehen. Düfte 
können blitzschnell Erinnerungen 
wachrufen oder unsere Befindlichkei-
ten ändern, schneller sogar als akusti-
sche Reize.

Gut beraten – mehr verkaufen
Der Konsument wird in Zukunft ver-
mehrt nach Anleitung und einem tie-
feren Produktverständnis verlangen. 
Denn Wissen ist Macht. Und die Zu-
kunft gehört der Wissensgemein-
schaft und dem Wissen darum, wie 

Verpackungen, die ihre Farbe wech-
seln, gibt es schon. So hat kürzlich die 
Molson Coors Brewing Company die 
Biermarke «Coors Light» auf den Markt 
gebracht. Das grossflächige Logo ist 
mit einer temperaturabhängigen Far-
be bedruckt. Eben waren sie noch 
weiss, jetzt schimmern sie in leuchten-
dem Blau: die Rocky Mountains, das 
Logo der Biermarke. So wird dem Kon-
sumenten durch einen Farbwechsel 
 signalisiert, dass das Getränk die opti-
male Trinktemperatur hat – «Ready to 
drink». Und noch ein Beispiel: In Aus-
tralien wird ein Babystrampelanzug 
angeboten, dessen Farbe je nach Tem-
peratur des Kindes wechselt.
Farben entfalten vielfältige und starke 
Wirkungen und werden umso ange-
nehmer erlebt, je leuchtkräftiger und 
gesättigter sie sind. Vorreiter in dieser 
Hinsicht sind Apple und Dell. Beide 
ver fügen über eine knallige Produkte-
kollektion. Schwarzweisses Produkt- 
design gehört der Vergangenheit an; 
Buntes wird wieder erfolgreich. Dass 
Farben eine wichtige Rolle im Leben 
der Konsumenten spielen, hat auch 
der deutsche Einzelhändler Hieber er-

kannt. Der Hiebermarkt in Grenzach 
(Deutschland) wurde zum «Store of 
the year 2008» gewählt. Das Farbleit-
system im Geschäft ist augenfällig. 
Gleich zu Beginn wird der Konsument 
durch die Obst- und Gemüseabteilung 
geführt. Das frische Grün vermittelt 
Ruhe und stärkt das Auge für andere 
Eindrücke. Grün steht für Frühling und 
fruchtbare Wiesen. Die Fischabteilung 
ist in einem kühlen Blau gehalten und 
signalisiert Frisches aus dem Meer.
Eine angenehme Einkaufsatmosphäre 
lässt sich auch durch eine dezente Hin-
tergrundmusik schaffen. Verschiedene 
Elemente der Musikgestaltung wie 
Melodie, Tempo, Modulation und Laut-
stärke werden eingesetzt, die eine 
emotionale und stimulierende Wir-
kung auf den Konsumenten haben. 
Langsame Musik erhöht die Verweil-
dauer im Geschäft. Auch Düfte spielen 
beim Einkaufen eine zentrale Rolle. 
Dass sich der Raumduft positiv auf das 
Kaufverhalten auswirkt, ist seit den 
90er-Jahren wissenschaftlich erwiesen. 
In Untersuchungen konnte schon da-
mals belegt werden, dass sich Kon-
sumenten durchschnittlich länger im 

mit dem Erlernten umzugehen ist. Der 
Informationshunger und die Neugier-
de werden die treibenden Kräfte des 
21. Jahrhunderts sein. Der Kunde von 
morgen sucht nicht nur puren Kon-
sum, sondern er will wissen, was im 
und hinter dem Produkt steckt, wie 
die Dinge funktionieren. So entwi-
ckeln sich die Konsumenten zu Exper-
ten und Fachleuten.
Was heisst das für den Handel? Der 
Konsument verlangt Aufmerksamkeit, 
er will verstanden und nicht einfach 
nur bedient werden. Service und Bera-
tung werden wichtig, denn der Kunde 
will individuell betreut werden. So 
wächst auch der Anspruch an Bera-
tung durch Hersteller und Handel. Be-
stehende Beratungsdienstleistungen 
werden um How-to-Services ergänzt, 
denn in Zukunft wird der Dialog mit 
dem Kunden immer wichtiger. Ei nige 
Hersteller wagen schon den Schritt, 
sich über Facebook oder Twitter zu 
vernetzen. Egal ob als Marketing-Tool 
oder zur Produktentwicklung: Social 
Media sind im Trend. Audi lässt von 
 Facebook-Fans das Auto der Zukunft 
«Youth Mobile 2030» entwickeln und 

Tchibo stellt seinen Kunden eine Platt-
form für den Ideenaustausch zur Ver-
fügung. Die so entstandenen Produkte 
sind in den Filialen erhältlich. Das  
wohl bekannteste Beispiel für Crowd-
sourcing ist die Online-Enzyklopädie 
Wikipedia.
Durch Blogs, Twitter und interaktive 
Plattformen erlebt Mundpropaganda 
eine Renaissance. Nach dem aktuellen 
Wissensstand ist eines klar: Der Konsu-
ment hat heute mehr Einfluss denn je. 
Er stellt Forderungen, weiss, was er will 
und was er nicht will, und das verbrei-
tet er weltweit. Wer diese Entwicklung 
unterschätzt, wird das Nachsehen ha-
ben. Früher oder später. Auch Design 
gewinnt bei den Konsumenten wieder 
an Stellenwert. Aber eine hübsche Hül-
le wird in Zukunft auch nicht mehr 
überzeugen, Funktionalität wird ver-
langt. Praktisch, haltbar, günstig, schön 
und flexibel muss das Produkt von mor-
gen sein. Decke, Jacke, Tasche – alles in 
einem. Eine Jacke, die je nach Bedarf zu 
einer Decke erweitert werden kann 
oder ganz einfach als Tasche dient. 
Künftig müssen Produkte mehr können 
als nur gut aussehen. 

Ohne Sicherheit ist alles nichts
Supersicherheit wünschen sich die 
Konsumenten von morgen. Das Si-
cherheitsanliegen entspringt dem ne-
gativen Grundgefühl der Angst. Angst  
vor Arbeitslosigkeit, Angst vor Krank-
heit, Angst vor Naturkatastrophen, 
Angst vor Gewalt und Kriminalität. Vor 
allen die Angst vor Krankheit und das 
gestiegene Gesundheitsbewusstsein 
werden den Gesundheitsmarkt weiter 
 vorantreiben. Der Konsument strebt  
in Zukunft danach, seine eigene Leis-
tungsfähigkeit zu optimieren. Wer kann, 
investiert ein Leben lang in die Ver-
besserung seines persönlichen Wohl-
gefühls. Laut den Online-Forschern 
vom Institut Dialego verschmelzen Ge-
sundheit, Wellness und Schönheit zu 
 einem wachsenden Healthstyle-Markt. 
So boomen heute schon sanfte Sport-
arten wie Yoga oder Entspannungs-
methoden wie Meditation.
Dem Sicherheitsbedürfnis begegnen 
wir auch im Internet. Denn mit all  
den Web-2.0-Plattformen hinterlässt 
der Konsument in wachsendem Masse 
virtuelle und digitale Spuren. Der Da-
tenschutz, so wie wir ihn heute ken-
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nen, dürfte da nicht mehr ausreichen. 
Das Internet hat uns alle schon längst 
im Griff. Je persönlicher und bedeuten-
der die Online-Angebote für die Kon-
sumenten werden, umso freigiebiger 
werden diese in Zukunft mit ihren 
 Daten umgehen.
Unternehmen, welche die Daten ihrer 
Kunden missbrauchen, werden in Zu-
kunft abgestraft. Die Vertrauensfrage 
wird in den nächsten Jahren immer 
wichtiger. Bereits heute entstehen 
neue Modelle der Nutzerdatenhaltung. 
Die eigenen persönlichen Daten wer-
den in Zukunft nicht mehr bei den un-
terschiedlichsten Anbietern verstreut 
herumliegen, sondern die Datenhoheit 
wird beim Kunden liegen. Nur der User 
hat zentralen Zugriff auf seine Daten. 
Nur er kontrolliert, ändert oder löscht 
sie. Das Stichwort heisst OpenID. 
OpenID ist eine einfache und sichere 
Möglichkeit, seine Online-Identität zu 
verwalten. Mit nur einem Konto ver-
waltet der User seine persönlichen 
 Informationen und kann sie jederzeit 
zentral ändern. Mit OpenID hat es ein 
Ende mit der Verwaltung einer Vielzahl 

von Identifikatoren, sofort kann auf 
bevorzugte Websites zugegriffen wer-
den. Mit OpenID spart der Kunde Zeit, 
vereinfacht sich das Leben im Internet 
und trägt nebenbei noch zur Sicher-
heit und Vertraulichkeit seiner digita-
len Identität bei.
Auch die wachsende Cyberkriminalität 
lässt Verfahren wie die biometrische 
Erkennung der Iris, Fingerprint oder 
andere eindeutige Identifikationstech-
nologien in den kommenden Jahren 
eine starke Verbreitung finden. Bereits 
heute kann man vereinzelt seinen Ein-
kauf mittels Fingerabdruck bezahlen. 
Laut der Studie «New Future Store» 
wird sich der Einkauf anhand des 
 elektronischen Fingerabdrucks 2015 
durchsetzen. Das glauben zumindest 
60 Prozent der weltweit befragten 
Konsumenten.

Fazit
Auch der Frage nach der LOHAS- 
Zukunft (Lifestyle of Health and Sus-
tainability) wird in «Konsument 2020» 
nachgegangen. Der erste Green-Hype 
ist vorbei, so das Fazit der Studie. Der 

Gut-Konsum geht jedoch weiter, die 
Konsumenten von morgen fordern 
weiterhin ethisch einwandfreie Pro-
dukte. Ausgeprägter als heute sucht 
der Konsument von morgen nach ei-
nem persönlichen Vorteil. So gewährt 
die Hotelgruppe Sage Hospitality in 
Amerika einen 50-prozentigen Preis-
nachlass auf das Zimmer, wenn der 
Gast acht Stunden ehrenamtliche Tä-
tigkeit leistet. Das Motto: «Give a day – 
get a night».
Zu den wichtigsten Schlussfolgerun-
gen für die Konsummärkte des kom-
menden Jahrzehnts zählt die Studie 
auch die Tatsache, dass die Konsumen-
ten der Zukunft Abstand vom reinen 
Lustkauf nehmen werden. Produkte 
werden aufgrund einer neuen, realen 
Bedürfnislage gekauft. Daher emp-
fiehlt die Studie dem Handel und der 
Industrie: «Vereinfachen Sie den Alltag 
der Konsumenten durch Services und 
Dienstleistungen, die Zeitgewinn, Be-
quemlichkeit und Kompetenz im All-
tag garantieren.» ||

Joachim Heldt

Die Konsumtrends 2020 auf einen Blick

Mood-Manufacturing
Produkte müssen in Zukunft stärker 
die Sinne der Konsumenten anspre-
chen. Nicht kurzfristig, sondern indivi-
duell, nachhaltig und situativ.

Neo-Recycling
Aus alt mach schick – so das Motto. 
Der Konsument von morgen verlangt 
nach Style-Kopfstandprodukten, da 
geht’s nicht um Masse, sondern um 
Ewigkeit.

Supersicherheit
Die Konsumentenmärkte von morgen 
werden vom Sicherheitsverlangen 
der Konsumenten beeinflusst.

Diskretionismus
Bescheidenheit wird sich auf dem 
Konsummarkt breitmachen. Dahinter 
steckt die Konsumentenforderung 
nach Vereinfachung des Konsumall-
tags.

Dialogisierung
Der Konsument von morgen sucht 
nach Anerkennung. Er will verstanden 
und nicht nur bedient werden. Aner-
kennung wird eine wichtige Mess-
grösse.

How-to
Das Bedürfnis nach Anleitung und 
tieferem Produktverständnis ist eine 
weitere neue Herausforderung. Her-
steller werden in Zukunft vermehrt  
zu Botschaftern, Informanten und 
 Beratern.

Ich-Werte-Konsum
Der Konsument von morgen sucht 
nach ethisch und ökologisch ein-
wandfreien Produkten. Dabei forderte 
er aber auch noch einen Vorteil für 
sich selbst.

Self-Design
Der Wunsch nach der Optimierung 
der eigenen Leistungsfähigkeit wird 
den Gesundheitsmarkt in den nächs-
ten Jahren fordern. Denn die «gesun-
den Unzufriedenen» drängen auf den 
Markt.

Neo-Urbanisierung
Die Bewegung zurück in die Stadt 
nimmt deutlichen Einfluss auf die Ent-
wicklung der Konsummärkte. Dabei 
entwickelt sich die Stadt zu einem 
Trendlabor für Unternehmen, Marke-
ting und Innovationen.

Multi-Tool Design
Das Design der Zukunft muss mehr 
als nur gut aussehen oder ein Bedürf-
nis befriedigen. Mehrfachfunktionen 
bestimmen in Zukunft die Form.

Quelle: Zukunftsinstitut,  
Konsument 2020

Youth Mobile 2030 – Facebook-Fans entwickeln für Audi das Auto der Zukunft. Cyberkriminalität – Iriserkennung als eindeutige Identifikation.



Gedankenmanipulation oder 
Schaumschlägerei?
Ist Neuromarketing eine ernst zu nehmende neue Dimension der Marktforschung 

oder nur Ausfluss überspannter Werbehirne, die sich immer neue Werbestrategien 

ausdenken (müssen)? Eine Bestandesaufnahme.

Ziel des Neuromarketings ist ein bes-
seres Verständnis von Zuständen und 
Prozessen des Affekts im menschli-
chen Gehirn, um Erkenntnisse zu ge-
winnen, wie Bedürfnisse und Wünsche 
von Konsumenten entstehen. Zu Hilfe 
kommt ihm dabei die Medizin, die  
vor rund zehn Jahren mit neuen bild-
gebenden Verfahren – im Besonderen 
der funktionellen Magnetresonanz-
tomografie (MRI) – in eine neue Di-
mension der Humanforschung vor-
stiess. Dank dieser Verfahren war es 
plötzlich möglich, farbige Bilder des 
 lebenden menschlichen Gehirns zu 
 erhalten und so den Leuten beim 
 Denken «zuzusehen». Anfang dieses 
Jahrtausends machten sich deshalb 
 einige Marketingfirmen – meist in 
 Kooperation mit den Universitäten – 
auf, den «Kaufknopf» im Gehirn zu 
 finden. Es entstand das sogenannte 
Neuromarketing.

Ernüchternde Resultate
«Ebenso wenig wie es unmöglich ist, 
nicht zu kommunizieren, ist es un-
möglich, nicht zu konsumieren. Und 
niemand konsumiert ‹sinnlos›. Selbst 
banale Kaufentscheidungen sind das 
Ergebnis von Konsumstrategien unse-
res Gehirns», schreibt Eva Tenzer in 

 ihrem neusten Buch «Go Shopping! – 
Warum wir es einfach nicht lassen 
können». Sie hat sich intensiv mit der 
Wirkung des Neuromarketings be-
schäftigt.
Klar ist mittlerweile jedoch, dass es kei-
nen «Kaufknopf» im Gehirn gibt. Die 
anfängliche Euphorie ist in den letzten 
Jahren immer mehr skeptischen Ein-
wänden gewichen. So sind auch die 
bis heute publizierten Resultate eher 
ernüchternd. Die wohl berühmteste 
Neuromarketing-Studie wurde 2004 
von McClure et al. in der Zeitschrift 
‹Neuron› publiziert. Die Forscher woll-
ten mit dieser Studie den Unterschied 
zwischen Coca-Cola und Pepsi ergrün-
den, denn obwohl die beiden Süss-
getränke chemisch beinahe identisch 
sind, wird Coca-Cola mehrheitlich be-
vorzugt.
Dazu wurden rund 60 Probanden in ei-
nen MRI-Scanner geschoben und muss-
ten die Limonaden durch einen langen 
Schlauch schlürfen. Wussten die Pro-
banden nicht, welches der beiden Ge-
tränke sie zu sich nahmen, so bevor-
zugte die eine Hälfte Pepsi, die andere 
Coca-Cola. Dabei waren die Gebiete, 
welche zum Belohnungssystem des 
Gehirns (ventromedialer Prefrontalcor-
tex) gehören, bei der jeweils präferier-
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weite Standardisierung der Konsum-
güter durch einen vereinheitlichten 
Kultur-, Wirtschafts- und Arbeitsraum 
sorgt für eine befriedete Zone des 
Shoppings von transkontinentalem 
Ausmass.»
Spätestens die Theorie der Postmoder-
ne erkannte unsere Gesellschaft als 
eine Konsumgesellschaft im weitesten 
Sinne, in der wir als Konsumenten we-
niger von Produkten und Dienstleis-
tungen angezogen sind als vielmehr 
von deren übergeordneten Inhalten 
und Zeichen. In einem solchen System 
kann eine Ware, ein Produkt – befreit 
vom profanen Gebrauchswert – eine 
vollkommen neue, manipulierbare und 
manipulierende Rolle in Bezug auf 
 seine Inhalte und unsere Erwartungen 
und Bedürfnisse spielen. Wir bemer-
ken eine inhaltliche Aufladung und 
 Ästhetisierung selbst des profansten, 
alltäglichsten Produkts, was zur Folge 
hat, dass schon der Kauf der notwen-
digsten Alltagswaren zu einem sehn-
süchtigen Akt der persönlichen Selbst-
definition wird. Das führt Hollstein 
zum Fazit: «Shopping dient der narziss-
tischen Lusterfüllung ebenso wie der 
Partizipation an einem leicht konsu-
mierbaren, kollektiven Glücksgefühl.»

derben. Das Flanieren durch die Fuss-
gängerzonen und das Kaufen nach 
dem Lustprinzip ist der Inbegriff von 
Freiheit geworden und Überfluss die 
schärfste Waffe gegen jede Kritik am 
kapitalistischen System.
«Der Akt des Kaufens, das moderne Ja-
gen und Sammeln wird zum spirituel-
len und kreativen Bekenntnis unserer 
Lifestyle-Gesellschaft», schreibt Max 
Hollstein, Direktor der Kunsthalle 
Frankfurt, der eine Ausstellung zum 
Thema Shopping zusammengestellt 
hat. Er kommt zum Schluss: «Die welt-

ten Limonade viel aktiver. Wurde den 
Probanden jedoch mitgeteilt, welches 
Getränk sie zu sich nahmen, so feuer-
ten bei Coca-Cola grosse Nervenver-
bände in Gebieten, welche mit dem 
Gedächtnis zu tun haben (u. a. beide 
Hippocampi und angrenzende Regio-
nen). Bei Pepsi machte das Gehirn kei-
ne Regung. Dies legt die Interpretation 
nahe, dass Coca-Cola starke Assozia-
tionen auslöst und das Gedächtnis 
 aktiviert, was bei Pepsi nicht der Fall  
zu sein scheint.

Der Hintergrund
Shopping und Konsumieren sind von 
den Marketingspezialisten längst als 
die primäre Freizeitbeschäftigung un-
serer heutigen Überflussgesellschaft 
identifiziert worden. Einkaufen ist 
weitaus mehr als die blosse Befriedi-
gung der alltäglichen Bedürfnisse: Es 
ist das wesentliche Ritual des öffent-
lichen und gemeinschaftlichen Le-
bens, durch das Identität geschaffen 
und gewandelt wird.
Noch vor zehn Jahren konstatierte der 
Kulturhistoriker Boris Groys über die 
Verachtung des Konsums und ihre 
 Motive: «Nichts wird in den modernen 
Konsumgesellschaften so gerne kon-
sumiert wie die Kritik am Konsum. 
Bloss zu konsumieren scheint mora-
lisch verwerflich zu sein – in erster 
 Linie soll man produzieren, schaffen, 
kreativ sein.» Diese ethische Abnei-
gung der Intellektuellen gegenüber 
der markt- und damit systembeherr-
schenden Konsumgesellschaft vollzog 
einen deutlichen Wandel. Die Freude 
am Shopping, am Eintauchen in diese 
lebendige Welt der Glücksvorstellun-
gen, lässt sich kaum einer mehr ver-

Definition Neuromarketing
Neuromarketing ist ein interdisziplinäres Forschungsgebiet und ein kontrovers 
diskutiertes Teilgebiet des Marketings, in welchem psychologische und neuro-
physiologische Erkenntnisse für das Marketing interpretiert werden. Es weist 
einen engen Bezug zur Neuroökonomie und zur Neurokommunikation auf und 
setzt neurowissenschaftliche Technologien ein, z. B. die funktionelle Magnet-
resonanztomografie.
Mit Neuromarketing werden bislang unsichtbare und nicht nachvollziehbare 
Zustände und Prozesse, welche die Entscheidung eines Konsumenten für oder 
gegen ein Produkt steuern, erforscht und in Beziehung zu sichtbarem Handeln, 
zum Einkaufsverhalten, gesetzt. Beobachtet wird, welche Gehirnareale durch 
verschiedene (Produkt-)Stimuli aktiviert werden. So löst die optische Darstel-
lung von Produkten, mit denen sich ein Konsument stark identifiziert, eine 
 erhöhte Aktivität im medialen Präfrontal-Cortex aus.

Manipulation des pensées ou esbroufe?

(tl) Le neuromarketing est-il une nouvelle dimension de 
l’étude de marché à prendre au sérieux ou simplement un 
épanchement de publicitaires surexcités qui imaginent 
(doivent imaginer) en permanence de nouvelles stratégies 
publicitaires? L’objectif du neuromarketing est une meil-
leure compréhension des états et des processus de l’affect 
dans le cerveau humain pour apprendre de quelle manière 
naissent les besoins et les désirs des consommateurs. 

Le bouton d’achat
Grâce à la résonance magnétique nucléaire (IRM), il est 
possible d’obtenir des photos en couleur d’un cerveau hu-
main vivant et donc de «voir» les gens réfléchir. Au début 
de ce siècle, quelques universités et entreprises de marke-
ting se sont mis en tête de trouver le «bouton d’achat» 
dans le cerveau. Ainsi est né le neuromarketing. Entre-
temps, on s’est aperçu que ce bouton n’existe pas. Au  
cours des dernières années, l’euphorie a reculé devant  
des objections de plus en plus sceptiques. Les résultats 
 publiés jusqu’à ce jour génèrent la désillusion. 
Le shopping et la consommation ont été identifiés par les 
spécialistes du marketing comme les principales activités 
de temps libre de notre société d’abondance. Faire les 
courses représente davantage que la satisfaction des be-
soins quotidiens: c’est le rituel essentiel de la vie publique et 
en communauté par lequel l’identité est créée et modifiée.

Joie pure
Il y a dix ans, l’historien culturel Boris Groys constatait le 
mépris envers la consommation et ses motifs: «Rien n’est 
consommé avec autant de plaisir dans les sociétés de 
consommation modernes que la critique de la consomma-
tion. Moralement, la seule consommation semble condam-
nable – on doit avant tout produire, créer, être créatif.» 
Cette aversion envers la société de consommation qui do-
mine le marché et donc le système a subi une nette trans-
formation. 
La joie du shopping, de se plonger dans ce monde vivant 
des idées du bonheur ne corrompt pratiquement plus per-
sonne. La flânerie dans les zones piétonnes et les achats 
selon le principe d’envie sont devenus les incarnations de 
la liberté et l’abondance l’arme maîtresse contre chaque 
critique envers le système capitaliste. Au plus tard la théo-
rie des postmodernes a reconnu notre société dans la-
quelle les consommateurs sont moins attirés par des pro-
duits et des services que par leurs contenus et leurs signes 
supérieurs. Dans un tel système, un produit peut jouer un 
nouveau rôle manipulable et manipulateur du point de 
vue de ses contenus, de nos attentes et nos besoins. 

Quand cela devient une dépendance
Le revers de la médaille d’or du shopping est la manie  
des achats. Gerhard Raab, professeur de marketing et de 
psychologie à Ludwigshafen fait des recherches sur cette 
manie depuis des années. Il a réalisé en collaboration avec 
Bernd Weber de la clinique universitaire de Bonn la pre-

mière étude au monde, au cours de laquelle des maniaques 
des achats ont été étudiés par IRM. Il a découvert que cette 
manie a visiblement de solides origines neurobiologiques: 
«Tout indique que les zones du cerveau touchées sont les 
mêmes que pour les autres formes de manies», raconte-t-il. 
Raab rejette l’idée que les maniaques de l’achat sont atti-
rés davantage que les consommateurs normaux par les 
offres de produits, et par les émotions positives qui en ré-
sultent. Ceci expliquerait d’un point de vue purement bio-
logique, en plus des différentes causes dans la vie et dans 
l’environnement, pourquoi il est si difficile pour les ma-
niaques de l’achat de renoncer aux effets psychiques dé-
clenchés par l’achat. 

Comportement d’achat évolutif
La recherche est d’accord sur le fait que notre comporte-
ment d’achat s’est développé de façon évolutive: dans la 
nuit des temps, celui qui se préoccupait des stocks, qui 
écartait les surplus et produisait abondamment avait un 
avantage. Le danois Martin Lindstrom, un précurseur dans 
le domaine du neuromarketing, a réalisé des scanners du 
cerveau sur 2000 participants afin de trouver enfin le «bou-
ton du je-veux-ça». Il ne l’a pas trouvé. Par contre, il a écrit 
un bestseller: «Buy.ology». Il y explique que les étiquettes 
évoquant les risques sur les paquets de cigarettes sont 
contre-productives. Le centre des substances addictives du 
cerveau s’activait régulièrement quand les participants 
voyaient une étiquette signalant les risques. L’envie et non 
la peur est stimulée. 
Les notes parfumées, les sensations, les bruits et les cou-
leurs influencent aussi notre comportement d’achat. Le 
parfum de la vanille semble inciter à acheter car il rappelle 
aux gens le lait maternel. Et dans une étude, 49 pour cent 
des clients ont mieux valorisé le service dans une grande 
surface de bricolage après une pulvérisation de l’odeur 
d’herbe fraîchement coupée. Grâce à la neurologie, on sait 
également que les clients préfèrent s’arrêter dans les ma-
gasins où la musique de fond est plus lente que leur propre 
rythme cardiaque.

Stratégies opposées
Que signifie tout ceci pour le consommateur? Comment 
peut-il se protéger de la tentation? «Nous pouvons échap-
per aux attraits du (neuro-)marketing et berner nos propres 
impulsions d’achat si nous sommes presque aussi bien in-
formés sur le fonctionnement de notre cerveau que les ex-
perts, les entreprises et leurs conseillers en psychologie» 
écrit Eva Tenzer dans son livre «Go Shopping!». 
Elle conseille: «Celui qui souhaite modifier son comporte-
ment de consommation devrait rendre ce comportement 
aussi conscient que possible pour lui-même. Analysez dans 
quelles circonstances vous achetez trop ou le mauvais ar-
ticle ou le superflu. L’homme n’est pas un rat de labora-
toire. Il ne réagit pas en aveugle aux charmes, même quand 
ceux-ci sont produits par un neuromarketing de plus en 
plus ingénieux.» 

«Der Akt des Kaufens, das moderne 
 Jagen und Sammeln wird zum 
 spirituellen und kreativen Bekennt-
nis unserer Lifestyle-Gesellschaft.»
Max Hollstein, Direktor der Kunsthalle Frankfurt
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Erforschung der Kaufsucht
Die Rückseite der Shopping-Gold-
medaille ist die Kaufsucht, also jenes 
Verhalten, bei dem der Konsument die 
Kontrolle über sein Handeln beim Ein-
kaufen verliert.
Gerhard Raab, Professor für Marketing 
und Psychologie an der Fachhoch-
schule Ludwigshafen, erforscht die 
Kaufsucht seit vielen Jahren und ver-
sucht, die Öffentlichkeit für das Thema 
zu sensibilisieren. Raab führte in Zu-
sammenarbeit mit Bernd Weber von 
der Bonner Universitätsklinik die welt-
weit erste Studie durch, bei der Kauf-
süchtige mit dem MRI untersucht wur-

den. Und er fand heraus, dass diese 
Sucht offenbar handfeste neurobiolo-
gische Ursachen hat: «Alles deutet dar-
auf hin, dass dieselben Gehirnareale 
betroffen sind wie bei anderen Sucht-
formen auch», erzählt er. 
Für die Studie wurden 25 Kaufsüchtige 
und 25 normale Käufer als Kontroll-
gruppe ausgewählt. Alle hatten zu Be-
ginn des Experiments ein Startgutha-
ben von 50 Euro zur Verfügung. Über 
einen Monitor im Hirnscan wurden 
den Probanden nun Bilder von Pro-
dukten eingeblendet. Per Knopfdruck 
konnten sie entscheiden, welche Wa-
ren sie kaufen wollten. Beim Blick auf 
ihre Hirnaktivitäten zeigten sich zwei 
wesentliche Unterschiede: Erstens war 
bei den Kaufsüchtigen stärker als bei 
den normalen Käufern das limbische 
System aktiv, wo positive Emotionen 
verarbeitet werden. Zweitens zeigte 
sich bei der Gruppe der Kaufsüchtigen 
eine verminderte Aktivität in Berei-
chen der Insula, die dafür zuständig  
ist, die Folgen von Handlungen einzu-
schätzen.

Raab schliesst daraus, dass Kaufsüchti-
ge stärker von Warenangeboten und 
den dabei entstehenden positiven 
Emotionen angesprochen werden als 
normale Konsumenten, Shoppen also 
stärkere positive Gefühle auslöst, wäh-
rend gleichzeitig die negativen Konse-
quenzen ausgeblendet werden. Das 
erkläre neben verschiedenen Ursa-
chen in der Lebensgeschichte und der 
Umwelt rein biologisch, warum es 
Kaufsüchtigen so schwer fällt, auf die 
durch das Kaufen ausgelösten psychi-
schen Effekte zu verzichten. Im Gehirn 
von Kaufsüchtigen spielten sich ähnli-
che Prozesse ab wie bei anderen Süch-

tigen, bis hin zu körperlichen Entzugs-
erscheinungen, berichtet Raab. Diese 
Entzugserscheinungen reichen von 
 innerer Unruhe und körperlichem Un-
wohlsein bis hin zu psychosomati-
schen Erkrankungen und Selbstmord- 
gedanken (siehe auch Seite 17).

Evolutionäres Kaufverhalten
Die Forschung ist sich einig, dass unser 
Kaufverhalten evolutionär gewachsen 
ist: Wer sich in der dunklen Vorzeit 
rechtzeitig um Vorräte kümmerte, 
Überschuss beiseite legte und Über-
fluss produzierte, war im Vorteil.
Einer der Forscher und Vorreiter im 
Neuromarketing ist der Däne Martin 
Lindstrom. Er fertigte während dreier 
Jahre Gehirn-Scans von 2000 Proban-
den an. Alles mit dem Ziel, endlich den 
«Das-will-ich-Knopf» im Hirn der Kon-
sumenten zu finden. Den hat Lind-
strom nicht gefunden. Dafür hat er 
 einen Bestseller geschrieben: «Buy. 
ology». Darin beschreibt er, dass die 
Drohetiketten auf Zigarettenschach-
teln kontraproduktiv seien. Das Sucht-

mittelzentrum des Gehirns aktivierte 
sich zuverlässig, wenn die Probanden 
so ein Drohetikett sahen. Die Lust wur-
de stimuliert, nicht die Angst. 
Auch Duftnoten, Gefühle, Geräusche 
und Farben beeinflussen das Kauf-
verhalten. So glaubt man heute, dass 
Vanilleduft verkaufsfördernd wirkt, 
weil er die Menschen an Muttermilch 
erinnere. Und in einer Studie bewerte-
ten 49 Prozent der deutschen Kunden 
den Service in einem Baumarkt besser, 
nachdem der Geruch von frisch ge-
mähtem Gras versprüht wurde. Dank 
der Neurologie weiss man nun auch, 
dass die Kunden sich am liebsten in 
Läden aufhalten, deren Hintergrund-
musik langsamer ist als die eigene 
Herzfrequenz.
Neuroökonomen hoffen, mit ihrem 
Wissen den Widerstand der Kunden zu 
knacken, Aufmerksamkeit auf sich zu 
ziehen – am besten, ohne dass wir es 
merken. Es gilt aber auch als bewiesen, 
dass Konsumenten, wenn sie die Tricks 
der Werbung durchschauen, sich die-
sen entziehen können. 

Gegenstrategien
Was heisst das alles für den Konsu-
menten? Wie kann er sich gegen Ver-
führung absichern? «Wir können den 
Verlockungen des (Neuro-)Marketings 
entgehen und unsere eigenen Kon-
sumimpulse austricksen, wenn wir an-
nähernd so gut über die Funktionswei-
sen unseres Gehirns informiert sind 
wie die Experten, die Unternehmen 
und ihre psychologischen Berater», 
schreibt Eva Tenzer in ihrem Buch «Go 
Shopping!».
Sie rät: «Wer sein Konsumverhalten in 
welcher Hinsicht auch immer verän-
dern möchte, sollte sich dieses Verhal-
ten so bewusst wie möglich machen. 
Analysieren Sie, unter welchen Um-
ständen Sie zu viel oder das Falsche 
oder Unnötige kaufen. Wir können 
 unser Verhalten beeinflussen. Etliche 
Studien zeigen zwar, dass die Emotio-
nen gern mit uns durchgehen, so- 
bald wir uns in Konsumlandschaften 
bewegen.» ||

Bernhard Stricker

«Sie kamen, sahen und gingen  
ein  bisschen einkaufen.»
Graffiti an der Berliner Mauer, 1989

Die Gedanken des Kaufens hat man 
täglich, stündlich, Tag und Nacht. Es 
treibt einen fast zum Wahnsinn. Man 
wird depressiv. Das «Ich» ist zweige-
teilt. Der Engel sagt Nein, der Teufel 
sagt Ja. Irgendwie wird man eine ge-
spaltene Persönlichkeit.
Die Freude des Kaufens ist ja nur ein 
Moment und zwar der Moment, wo 
man das Teil oder die Teile fixiert hat 
und bekommt. Dieser Moment ist so 
stark, dass man das Gefühl hat, es zer-
reisst einen in sämtliche Teile. Es ist wie 
eine innere Explosion. Das Herz schlägt 
bis zum Kopf, man kommt ins Schwit-
zen, der Körper schmerzt, es ist alles 
wie benebelt, wie in Trance. Ein Wech-
selspiel der Gefühle. Der Verstand setzt 
förmlich aus. Man hat keinen Verbün-
deten mehr ausser die Verkäufer.
Dann die Angst, es bekommt jemand 
mit, man wird vielleicht beobachtet, 
ein anderer kann in einem die Gedan-
ken lesen. Die Angst vor der Angst.  
Die Schweissperlen rollen, das Ertappt-
werden, wieder zu viel zu kaufen. Wenn 
man dann die Ersehnten und eigent-
lich nicht gewollten Sachen hat, geht 
es wieder los. Das schlechte Gewissen 
kommt. Wie bekomme ich es ungese-
hen in die Wohnung, wo verstecke ich 
es, vor allem wohin, dass es ja niemand 
findet.

Kaufsucht
Es ist der innere Zwang, kaufen zu müssen. Auf der Suche nach Anerkennung. 

 Kaufen macht glücklich. Dann folgt der Absturz: Schuldgefühl, Depression, 

 Existenzangst. Bekenntnis einer Kaufsüchtigen im Internet.

Dann der Trost, dass die Rechnung  
ja erst nach ein bis zwei Wochen 
kommt, dass das Versteck, hinter  
dem Schrank, hinter dem Sofa usw. 
niemand ent decken wird. Wie denn 
auch, es sieht mich ja keiner, es weiss  
ja auch niemand. Die Rechnungen, 
Mahn- und Vollstreckungsbescheide 
werden versteckt. Ungeöffnet igno-
riert, als ob es sie nicht gibt. Man will 
die Wahrheit nicht sehen und nicht 
 hören. Der Gerichtsvollzieher gehört 
irgendwann zum  Leben. Die Angst und 
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das Schamgefühl, dass es Nachbarn, 
 Eltern, Kinder, Freunde, Bekannte und 
Fremde mit bekommen, ist oft uner-
träglich. 
Die Gedanken sind im Kopf, ohne Ruhe 
zu geben, man ist nicht mehr sich 
selbst. Wenn dann alles versteckt ist,  
ist man von der Kaufattacke kaputt, 
ausgelaugt und völlig fertig. Das 
Schlimmste ist, dass man es wieder 
nicht erzählen kann. Die Nacht ist kurz 
und morgen geht die Sucht wieder 
von vorne los. ||
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und Deckenhängern ist jedoch zu be-
rücksichtigen, dass alles oberhalb von 
zwei Metern nur aus der Ferne gut 
wahrgenommen wird und daher im 
Regalgang fehl am Platz ist. Ebenso 
werden Bodenbereiche ausgeblendet, 
weil der Kunde während des Such- 

und Orientierungsprozesses die Rega-
le im Blick hat und nicht den Fuss-
boden. Daher haben Floorgraphics nur 
eine geringe Chance auf Wahrneh-
mung.

Instore-TV wenig effektiv
Beim Instore-TV ist es so, dass bewegte 
Bilder die Aufmerksamkeit grundsätz-
lich auf sich ziehen. Im Geschäft ist der 

Konsument jedoch zu sehr mit dem 
zielorientierten Suchen nach Produk-
ten beschäftigt. Bei Untersuchungen 
mit der Shopper Research Box und 
dem Eye Sensor wurde festgestellt, 
dass nur jeder zehnte Kunde zum TV 
schaut und die Blickdauer dabei nur 
zwei Sekunden beträgt. Es wird also 
nur ein Bruchteil der Instore-TV-Spots 
wahrgenommen.
Konsumenten wollen im Supermarkt 
einkaufen und nicht fernsehen. Daher 
müssen die Spots den Gesetzmässig-
keiten am POS gerecht werden. Für 
eine differenzierte Argumentation, 
Dramaturgie und Bildsprache ist dort 
kein Raum. Möglich sind hingegen 
kurze Informationen über wechselnde 
Standbilder, Logos und Symbole, oder 
auch interaktive Anwendungen, die 
eine individuelle Beratung bieten.
Am effizientesten, wenn auch am 
 teuersten, ist nach wie vor die klassi-
sche Werbedame. Sie erreicht am 
 meisten Aufmerksamkeit und kann 
von Mensch zu Mensch vom Kauf 
überzeugen. Der persönliche Kontakt 
und die dadurch erzeugte Glaub-
würdigkeit schlagen alle anderen  
POS-Massnahmen. ||

Clemens Steckner

Der Shopper kann nur kaufen, was er 
sieht. POS-Touchpoints lenken seine 
Aufmerksamkeit auf die beworbenen 
Produkte und erhöhen deren Visibility. 
Teilweise deutliche Zusatzumsätze 
sind die Folge. Besonders bei Produk-
ten mit einem niedrigen Planungsgrad 
ist der Konsument für POS-Aktionen 
empfänglich. Dazu zählen sowohl der 
ungeplante Gelegenheitskauf als auch 
der reine Lustkauf. Bei diesen Impuls-
produkten lässt sich der Kunde spon-
tan vom Kauf überzeugen.

Lustkäufer und Gelegenheits- 
Shopper
Wichtigste Voraussetzung ist die Plat-
zierung an einer gut frequentierten 
Stelle im Laden. Der Kunde muss über 

Touchpoints am POS 
Displays, Regalfahnen, Deckenhänger, Floorgraphics, Instore-TV … POS-Touchpoints 

gibt es viele. Eine Menge Geld wird in diese Kontaktpunkte investiert. Da lohnt sich 

der Blick auf die Wirkung der unterschiedlichen Massnahmen.

die Touchpoints «stolpern». Keine ein-
fache Aufgabe, denn der durchschnitt-
liche Shopper frequentiert nur knapp 
einen Viertel des Marktes. Daher müs-
sen Touchpoints in den Hauptgang. 
Dort ist die Shopper-Frequenz oft 
zehnmal höher als im Seitengang, so-
dass fast doppelt so viele Käufe gene-
riert werden.
Wie aber gewinnt man Erkenntnisse 
über die Wirkung und optimale Posi-
tionierung von Touchpoints? Unter an-
derem gelingt dies mit einem automa-
tisierten Verfahren wie der Shopper 
Research Box, die das Kundenverhal-
ten aufzeichnet. Die Auswertung be-
rücksichtigt die drei Konversionsstufen 
im Kaufprozess: Frequenz, Interesse/In-
formation sowie Zugriff/Kauf.

Die Analyse der einzelnen Konver-
sionsstufen hilft, Optimierungspoten-
zial zu erkennen. Denn auf jeder Stufe 
gehen Kaufchancen verloren. Grund-
voraussetzung für den Kaufprozess ist 
die Frequenz, das heisst, der Shopper 
muss erst einmal am POS-Touchpoint 
vorbeikommen. Ist diese Hürde ge-
nommen, kommt die grösste Heraus-
forderung: die Umwandlung von Fre-
quenz in Interesse. Hier geht das 
meiste Kaufpotenzial verloren. Wenn 
es aber gelungen ist, das Interesse zu 
wecken, wird der Kauf wahrscheinlich.
Warum aber scheitern so viele POS-
Massnahmen an der Umwandlung von 
Frequenz in Interesse? Bei der Informa-
tionsflut im Laden ist die Aufnahme-
kapazität der Kunden begrenzt. Oft zu 
begrenzt, um die Aktionen bewusst zu 
erfassen. Denn die bewusste Wahr-
nehmung ist ein komplexer Ablauf  
von Sehen, Erkennen und Verstehen. 
Zunächst muss die Massnahme visuell 
erfasst werden. Dann sollte der Shop-
per auch sofort erkennen, worum es 
sich handelt. Und er muss die Bot-
schaft der Aktion verstehen.
Bei der Vielfalt von Produkten und 
 Aktionen neigen die meisten Shopper 
jedoch dazu, zusätzliche Reize aus-
zublenden. Daher gehen oft auch gut 
gemachte Aktionen im immer lauter 
und bunter werdenden Rummel unter. 
Was in Befragungen oder Studiotests 
noch funktionierte, wird in der Praxis 

häufig nicht wahrgenommen. Für  
eine aufmerksamkeitsstarke Ausrich-
tung und Gestaltung der POS-Mass-
nahme sind beispielsweise Faktoren 
wie Kontrast, Besonderheit, Grösse, 
Farbe, Ordnung und Licht zu berück-
sichtigen. So können ein prägnanter 
Eyecatcher oder eine emotionale Bild-
sprache die Aufmerksamkeit deutlich 
steigern. Auch Displays mit klarem und 
grosszügigem Design wirken aufgrund 
ihrer harmonischen Ausstrahlung an-
ziehend. 
Bei allen POS-Massnahmen sollte da-
rauf geachtet werden, dass sie eine 
 gewisse Fernwirkung haben. Denn der 
Kunde entscheidet meist aus zwei bis 
drei Metern Entfernung, ob eine Akti-
on für ihn interessant sein könnte. Da-
bei beträgt die Wahrnehmungszeit zu-
nächst nur ein bis zwei Sekunden, bis 
entschieden wird, ob die  Aktion einer 
näheren Betrachtung würdig ist. Eine 
schnell verständliche Botschaft ist da-
her wichtig. Für komplexe Zusammen-
hänge hat niemand den Kopf frei.

Wirkung genau analysieren
Ob beziehungsweise in welchem Um-
fang die POS-Touchpoints schliesslich 
wahrgenommen werden, lässt sich 
durch die Messung der Aufmerksam-
keitsstärke ermitteln. Das gelingt mit 
dem Eye Sensor, der mit Infrarot-Sen-
soren das Aufmerksamkeitsverhalten 

der Shopper erfasst. Dabei werden 
Blickdauer, Zeit, Ort, Reichweite und 
Frequenz ermittelt, ohne den Konsu-
menten in seinem Kaufverhalten zu 
beeinflussen.
Bei genauerer Betrachtung werden die 
Möglichkeiten und Grenzen der Mass-
nahmen deutlich. POS-Schilder lenken 
die Aufmerksamkeit und das Suchver-
halten des Shoppers. Bei Top-Schildern 
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Handzettel, Sonderplatzierungen und Regalstopper funktionieren am besten.

Vergleicht man die Wirkung  
der unterschiedlichen Touch-
points am POS, zeigt sich,  
dass Instore-TV wenig effektiv 
ist. Nur ein Bruchteil der  
Spots wird wahrgenommen.
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GS1 network: Wofür steht Konsum 
heute in unserer  Gesellschaft?
David Bosshart: Konsum ist negativ, 
Shopping ist positiv. Der Konsument 
ist passiv, verzehrend, wie es das Wort 
sagt, ja oftmals nur wegwerfend, und 
wenig sich dessen bewusst, was er tut. 
Das ist nicht gut in einer Welt, die neu 
wieder die Knappheit und Endlichkeit 
von Ressourcen kennenlernt. Shop-
ping hingegen ist lustvoll, anregend, 
inspirierend, längst ein Teil meiner 
Identitätsbildung und immer mehr 
Lifestyle geworden in den letzten  
20 Jahren. Es ist kein Zufall, dass das 
Shopping auch in der Krise eine stüt-
zende wirtschaftliche Kraft war. Wir 
stehen am Beginn einer globalen 
Shopperkultur, in der die Menschen 
sich selbst mit iPad, H&M, Swatch oder 
Prosecco besser kennenlernen. Ob Du-
bai, Sao Paulo, Shanghai, Chicago oder 
Madrid – wir sind genauso Shopper 
geworden, wie wir Bürger und Men-
schen sind. Nun müssen wir den be-
wussten Konsum fördern, damit der 
Shopper seine Lust weiter ausleben 
kann.

Wie hat sich das Konsumverhalten in 
den letzten 50 Jahren verändert?

«Wir stehen am Beginn einer 
globalen Shopperkultur.»
David Bosshart, CEO des Gottlieb Duttweiler Instituts und Trendforscher, unter- 

sucht mit seinem Team den Wandel von Gesellschaft und Wirtschaft sowie deren 

Zusammenhänge und Wechselwirkungen. Gemeinsam erarbeiten sie Thesen  

und Prognosen über die zukünftige Entwicklung. Im Gespräch äussert er sich über 

die Hintergründe unserer heutigen Konsum- und Shoppingkultur.

Ultrakurz: Zuerst war der Versorgungs-
konsum mit vielen Engpässen, vor al-
lem im Ernährungshandel, geprägt 
vom Bild des Zweiten Weltkriegs, in 
dem die Menschen viele Entbehrun-
gen und Hunger über sich ergehen 
 lassen mussten. Haushälterischer Um-
gang mit dem Einkommen war das 
Entscheidende. Dann der Wunschkon-
sum, geprägt vom Überfluss und den 
Marken einer westlich dominierten 
Welt. 
Heute haben wir eine Mischung: zwi-
schen gratis, billig, teuer und un-
bezahlbar. Die meisten Dienstleistun-
gen im Netz sind gratis – von Google 
Maps bis zu den Porno-Anbietern.  
Die Food Discounter, ein Erbe aus  
der Zeit, als die Menschen als erstes 
Ziel einen vollen Teller hatten, haben 
beispielsweise in den 80er- und 90er-
Jahren das Kaufverhalten ganzer Län-
der wie Deutschland umgekrempelt 
und die Konsumenten sozusagen um-
erzogen – billig ist besser, so die 
 Botschaft.  Daneben gibt es den – teu-
ren – Werte-Konsum, also Mehrwert-
produkte, die auf Umwelt, nächste 
 Generation und Tiere Rücksicht neh-
men. Und schliesslich das Unbezahl-
bare, was nicht mit Geld kaufbar ist: 

eine unverbaubare Seesicht, ein Mu-
sikinstrument, das über Generationen 
vererbt wird, oder schlicht und einfach 
Kundentreue, die nicht monetär moti-
viert ist. 

Welche Konsumtrends erwarten Sie 
für die kommenden Jahre?
Eine rasch voranschreitende Fragmen-
tierung: Die Konsumlandschaft wird äl-
ter, weiblicher, ausländischer, mobiler, 
gestresster, wählerischer, informierter, 
ichbezogener. 

Wo liegt Ihrer Meinung nach die 
Grenze zwischen «natürlichen» 
 Konsumbedürfnissen der Menschen 
(Nahrung, Behausung) und jenen,  
die künstlich geschaffen werden? 
Sind beide noch steigerbar?
Das lässt sich nicht wirklich festma-
chen – Hybridität ist das Thema. Das 
Leben beginnt häufig dort, wo das 
Notwendige aufhört. Das gilt für mo-
netär arme Menschen wie reiche Men-
schen zugleich.

Welche Bedeutung haben die Social 
Media auf das Konsumverhalten? 
Werden die klassischen Verkaufsstra-
tegien (Marketingmassnahmen)  

der Unternehmen durch die Social 
Media unterlaufen oder sogar 
 bedeutungslos? 
Zweifellos. Die mobilen Smartgeräte 
beschleunigen die Veränderungen. Die 
verschiedenen Produktkategorien ge-
horchen allerdings anderen Regeln:  
In der Mode können sie sich schneller 
verändern, beim Essen etwa geht  
das viel langsamer. Aber der Übergang 
von den klassischen Medien zur Domi-
nanz von Suchmaschinen und nun zu 
Social Media mit der Beeinflussung 
von sogenannten Freunden ist eine 
Revolution.

Wo befinden sich die Märkte der 
 Zukunft? In der Stadt oder in 
 Shoppingcentern auf der grünen 
Wiese?
Die grosse Trennung ist die zwischen 
Stadt und Land. Urbanisierung ist nicht 
rückgängig zu machen. Die Jobs der 
Zukunft sind trotz Internet und Smart-
geräten in der Stadt und ihrer Agglo-
meration. Das Land ist der Ort des Tou-
rismus, des Bleisure (Leisure kombiniert 
mit Business), also eher für das Wo-
chenende. Ein attraktives Shopping-
center ist ein Lifestyle-Center, das kraft 
seiner Mieter, vor allem auch mit Res-

taurants und Services, Menschen zum 
Hinreisen verführt. 

Ein Kauf ist auch ein Akt des Ver-
trauens zwischen Konsument  
und An bieter bzw.Verkäufer: Wie hat 
sich dieses Vertrauensverhältnis 
 verändert?
Vertrauen ist die wichtigste und kost-
barste Ressource überhaupt, denn die 
Skandale, aber auch die Propaganda 
bis hin zur übelsten Art, werden zu-
nehmen. Nebst den Marken spielen 
vor allem Persönlichkeiten eine Rolle, 
die mich beeinflussen und von denen 
ich mich beeinflussen lasse, weil ich 
ihre Meinung für wertvoll halte. 

Das Cluetrain-Manifest von 1999 
postuliert unter anderem: «Märkte 
sind Gespräche!» Hat sich diese 
 These heute – über 10 Jahre später – 
bestätigt, wurde sie widerlegt  
oder hat sie sich weiterentwickelt?
Märkte sind heute nur noch Gesprä- 
che – aber das heisst: vom Geschwätz 
bis zum Argument geht alles. Wir sind 
heute Informationsgiganten und Wis-
senszwerge. Auf der einen Seite steht 
die «No bullshit»-Fraktion, die sich 
nach Authentizität und Glaubwürdig-

keit sehnt. Auf der anderen Seite  
gibt es die «Laissez-faire»-Fraktion,  
für die alles gut ist, was der Markt 
 bietet. Letztendlich dürfen wir auch 
die Machtfrage nicht vergessen: Wer 
setzt sich durch? Zu dieser Frage wird 
übrigens ein Mitautor des Cluetrain-
Manifests, Doc Searls, an der Trend-
tagung des GDI im März mitdisku-
tieren. Ich persönlich erwarte für die 
Zukunft eher eine Kakofonie von Inte-
ressen denn klar identifizierbare Ent-
wicklungen. ||

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

Zur Person
David Bosshart ist CEO des Gottlieb 
Duttweiler Instituts für Wirtschaft 
und Gesellschaft, eines der führen-
den europäischen Think Tanks. Er ist 
Autor diverser Publikationen, u. a. 
von «Kultmarketing», «Die Zukunft 
des Konsums», «Billig», und Referent 
bei Veranstaltungen in Europa, den 
USA und Asien. Schwerpunkte sei-
ner Arbeit sind Handel und Konsum, 
Management und gesellschaftlicher 
Wandel.
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Social Media stärken 
den Konsumenten
Die neuen elektronischen Medien (Social Media) haben nicht nur die Marketing-

strategien verändert, sondern die Macht der Konsumenten vergrössert – auf  

Kosten der Produzenten. Der interaktive, vernetzte Konsument ist vor allem im 

 Detailhandel das dominierende Thema.

Agenda mehr und mehr von den Infor-
mationsempfängern besetzt und ge-
staltet wird. 
Dabei gelte es aber zu beachten, dass 
sich längst nicht alle Konsumenten im 
Social Web bewegen; und es gebe 
auch Anzeichen, dass Facebook und 
Twitter ihren Reiz verlieren, stellt der 
PR-Spezialist Markus Berger, Direktor 
und Studienleiter am Schweizerischen 
Public Relations Institut in Zürich 
(SPRI) fest. Insbesondere nehme die 
Anzahl der aktiven Nutzer, die Inhalte 
schaffen, kritisch bewerten, sammeln 
und weiterleiten, laufend ab. Dies  
führe dazu, dass man die klassischen 
PR-Instrumente nach wie vor beherr-
schen und einsetzen müsse.

Social Media haben die Welt der 
Kommunika tion grundlegend verän-
dert, denn sie haben die Freiheit ge-
bracht, dass jederzeit, überall und auf 
jede denkbare Art und Weise Infor-
mationen konsumiert, aber auch sel-
ber produziert  werden können. Diese 
Freiheit verlangt von den Unterneh-
men ein neues Kommunikationsver-
halten den Konsumenten hingegen 
bringt sie neue Macht. Das bisher be-
stehende Kontrollmonopol der Unter-
nehmen, wie und wo sie ein Produkt 
vermarkten, funktioniert nicht mehr. 
Weder Unternehmen noch Me dien 
können heute die Hoheit über die 
 Informationen und Themen wahren. 
Das Social Web führt dazu, dass die 

Ende des One-Voice-Prinzips
Die PR-Beraterin und Social-Media-
Spezialistin Marie-Christine Schindler 
kommt in ihrem Buch «PR 2.0: Kommu-
nikation im Social Web – Alter Wein  
in neuen Schläuchen?» (VDM-Verlag, 
Saarbrücken, 2010) zum Schluss, dass 
das Social Web die gewohnten Public-
Relations-Massnahmen nicht ersetzt, 
aber doch verändert: «Am Ziel und 
Zweck der PR, für die ganze Organisa-
tion Akzeptanz, Verständnis, Vertrauen 
und Glaubwürdigkeit aufzubauen, hat 
sich bis heute nichts geändert. Auf 
funktionaler Ebene sind jedoch grund-
legende Veränderungen im Gang. Viele 
bewährte Instrumente der PR behalten 
ihre Legitimation, sie werden sich aber 
in Inhalt und Form weiterentwickeln. 
Hinzu kommen neue Formen der Kom-
munikation, die sich aus dem Social 
Web herausbilden.»  
Schindler sieht vor allem drei Heraus-
forderungen für die Unternehmens-
kommunikation: die Vervielfachung 
der Kanäle und damit die kaum kon-
trollierbaren Wege der Verbreitung der 
Informationen, das Ende des One-
Voice-Prinzips sowie die Beschleuni-
gung der Kommunikation und des 
 Dialogs. Besonders der Verlust der 
 Hoheit über die eigene Kommunika-
tion stelle eine Herausforderung für 
die Unternehmen dar, der man am 
besten mit einem aktiven Zuhören 
 begegnen könne. Noch besser sei es 

aber, wenn man als Unternehmen 
 selber auf möglichst vielen Plattfor-
men präsent sei. 

Und was bitte ist PR 2.0?
Marie-Christine Schindler definiert den 
Begriff so: PR 2.0 ist eine Erweiterung 
der klassischen Öffentlichkeitsarbeit 
und bezeichnet das bewusste, geplan-
te und dauernde Engagement einer 
Organisation oder einer Persönlichkeit 
im Social Web. Sie verfolgt das Ziel, 
 online mit integrierter, vernetzter und 
transparenter Kommunikation eine 
Reputation aufzubauen, welche auf 
Akzeptanz, Verständnis und Vertrauen 
basiert.
Die Glaubwürdigkeit wird mit perso-
nalisierter und authentischer Kommu-
nikation, möglichst in Echtzeit, ange-
strebt. Hauptelemente der öffentlichen 
Kommunikation mit den Anspruchs-

gruppen sind gegenseitiges Zuhören, 
Interaktion und Kollaboration. Dabei 
stehen die Bereitschaft und die Fähig-
keit zu Dialog und Vernetzung im Vor-
dergrund, die auch ohne Vermittler 
(Gatekeeper) stattfinden können.

Vertrauen und Offenheit
Vertrauen und Offenheit werden in 
 Zukunft die Präsenz der Unterneh-
mung (und ihrer Mitarbeitenden) im 
Social Web prägen. Sie muss quasi zur 
Unternehmung 2.0 werden. Ein Mus-
terbeispiel dafür ist die amerikanische 
Firma Dell, welche keine Social-Media-
Abteilung mehr hat, sondern auf die 
aktive Mitwirkung aller Mitarbeiten-
den setzt. «Für die Benutzung des Tele-
fons setzt niemand eine eigene Ab-
teilung ein. Genauso muss es sein  
für Social Media: Das ist einfach ein 
 Bestandteil der täglichen Arbeit», sag-
te Richard Binhammer, Leiter Public 
 Affairs bei Dell, in einem Interview 
Ende 2009.
Eine solche kommunikative Unterneh-
mung 2.0, die über ihre Mitarbeiten-
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Versuch einer PR-Typologie
Prof. Dr. Thomas Pleil, Dozent für Public Relations an der Hochschule Darmstadt, 
unterscheidet drei mögliche Typen der Online-PR: die digitalisierte PR, die 
 Internet-PR und die Cluetrain-PR.
Digitalisierte PR ist, vereinfacht gesagt, Online-Kommunikation mit dem Ver-
ständnis der Printwelt. Es geht vor allem darum, Präsenz im Netz zu zeigen und 
Rezipienten zu informieren, beispielsweise durch das Bereitstellen von Materi-
alien, die ursprünglich für die Printwelt entstanden sind (z. B. pdf-Reports).
Internet-PR nutzt stärker die Möglichkeiten des Web, integriert indirekte bzw. 
nicht öffentliche Feedbacks (also z. B. Userbefragungen, Kontaktformulare), um 
die eigenen Ziele besser zu erreichen. Hier geht es darum, einen Rezipienten 
eher zu überzeugen als zu informieren.
Cluetrain-PR nutzt das Social Web als Handlungsraum, in dem Stakeholder 
nicht Rezipienten, sondern Kommunikationspartner sind. Hier geht es um den 
Aufbau von Online-Reputation und das Schaffen von Mehrwert.

Vertrauen und Offenheit   
werden die Präsenz der 
 Unternehmung im Social  
Web prägen.
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Heute ist Social-Media-PR noch immer 
ein «Work in Progress». Das Cluetrain-
Manifest war nicht nur Jahre voraus, 
sondern steht bis heute in der Tradi-
tion vieler Manifeste der klassischen 
Moderne und der PR-Theorie. Mehr  
als zehn Jahre nach der Erstpublika-
tion wirken die Thesen des Cluetrain 
noch immer zeitgemäss und zukunfts-
weisend! Gleichwohl haben auch heu-
te immer noch viele Unternehmen, ge-
rade in Europa und Asien, den Cluetrain 
nicht umgesetzt.
Nach diesem neuen Verständnis im 
Umgang mit den Kunden werden aus 
Produkt-Managern bald Community-
Manager. Denn wo keine Community 
und keine Kommunikation entsteht,  
ist langfristig auch keine Marke und 
damit kein Gespräch zu finden. Jeder 
Kommunikationsexperte ist gefordert, 
eine echte Beziehung zur Öffentlich-
keit aufzubauen, die weit über die bis-
her üblichen Pressemitteilungen hin-
ausgeht. ||

Bernhard Stricker

den in den Social Media präsent ist, 
setzt zwei Dinge voraus: einerseits  
eine von Vertrauen, Offenheit und 
 Loyalität geprägte Unternehmenskul-
tur, andererseits das Fachwissen über 
die Möglichkeiten und Grenzen der 
Social-Media-Anwendungen – damit 
die Unternehmung nicht immer wie-
der von neuen Entwicklungen über-
rascht wird. 
Beispiele von überraschenden Neue-
rungen werde es immer wieder ge- 
ben, prophezeit PR-Berater und SPRI-
Direktor Markus Berger. Deshalb sei es 
wie nie zuvor wichtig, dass die Unter-
nehmenskommunikation ihr Hand-
werk, die klassischen PR, professionell 
pflege; dass sie sich aber zusätzlich 

 aktiv im Social Web bewege und so 
selber miterlebe, wie und wo die Ge-
spräche laufen; dass sie eine offene, 
 dialogorientierte und vertrauensvolle 
Kultur pflege, die sowohl von den 
 Mitarbeitenden als Akteuren wie von 
den Dialoggruppen draussen im Social 
Web auch so wahrgenommen werde.

Das Cluetrain-Manifest
1999 veröffentlichten einige «Kommu-
nikationsgurus» aus den USA 95 The-
sen zu einem neuen Verständnis von 
PR und Marketing: das sogenannte 
Cluetrain-Manifest. Es sagte in vielen 
Bereichen die Social-Media-PR bzw. 
das Social-Media-Marketing voraus. 
Die Kernaussage des Cluetrain-Mani-
fests ist einfach: Märkte sind Gesprä-
che, sie sprechen miteinander und 
 untereinander. Die Unternehmen ste-
hen dabei in der Pflicht, sich auf  
diese neue Art der Kommunikation 
einzustellen. Die Cluetrain-Autoren 
formulierten dies so: «Wir sind keine 
Zielgruppen oder Endnutzer oder Kon-
sumenten. Wir sind Menschen – und 
unser Einfluss entzieht sich eurem Zu-
griff. Kommt damit klar!»

IT sorgt für höhere Effizienz 
Egal, welcher Absatzkanal – traditioneller Laden oder Internet – genutzt wird: 
Ohne potente IT-Lösung kommt kaum ein Detailhändler mehr aus. Die Einsatz-
möglichkeiten der Informationstechnologie sind vielfältig. Sie vereinfacht etwa 
die Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM) oder das Management der 
 Versorgungskette.
Immer wichtiger werden Anwendungen im Bereich Business Intelligence. Sie 
haben die Funktion, das Konsumentenverhalten zu analysieren und möglichst 
präzise vorauszusagen. Grundlage ist in der Regel ein Data Warehouse, in  
dem gewaltige Mengen von Daten abgespeichert und strukturiert werden. 
 Mittels Analysesoftware lassen sich anschliessend die gesammelten Daten 
 auswerten – je zeitnaher dies erfolgt, desto besser.
Auch die grossen IT-Unternehmen haben den Aufrüstbedarf im Detailhandel 
erkannt. Vor Kurzem verstärkte sich das US-Softwarehaus Oracle für 1 Milliarde 
Dollar mit dem E-Commerce-Spezialisten ATG. Auch International Business Ma-
chines (IBM) hat 2010 mit mehreren Akquisitionen die Komplettlösungen für 
Retailer erweitert. Die Web-Analysesoftware von Coremetrics erlaubt es zum 
Beispiel, die Wirkung von Marketingkampagnen zu messen. Mit Netezza, einem 
direkten Rivalen von Teradata, hat IBM den Bereich der kostengünstigen Data-
Warehouse- und Analysesysteme ausgebaut.
Andere Tech-Konzerne profitieren besonders stark vom Wachstum des digita-
len Absatzkanals. Dazu zählt Akamai Technologies, die sich auf die Beschleuni-
gung von Web-Datenübertragungen spezialisiert hat. Grund ist, dass Konsu-
menten immer häufiger Produktinfos online einholen. Beliebt sind grafische 
Applikationen, mit denen Artikel von allen Seiten betrachtet und selber konfi-
guriert werden können.

Les Social Media renforcent  
le  consommateur 

(vv) Les nouveaux médias électroniques (médias sociaux) 
ont non seulement modifié les stratégies de marketing, 
mais ils ont aussi augmenté le pouvoir des consomma-
teurs. Le consommateur interactif, relié en réseau est le 
thème dominant surtout dans le commerce de détail. Le 
monopole de contrôle des entreprises sur la commerciali-
sation des produits ne fonctionne plus.
Cependant il faut tenir compte du fait que tous les consom-
mateurs n’évoluent pas, loin s’en faut, dans le web social.  
Et des signes apparaissent également selon lesquels Face-
book et Twitter perdent de leur charme, constate le spécia-
liste en RP Markus Berger. Le nombre d’utilisateurs qui 
créent des contenus, valorisent de façon critique, col-
lectent et transmettent diminue de façon continue. Ceci 
conduit au fait que les instruments de RP classiques 
doivent être maîtrisés et  utilisés de toute façon.
Marie-Christine Schindler, conseillère en RP et spécialiste 
des médias sociaux, arrive dans son livre «PR 2.0: Kommu-
nikation im Social Web – Alter Wein in neuen Schläuchen?» 
(«La communication sur le web social – du neuf avec du 
vieux?») à la conclusion que le web social ne remplace pas 
les RP mais les modifie. De nombreux outils des RP 
conservent leur légitimité, mais ils continueront à se déve-
lopper du point de vue du contenu et de la forme. De nou-
velles formes de communication apparaissent également 
qui se constituent à partir du web social.
A l’avenir, la confiance et la sincérité marqueront la pré-
sence de l’entreprise sur le web social. Elle doit devenir 
l’entreprise 2.0. Un exemple-type de ceci est Dell, qui n’a 
plus de service «médias sociaux», mais qui mise sur la par-
ticipation active de tous les employés. Une telle entreprise 
2.0 communicative implique d’une part une structure d’en-
treprise marquée par la confiance, la sincérité et la loyauté, 
d’autre part la connaissance technique au sujet des possi-
bilités et des limites de l’application des médias sociaux.
En 1999, quelques «gourous de la communication» ont pu-
blié 95 thèses sur une nouvelle compréhension des RP et 
du marketing: le «Manifeste des évidences». Il avait prédit 
dans de nombreux domaines les RP des médias sociaux  
et/ou RP du marketing. Le message clé de ce manifeste est 
simple: les marchés sont des conversations, ils se parlent 
entre eux. Aujourd’hui les RP des médias sociaux sont en-
core un «Work in Progress». Le Manifeste des évidences 
avait des années d’avance, et il est encore aujourd’hui dans 
la tradition de nombreux manifestes des modernes clas-
siques et de la théorie des RP. Plus de dix ans après la pre-
mière publication, les thèses de Cluetrain fonctionnent en-
core de façon actuelle et orientée vers le futur! Bientôt, 
selon cette nouvelle compréhension de l’approche du 
client, les chefs de produits deviendront des chefs de com-
munauté. Car là où aucune communauté et aucune com-
munication n’apparaît, on ne trouvera à long terme aucun 
marché et aucune conversation. Chaque expert en commu-
nication doit développer un lien véritable avec le public, 
qui dépasse largement le communiqué de presse habituel. 

Gemäss diesem neuen 
 Verständnis vom Umgang 
mit den Kunden  werden 
aus Produkt- Managern 
bald  Community-Manager.
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Points de contact sur  
le point de vente 
Affichages, fanions en rayons, accrochages au plafond, affichages au sol, publicité 

interne… Il existe de nombreux points de communication. Beaucoup d’argent  

est investi dans ces points de contact. Cela vaut la peine de jeter un coup d’œil sur 

les effets des différentes mesures.

Le consommateur peut acheter seule-
ment ce qu’il voit. Les points de contact 
des points de vente détournent son 
 attention vers les produits mis en 
avant et augmentent leur visibilité. Il 
en résulte des chiffres d’affaires sup-
plémentaires parfois importants. Le 
consommateur est réceptif aux actions 
de points de vente, en particulier sur 
les produits avec un faible niveau de 
planification. Il s’agit aussi bien de 
l’achat d’occasion non prévu que  
de l’achat d’impulsion pur. Le client  
se laisse spontanément convaincre 
d’acheter ces produits d’impulsion.

Acheteurs d’impulsion et  
acheteurs d’occasion
La condition préalable la plus impor-
tante est le placement à un endroit 
bien fréquenté dans le magasin. Le 
client doit «trébucher» sur les points 
de contact. Ce n’est pas un exercice 
simple, car le consommateur moyen 
fréquente seulement un quart du ma-
gasin environ. Les points de contact 
doivent donc se trouver à l’entrée prin-

cipale. Là, la fréquentation des con-
sommateurs est souvent dix fois supé-
rieure à celle de l’entrée latérale, de 
sorte qu’ils génèrent à cet endroit près 
de deux fois plus d’achats.
Mais comment tire-t-on des enseigne-
ments sur l’effet et le positionnement 
optimal des points de contact? Ceci 
est possible entre autres avec un pro-
cédé automatisé comme la Shopper 
Research Box qui enregistre le com-
portement des clients. L’évaluation 
prend en compte les trois étapes de 
conversion dans le processus d’achat: 
fréquence, intérêt/information ainsi 
que accès/achat.
L’analyse des différentes étapes de 
conversion permet de détecter le po-
tentiel d’optimisation. Car à chaque 
étape, des opportunités d’achat sont 
perdues. La condition de base pour 
l’achat est la fréquence, c’est-à-dire 
que le consommateur doit d’abord 
passer une fois près du point de 
contact du point de vente. Une fois 
cette barrière franchie se présente le 
grand défi: la transformation de la fré-

quence en intérêt. La majeure partie 
du potentiel d’achat est perdue ici. 
Mais si on parvient à éveiller l’intérêt, 
l’achat devient vraisemblable.
Mais pourquoi tant de mesures de 
points de vente échouent-elles à trans-
former la fréquence en intérêt? Dans  
le flot d’information dans le magasin, 
la capacité de réception du client est 
limitée. Souvent trop limitée pour ap-
préhender consciemment les actions. 
Parce que la perception consciente  
est un déroulement complexe de voir, 
reconnaître et comprendre. La mesure 
doit tout d’abord être appréhendée 
 visuellement. Puis le consommateur 
doit percevoir immédiatement de quoi 
il s’agit. Et il doit comprendre le mes-
sage de l’action.
Parmi la multitude de produits et 
 d’actions, la plupart des consomma-
teurs ont cependant tendance à mas-
quer les attraits supplémentaires. Ainsi, 
des actions bien construites dispa-
raissent souvent dans un brouhaha 
toujours plus bruyant et multicolore. 
Ce qui fonctionnait encore au cours 
d’un test en studio ou dans des son-
dages n’est souvent pas perçu dans la 
pratique.
Pour une orientation et une concep-
tion attrayantes de la mesure de point 
de vente, il faut prendre en compte 

des facteurs comme par exemple le 
contraste, la particularité, la taille, la 
couleur, l’ordre et l’éclairage. Ainsi un 
accrocheur précis ou un langage visuel 
émotionnel peuvent nettement aug-
menter l’attention. Les affichages au 
design clair et généreux attirent égale-
ment par leur rayonnement harmo-
nieux.
Il faut veiller pour toutes les mesures 
de points de vente à ce qu’elles aient 
un certain effet à distance. Car le client 
décide la plupart du temps à deux ou 
trois mètres de distance si une action 
pourrait être intéressante pour lui. Ici 
le temps de perception est seulement 
de une à deux secondes avant de déci-

La publicité interne est peu 
 efficace. Seule une fraction des 
spots est perçue.

der si l’action vaut un examen plus 
 approfondi. C’est pourquoi un mes-
sage rapidement compréhensible est 
important. Personne n’a de temps à 
perdre avec des liens complexes.

Analyser l’effet précisément
La mesure de la force de l’attention 
permet de définir si et dans quelle me-
sure les points de contact des points 
de vente sont finalement perçus. Ceci 
est possible avec le Eye Sensor, qui sai-
sit l’attention du consommateur avec 
des capteurs infrarouge. La durée du 
coup d’œil, l’heure, le lieu, la portée  

et la fréquence sont ainsi définis sans 
influencer le consommateur dans son 
comportement d’achat.
L’examen plus approfondi fait appa-
raître les possibilités et les limites des 
mesures. Les panneaux des points de 
vente détournent l’attention et le com-
portement de recherche du consom-
mateur. Pour les panneaux en hauteur 
et suspendus au plafond, il faut cepen-
dant veiller à ce que tout ce qui se 
trouve au-dessus de deux mètres 
puisse être bien perçu seulement à 
distance et est donc mal placé dans 
l’allée du rayon. Ainsi il faut de la 
même manière oublier les zones de 
sol, parce que pendant le processus  

de recherche et d’orientation, le client 
regarde les rayons et non le sol. Les 
 affichages sur le sol ont donc peu de 
chances d’être remarqués.

Publicité interne peu efficace
Concernant la publicité interne, des 
images mobiles attirent en principe 
l’attention. Toutefois, le consomma- 
teur dans le magasin est trop occupé 
avec la recherche ciblée de produits. 
Au cours d’enquêtes avec la Shopper 
Research Box et le Eye Sensor, on a  
pu constater que seul un client sur dix 
regarde la télévision et la durée du 
coup d’œil n’est que de deux secondes. 
Donc seule une fraction des spots 
 publicitaires internes est perçue.
Les consommateurs dans le supermar-
ché souhaitent acheter et non regar-
der la télévision. C’est pourquoi les 
spots doivent se soumettre aux légali-
tés sur les points de vente. Il n’y a pas 
de place pour l’argumentation diffé-
renciée, la dramaturgie et le langage 
visuel. Par contre, il est possible d’utili-
ser des informations courtes sur des 
images fixes, des logos et des sym-
boles ou bien des applications inter-
actives qui offrent un conseil person-
nalisé.
La plus efficace et également la plus 
chère reste néanmoins la démonstra-
trice publicitaire classique. Elle attire  
le plus l’attention et peut convaincre 
d’acheter, de personne à personne. Le 
contact personnel et la crédibilité ainsi 
créée supplantent toutes les autres 
mesures de points de vente. ||

Clemens Steckner
Traduction: Thierry Loncle
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2011 wird kein 
 Boomjahr
Der Schweizer Detailhandel hat 2010 eine starke  Erholung erlebt.  

Die Konsumentenausgaben legten deutlich zu. 2011 geht es jedoch 

nur langsamer weiter. 

«Die Konsumenten haben ihre Ausga-
ben im Detailhandel 2010 gegenüber 
dem Vorjahr real um weit über 2 Pro-
zent erhöht. Im Vergleich zu früheren 
Rezessionen, welche die Konsumlaune 
nachhaltiger getrübt hatten, ist dies 
für die Branche ein sehr erfreuliches 
Resultat», stellt die im Januar vorge-
legte Studie «Retail Outlook 2011» fest, 
die von der Credit Suisse in Zusam-
menarbeit mit der Zuger Beratungs-
firma Fuhrer & Hotz erstellt wurde. Ne-
ben der starken Zuwanderung neuer 
Konsumenten war es die ins positive 
gewandelte Konsumentenstimmung, 
welche massgeblich half, den Kaufstau 
zu lösen. 

Für das Jahr 2011 hängt die Entwick-
lung des Detailhandels nochmals von 
der Konsumentenstimmung ab. Aller-
dings dürfte sich dieser Indikator, 
 ausgehend vom hohen Niveau Ende 
2010, im Jahresverlauf etwas zurück-
bewegen. Von der Kaufkraftentwick-
lung erwarten die Fachleute eben- 
falls weniger positive Impulse. Zwar 
dürfte die Lohnsumme um geschätzte 
1,6 Prozent zulegen, doch nach Ab- 
zug der erwarteten Inflation, der höhe-
ren Sozialversicherungsbeiträge und 
Mehrwertsteuerabgaben sowie der 
höheren Krankenkassenprämien ver-
blieben davon «nur noch Brosamen». 
Somit hoffen die Ökonomen erneut 
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Dem viel zitierten «Lädelisterben» 
misst die Studie nun Tatsachenqualität 
zu. «Zwischen 1998 und 2008 musste 
im Schweizer Detailhandel netto jeder 
zehnte Laden, im klein flächigen Le-
bensmitteldetailhandel gar jeder vier-
te Laden seine Tore schliessen», heisst 
es. Auf der anderen Seite stieg im glei-
chen Zeitraum die Beschäftigung im 
Detailhandel aber um 1,7 Prozent an, 
weil die bestehenden Läden zuneh-
mend grösser wurden. Die Filialisie-
rung erfasste laut  Studie zwischen 
1998 und 2008 fast alle Segmente des 
Detailhandels. Am stärksten prägten 
die Filialketten im Sporthandel, bei 
den Apotheken und Drogerien, im 
Buch- sowie im Möbelhandel den 
Markt. In all diesen Subbranchen arbei-
tete 1998 noch ein  hoher Anteil der 
Beschäftigten in unabhängigen Einzel-
geschäften. Im Lebensmitteldetail-
handel hat der Trend zur Filialisierung 
indessen seine Grenzen langsam er-
reicht, weil in diesem Segment schon 
87 Prozent aller Beschäftigten in Filial-
ketten arbeiten. Dass aber im Lebens-
mitteldetailhandel die Supermärkte 
die Schuld am «Lädelisterben» haben, 
dafür findet die Studie keine ausrei-
chende Evidenz. ||

Alexander Saheb

wohl für die Verkaufszahlen wie auch 
die Profitabilität. Über alle Marktseg-
mente hinweg wurden die Gewinnzie-
le – vornehmlich dank Optimierungen 
auf der Kostenseite – besser erreicht 
als die Umsatzziele. Vom Konsum-
wachstum konnte 2010 insbesondere 
der Handel mit langlebigen Gütern 
profitieren. 
Zur Messung der Versorgungsdichte 
im Detailhandel entwickelte die Credit 
Suisse zudem den Retail Provision In-
dex. Dessen Analyse zeigte zwei Effek-
te: Die Grenzregionen haben wegen 
des Einkaufstourismus ein unterdurch-
schnittliches Detailhandelsangebot im 
Verhältnis zur Wohnbevölkerung. Der 
Grenzeffekt ist besonders im Jurabo-
gen und an der Grenze zu Deutschland 
ausgeprägt. In der Region Genf und  
im Tessin findet er sich da gegen nur 
punktuell. Von den Schweizer Gross-
städten verfügt Basel über das mit 
 Abstand schwächste Detailhandels-
angebot. Auf der anderen Seite sind 
touristische Gemeinden wegen der 
Zusatznachfrage aus dem Tourismus 
überdurchschnittlich dicht versorgt. 
Deshalb hat vor allem der Kanton 
Graubünden trotz des ausgeprägten 
«Lädelisterbens» in der vergangenen 
Dekade immer noch ein relativ reiches 
Detailhandelsangebot.

(35 Prozent) und Gewinn (40 Prozent). 
Immerhin 31 Prozent rechnen aber  
mit einem Wachstum gegenüber den 
2010 erzielten Verkaufszahlen von bis 
zu 4 Prozent, und 25 Prozent der be-
fragten Marktakteure streben gar ein 
noch höheres Umsatzplus an. Die Ma-
nager sind dabei bezüglich Gewinn 
weniger zuversichtlich als beim Um-
satz, und insbesondere die im Lebens-
mittelbereich tätigen Unternehmens-
vertreter und die Hersteller zweifeln.  
Dies darf als Anzeichen für einen sich 
weiter verschärfenden Wettbewerb 
und damit einhergehenden Preisdruck 
interpretiert werden. In Sachen Marke-
ting möchten 54 Prozent der Befragten 
die Höhe des Budgets beibehalten,  
34 Prozent planen eine Erhöhung, wel-
che teils mehr als 4 Prozent betragen 
wird. 

2010 überwiegend gut 
 abgeschlossen 
Im Rückblick sind etwa zwei Drittel  
der Firmenvertreter mit dem vergan-
genen Geschäftsjahr zufrieden. Sie 
konnten die budgetierten Ziele bezüg-
lich Umsatz und Gewinn entweder 
 erreichen oder übertreffen. Dabei 
 wurden die Ziele im Segment Near-/
Non-Food deutlich besser erreicht als 
im Lebensmittelbereich. Dies gilt so-

anteile mit einem noch stärkeren 
 Fokus auf die Preise ausgetragen 
 werden. 

Umfrage zeichnet vorsichtigeres Bild 
Ergänzend zu den volkswirtschaftli-
chen Prognosen der Credit Suisse wur-
den für die Studie durch Fuhrer&Hotz 
206 Entscheidungsträger mehrheitlich 
der zwei obersten Führungsebenen 
von Schweizer Handelsunternehmen 
befragt. 60 Prozent davon haben Ein-
sitz in der Geschäftsleitung. Diese 
Gruppe ist für 2011 nicht ganz so opti-
mistisch, wie sie es in der Vorjahres-
umfrage für 2010 war. Dennoch über-
wiegt ein freundliches Stimmungsbild. 
Mit 46 Prozent sieht sich knapp die 
Hälfte etwa gleich gut aufgestellt wie 
vergleichbare Marktteilnehmer. 42 Pro-
zent gehen von einem besseren und  
6 Prozent von einem deutlich besseren 
Abschneiden des eigenen Unterneh-
mens im Vergleich zur Konkurrenz aus. 
Dabei sind die Optimisten auf der 
 Herstellerebene (51 Prozent) häufiger 
vertreten sind als bei den Händlern  
(40 Prozent).
In Sachen Finanzkennzahlen erwartet 
das Gros der Befragten angesichts  
des weitgehend gesättigten und um-
kämpften Schweizer Marktes eine sta-
gnierende Entwicklung von Umsatz 

auf die Einwanderung als zweiten 
Wachstumsmotor. Diese habe in den 
vergangenen Jahren bereits für ein 
 gewisses «Sockelwachstum» bei den 
Umsätzen gesorgt. 

Wachstum unter Vorjahres- 
niveau erwartet 
Für den Detailhandel als Ganzes er-
wartet die Studie im laufenden Jahr 
ein nominales Umsatzwachstum von 
1,5 Prozent. Das ist zwar eine leichte 
Abschwächung gegenüber dem Ni-
veau von 2010. Doch wegen leicht sin-
kender Preise dürfte das reale Wachs-
tum im laufenden Jahr etwas höher 
ausfallen als das nominale. Angebots-
seitig rechnet man damit, dass das 
Gros der Detailhändler seine Energie 
darauf verwenden wird, die Sor-
timentspolitik zu optimieren, Stand-
orte zu überprüfen sowie die Effizienz 
zu steigern, wobei der Hebel am ehes-
ten bei der Logistik angesetzt wird.  
Die Beschäftigung wird in einem sol-
chen Umfeld kaum substanziell zule-
gen. Doch wird die Flächenexpansion 
weitergehen, auch wenn die Debatte 
um das «Overstoring» der Schweiz 
noch nicht entschieden ist. Die Mehr-
heit der im Rahmen der Studie befrag-
ten Handelsunternehmen will die Flä-
chen im laufenden Jahr vergrössern, 
und zwar im Schnitt um 11 Prozent. 
Verkleinern möchte, anders als im 
 Vorjahr, niemand. 36 Prozent der Be-
fragten rechnen 2011 mit stagnieren-
den Flächen. 
Die Rechnung mit immer grösseren 
Verkaufsflächen ging bisher auf, weil 
die höheren Raumkosten mit mehr Ar-
beitsproduktivität kompensiert wur-
den. Doch bei der Flächenproduktivi-
tät erkennen die Studienautoren «in 
der Tat Warnzeichen». Die in vielen 
Subbranchen auftretende stagnieren-
de oder rückläufige Flächenprodukti-
vität könne als deutliches Anzeichen 
dafür gelten, dass der Schweizer Markt 
auf eine angebotsseitige Sättigung 
 zusteuere. Entsprechend wird vorder-
hand der Druck auf die Flächenpro-
duktivität hoch bleiben. 
Vor allem im Lebensmitteldetailhandel 
rechnet man mit einer weiteren Ak-
zentuierung der Thematik. Noch sind 
Aldi und Lidl mit der geografischen 
 Expansion beschäftigt. Doch nach Er-
reichen der flächendeckenden Präsenz 
dürfte der Wettbewerb um Markt-

Für den Detailhandel wird im  
laufenden Jahr ein nominales 
 Umsatzwachstum von 1,5 Prozent 
erwartet.
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Die Umstellung auf die Regalauszeich-
nung erfolgte nach Abschluss der 
 Pilotphasen still und leise. Seit Februar 
2010 wurde in 22 Migros-Filialen die 
Regalauszeichnung getestet. Die Test-
filialen wurden so ausgesucht, dass 
alle Ladenformate, Supermärkte, Fach-
märkte und Migros-Partner abdeckt 
wurden.
Während der Testphase waren die 
 Verkaufspreise sowohl auf dem Pro-
dukt wie auch am Regal ausgezeich-
net. Seit Januar finden die Konsumen-
ten die Verkaufspreise nur noch am 
Regal, auf den Produkten sind keine 
Preise mehr aufgedruckt oder ange-
klebt. Durch den Verzicht auf die Ein-
zelpreisauszeichnung will die Migros 
30 Millionen Franken sparen. Die Ein-
sparungen sollen dem Verbraucher 
weitergegeben werden.

Preisetikette ade
Dem Konsumentenschutz passt der 
Wegfall der Preisauszeichnung am 
 Produkt gar nicht. Durch das Fehlen 
der Verkaufspreise weiss der Konsu-
ment an der Kasse gar nicht mehr, wie 
viel ein Produkt kostet, geschweige 
denn ob der richtige Preis verrechnet 
wird. Und zuhause hat er vollends den 
Überblick über die Preisentwicklung 
des Produkts verloren.

Schon gemerkt?
Nun verzichtet auch die Migros auf die Einzelpreisauszeichnung. Seit dem  

1. Januar 2011 sind die Preise nur noch am Regal angeschrieben. Die letzte 

 Einzigartigkeit ist zu Beginn des Jahres gefallen. Kein Händler in Europa setzt  

mehr auf die Einzelpreisauszeichnung.

Die Migros versichert aber, dass die 
korrekten Preise verrechnet werden, 
denn diese werden von einem Zentral-
rechner sowohl an die Kassen wie  
auch an die Drucker, welche die Regal-
preisetiketten produzieren, gesendet. 
Somit ist sichergestellt, dass beide 
Preise identisch sind.
Noch vor zwei Jahren kürte das Kon-
sumentenmagazin K-Tipp die Migros 
zum «kundenfreundlichsten Unter-
nehmen», unter anderem weil sie an 
der Preisetikette festhielt. Seit dem  
1. Januar 2011 verzichtet nun auch der 
letzte Händler in Europa auf die Einzel-
preisauszeichnung. Als Coop vor zehn 
Jahren bereits die Praxis aufgab, pro-
testierten die Konsumenten, aber von 
Umsatzverlust war keine Rede, im Ge-
genteil.

Happy Hour im Supermarkt
Aber die Regalauszeichnung hat auch 
ihre Tücken. Vor allem bei umfangrei-
chen Preisänderungen zieht das einen 
hohen personellen Aufwand mit sich. 
Die neuen Preisetiketten müssen aus-
gedruckt und von Hand an die richtige 
Regalposition gesteckt werden. Und 
fehlt die Regalpreisetikette, tappt der 
Konsument im Dunkeln. Zahlen aus 
Amerika zeigen, dass annähernd fünf 
Prozent der bezahlten Preise nicht den 

Preisen am Regal entsprechen. Tiefere 
und höhere Kassenpreise halten sich 
dabei die Waage.
Abhilfe versprechen die elektroni-
schen Preisschilder. Dabei handelt es 
sich um kleine Displays an den Ver-
kaufsregalen. Die LCD-Preisschilder 
sind mit kleinen Funkempfängern und 
einer Miniantenne ausgerüstet und so 
über das lokale Funknetzwerk mit dem 
Preisverwaltungssystem im Zentral-
rechner verbunden. Preisänderungen 
werden zentral getätigt, und mit ei-
nem Klick lassen sich so die Preise in 
allen Filialen gleichzeitig ändern. Mit 
den elektronischen Anzeigen ist es 
möglich, von einer Minute auf die an-
dere die Preise der Nachfrage anzu-
passen. 
Neben dem Verkaufspreis kann auch 
der 100-Gramm-Preis angezeigt wer-
den. Aber die kleinen elektronischen 
Preisschilder können noch mehr. Son-
derangebote werden dem Verbrau-
cher durch Blinken visualisiert, und  
die neuen E-Signs können sogar auf 
Kommando ihre Farbe wechseln und 
so dem Verbraucher ein Sonderange-
bot signalisieren. ||

Joachim Heldt

6. September 2011 | zhaw Winterthur

Social Media ist allgegenwärtig, Trend und Hype.  

Wie können Unternehmen in dieser neuen Kommu-

nikationsform mitmischen, welche Chancen und 

Gefahren birgt sie? Die Menschen wollen nicht mehr 

nur Shopper oder Konsument sein, sondern aktiv ins 

Geschehnis eingreifen und Einfluss nehmen.  

Mit Social Media haben sie die Mittel dazu.

 

Jetzt zum Blind Inscription  
Spezialpreis anmelden!
www.swisssocialmediaforum.ch

powered by

MACHTVERSCHIEBUNG
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Schweizer Köpfe  
sind  innovativ
Zwei unabhängige Quellen – die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich und 

das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum – bestätigen: Die Schweizerinnen 

und Schweizer gehören zu den erfinderischsten Köpfen der Welt. Was heisst das  

für die Konsumenten? «Patentschutz darf kein Preisschutz sein», sagt die Stiftung 

für Konsumentenschutz und begrüsst die Zulassung von Parallelimporten.

Die Konjunkturforschungsstelle (KOF) 
der ETH Zürich führt seit 1990 regel-
mässig eine Innovationserhebung bei 
rund 6000 Firmen durch. Sie gilt  
als verlässlicher wirtschaftspolitischer 
Seismograf im Hinblick auf Prognosen 
und Entwicklungen. Denn das länger-
fristige Wachstum der Schweizer 
 Wirtschaft wird stark durch die Innova-
tionsleistung der Unternehmen be-
einflusst. Die neuste Erhebung basiert 
auf der 7. Innovationsumfrage, welche 
die KOF im Auftrag des Staatssekre-
tariats für Wirtschaft (Seco) im Herbst 
2008 durchgeführt hat.

Kreative Schweiz
Gemäss einem Vergleich der Resultate 
der jüngsten KOF-Innovationsumfrage 
mit den entsprechenden Ergebnissen 
des in den EU-Ländern durchgeführ-
ten Community Innovation Survey 
(CIS) ist die Schweiz heute die innova-
tivste Volkswirtschaft Europas. Diese 
Einschätzung beruht auf einem brei-
ten Spektrum von Indikatoren, das alle 
Phasen des Innovationsprozesses ab-
deckt. 
Die Schweiz belegt insgesamt den ers-
ten Rang, gefolgt von Deutschland, 

Grossbritannien, Belgien, Irland und 
Schweden. Sowohl in der Industrie als 
auch im Dienstleistungssektor ist sie 
die Nummer 1. Die besonderen Stär-
ken der Schweizer Wirtschaft liegen 
beim hohen Anteil von Firmen, die  
sich in  Innovations- sowie in For-
schungs- und Entwicklungs-Aktivitä-
ten (F&E) engagieren. Ausserdem hat 
sie die besondere Fähigkeit, Neuerun-
gen in Markterfolge umzusetzen. 
Die Spitzenstellung der Schweiz wird 
durch Vergleiche anhand eines er-
weiterten Sets von Indikatoren und 
unter Berücksichtigung einer Vielzahl 
von nicht europäischen Ländern be-
stätigt (European Commission, 2009). 
Die USA, Japan und andere innova-
tionsstarke aussereuropäische Volks-
wirtschaften kommen nicht an die 
 Innovationsleistung der drei führen-
den europäischen Länder Schweden, 
Schweiz und Finnland heran.

Starker KMU-Sektor 
Besonders gut schneidet die Schweiz 
bei den KMU ab. Sowohl die kleinen  
als auch die mittelgrossen Firmen sind 
innovativer als die KMU in allen EU-
Ländern. In der Schweiz ist also die 

Stecker  
auswechseln? 

 Innovationsfähigkeit besonders breit 
abgestützt. Dank der eigenen Innova-
tionsaktivitäten ist ein erheblicher  
Teil der kleinen und mittelgrossen Fir-
men befähigt,  firmenexternes Wissen 
aufzunehmen und dieses mit inter-
nem Know-how zu kombinieren.
Damit verfügen viele KMU über die 
 Voraussetzungen, um mit technolo-
gisch hochwertigen Produkten auf 
dem Weltmarkt – meist in Nischen – 
erfolgreich zu sein. Die Kombination 
eines ausgesprochen innovativen 
KMU-Sektors und einer beträchtlichen 
Zahl von grossen, F&E-intensiven mul-
tinationalen Firmen bildet eine struk-
turelle Stärke des Innovationssystems 
Schweiz.

Vorsprung schmilzt 
Die Innovationsleistung der Schweiz 
ist zwar besser als jene der EU-Länder, 
aber Letztere sind im Begriff, deutlich 
aufzuholen. Dies ist nicht nur auf Fort-
schritte im Ausland zurückzuführen, 
die bis zu einem gewissen Grad Aus-
druck eines normalen Konvergenz-
prozesses sind, sondern widerspiegelt 
auch die ungünstige Entwicklung der 
Innovationsaktivitäten in der schwei-
zerischen Industrie in den 1990er-Jah-
ren und im Dienstleistungssektor in 
den frühen 2000er-Jahren. 
Bezüglich Anteil der Firmen mit In-

novationen war in den letzten  
zehn Jahren Finnland der 

grosse Gewinner, aber 
auch Dänemark, Belgien 
und Deutschland mach-
ten gegenüber der 

Schweiz deutlich Boden 
gut. Mit der Stabilisierung 

der In novationsleistung in 
der Schweiz in den letzten 
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Auch das ist  
Logistik.

Güter vor der Auslieferung einlagern, Preise auszeichnen, Sendungen 
 zu sammenführen oder Netzstecker auswechseln? Die Post hat das 
 passende Angebot. Mehr unter: post.ch/lager

Für die anspruchsvollsten Kunden der Welt.

 Jahren ist jedoch der Aufholprozess 
nahezu zum Stillstand gekommen. 
Leichte Verluste gegenüber Ländern 
wie Finnland und Belgien wurden 
durch Gewinne im Vergleich mit ande-
ren Ländern wettgemacht.

Patentanmeldungen auf  
hohem Niveau
Zum gleichen Ergebnis wie die KOF 
kommt auch einer, der es aus der Pers-
pektive des Staates wissen muss. Dr. 
Alban Fischer, Vizedirektor und Leiter 
Patentabteilung des Eidgenössischen 
Instituts für Geistiges Eigentum in 
Bern, resümiert seine langjährige Er-
fahrung: «Die Schweiz ist eines der 
 innovativsten Länder der Welt.» Und 
bezüglich der derzeitigen Entwicklung 
sagt er: «Tendenziell und langfristig 
nehmen sowohl die Patent- als auch 
die Markenanmeldungen in der 
Schweiz zu.»
1978 wurde das Europäische Patent-
amt auch auf Initiative der Schweiz 
 gegründet. Heute gehören diesem 
Gremium 39 Staaten an, die meisten 
aus der EU. Über 90 Prozent der Paten-
te, die in der Schweiz Gültigkeit er-
langen, gelangen heute über diesen 
Weg zu uns. 2009 wurden 2017 Patent-
gesuche direkt beim Eidgenössischen 
 Institut für Geistiges Eigentum ge- 
stellt, davon stammten 1665 aus der 
Schweiz, die übrigen (352) aus dem 
Ausland. Das Verhältnis Schweiz/Aus-
land ist in den letzten Jahren ziemlich 
stabil geblieben. Die Zahl der erteilten 
europäischen Patente mit Wirkung für 
die Schweiz betrug 2009 hingegen 
35 096.
Die Patentanmeldungen betreffen 
laut Fischer praktisch alle Gebiete der 
 Technologie: «Natürlich stellen 
wir immer wieder gewisse 
Tendenzen fest, zum Bei-
spiel einen Anstieg der 
Biotechnologie-Patente 
vor zirka 15 Jahren oder 
aktuell ein Ansteigen der 
 Nanotechnologie-Patente. Al-
lerdings werden auch stetig 

und in grosser Zahl Patente aus ‹tradi-
tionellen› Technologiebereichen ange-
meldet, wie Mechanik, Maschinenbau 
oder Elek trotechnik.» Insgesamt sind 
in der Schweiz derzeit 137 000 euro-
päische und 13 800 nationale Patente 
erteilt.

Meilenstein für die  
Konsumenten
Seit dem 1. Juli 2009 sind Parallel-
importe patentgeschützter Güter aus 
der EU zulässig. Das ist ein Meilenstein 
für die Konsumenten und ein Etappen-
sieg der Stiftung für Konsumenten-
schutz (SKS), die seit Jahren die Posi-
tion vertreten hatte, dass Patentschutz 
kein Preisschutz sein darf. Patent-
geschützte Produkte, die mit Zustim-
mung des Patentinhabers im europäi-
schen Wirtschaftsraum in Verkehr ge- 
setzt wurden, können seit 2009 ohne 
Zustimmung des Patentinhabers in die 
Schweiz eingeführt werden. Ausge-
nommen sind die Medikamente, für 
die der Parallelimport nach wie vor 
verboten ist.
Das Bundesgericht hatte noch 1999  
im sogenannten Kodak-Urteil Parallel-
importe untersagt. Auch der Bundes-
rat hatte sich gegen ihre Zulassung 
ausgesprochen, nicht aber das Parla-
ment. Es versprach sich – wie die Kon-
sumentenorganisationen – von der 

Zulassung patentgeschützter Güter 
aus dem EU-Raum tiefere Preise für  
die Konsumenten. Die Beschaffung 
von Waren dort, wo sie am günstigsten 
zu haben sind, senke die Preise, sorge 
für mehr Wettbewerb und stütze die 
Kaufkraft der Konsumentinnen und 
Konsumenten, hiess es im Parlament. 
Das Sparpotenzial wurde auf rund  
150 Millionen Franken pro Jahr ge-
schätzt.
Auch Preisüberwacher Stefan Meier-
hans spricht von einem guten Ent-
scheid aus Wettbewerbs- und Preis-
sicht. Konsumenten könnten damit 
langfristig in einem breiten Warenbe-
reich mit tieferen Preisen rechnen. Er 
weist auf den nicht zu unterschätzen-
den «Dissuasionseffekt» hin: Die ab-
schreckende Wirkung kann schon im 
Vorfeld die Preise ins Rutschen brin-
gen. Diese Erfahrung habe man in der 
Landwirtschaft gemacht, wo Parallel-
importe bereits seit Anfang 2008 
 erlaubt sind. Hier hätten die bisheri- 
gen Anbieter bereits vor der Import-
öffnung ihre Preise gesenkt, um zu 
 verhindern, dass die Bauern beim  
Saat- und Pflanzgut, bei Futtermitteln, 
Dünger, Pflanzenschutzmitteln, Trakto-
ren oder Melkmaschinen zu Parallel-
importeuren wechselten. ||

Bernhard Stricker

Firmen nutzen Kundenkarten zur 
 Kundenbindung – das verwundert 
wohl kaum. In der Schweizer Unter-
nehmenslandschaft findet sich eine 
Vielzahl von Kundenkarten-Anwen-
dungen, die im Wesentlichen recht 
ähnlich sind. Für den Einkauf gibt es 
Punkte, und die führen entweder zu 
 einem Rabatt oder Einkaufsgutschein 
oder berechtigen zum Besuch von 
speziellen Anlässen.
Kundenkarten können aber auch fir-
menübergreifend eingesetzt werden. 
Dann einigen sich verschiedene Läden, 
die durch den Standort oder die Bran-
che miteinander verbunden sind, auf 
die Herausgabe einer gemeinsamen 
Kundenkarte. Zurzicard und Feelgood’s 
Apothekenkarte sind zwei Beispiele 
dafür. 

Abfallsünder aufgepasst!
Kundenkarten sind jedoch nicht auto-
matisch Erfolgsbringer. Erst wenn die 
Karte eine höhere Kundenbindung 
 erzeugt und tatsächlich der Umsatz 
steigt, hat sich der Aufwand gelohnt. 
Ausserdem sind Kundenkarten nur 
 eines von vielen Instrumenten der 
Kundenbindung, wie in einem Vortrag 
von Alexander Schutz-Margeth am 
Swiss Billing Forum bereits 2004 zu 
 erfahren war. Deshalb muss die Karte 
in ein Gesamtkonzept eingebettet 
werden. Häufige Fehler in Sachen Kun-
denkarte sind für den Verbraucher 

Kunden mit Karten 
 binden
Viele Firmen setzen zur besseren Kundenbindung auf Kundenkarten.  

Allerdings müssen Gesamtkonzept und Datenschutz beachtet werden. 

 uninteressante Leistungen, falsche Ra-
battgestaltung sowie nicht relevante 
Partner. 
Unerwartete Nebenwirkungen können 
Kundenkarten indes für ihre Benutzer 
haben. So sorgten Fälle für Aufregung, 
in denen Abfallsünder anhand ihrer  
im regelwidrig entsorgten Abfallsack 
gefundenen Einkaufsquittungen über-
führt wurden. Denn auf diesen war die 
Kundenkartennummer erfasst, und die 
Grossverteiler geben im Falle eines 
Strafverfahrens die Kundendaten auch 
heraus. Mittlerweile wird die Möglich-
keit dieser Datenherausgabe beispiels-
weise in den AGB der Cumulus-Karte 
(Migros) explizit erwähnt. 

Kundendatenschutz nicht 
 vernachlässigen
Transparenz in Sachen Kundenkarten 
ist auch eine Forderung von Bruno 
 Baeriswyl, Präsident von Privatim,  
der Vereinigung der schweizerischen 
Datenschutzbeauftragten. Laut Baeris-
wyl sollen Kundinnen und Kunden 
nachvollziehen können, welche Daten-
kategorien gesammelt und wie sie 
 verwendet werden. Diese Transparenz 
sei nicht nur Grundlage für eine 
 rechtsgültige Einwilligung in etwaige 
Kundenbindungsprogramme, sondern 
auch die Basis für das Vertrauen in  
der Kundenbeziehung. Das Lancieren 
eines Kartenprogramms ist demnach 
nur mit expliziter Einwilligung der 

Kundinnen und Kunden möglich, 
wenn aus den gesammelten Daten 
Kundenprofile entstehen. Bei diesen 
handle es sich nämlich um besonders 
schützenswerte Personendaten.
Heikel wird es laut Baeriswyl, wenn  
im Rahmen von Kundenbindungs-
programmen Kundendaten nicht nur 
direkt vom Kunden erfasst, sondern 
mit Daten aus anderen Quellen er-
gänzt werden. Damit entstehen Kun-
denprofile, die ein umfassendes Bild 
einer  Person ergeben, aber auch fal-
sche Informationen enthalten können, 
kritisiert Baeriswyl. In einem solchen 
Fall würden die Persönlichkeitsrechte 
der betroffenen Personen stark tan-
giert.
Grundlegende Probleme mit dem Ein-
satz von Kundenkarten drohen, wenn 
Firmen die gewonnenen Daten zu ei-
nem Scoring verwenden, zu einer 
 qualitativen Bewertung von Kunden. 
Wenn dieses zu ungünstigen Ergebnis-
sen für den Kunden führt – beispiels-
weise einer Absprache der Kredit-
würdigkeit –, dann stellt sich die  
Frage, aufgrund welcher Datenbasis 
und welcher Auswertungen das Unter-
nehmen zu diesen Ergebnissen ge-
langt ist. «Der Kunde hat dabei nicht 
nur ein Recht auf Auskunft, sondern 
auch ein Berichtigungsrecht», betont 
Baeriswyl. ||

Alexander Saheb
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Coop UBS Orell Füssli Migros

Warum bieten Sie Kundenkarten an?
UBS: Warum bieten Sie das Kundenbindungs-
programm Key Club an?

Kundentreue ist ein wertvolles Gut. Mit der 

 Supercardplus können wir treue Kunden be-

sonders belohnen.

Wir möchten die Kundenbindung erhöhen, die 

Hauptbankbeziehung fördern und UBS mit 

Nichtbankangeboten profilieren.

Wir wollen die Kunden binden, aber auch 

 besser kennenlernen und gezielte Marketing-

aktionen durchführen.

Wir setzen die Karte zur besseren Kunden-

bindung ein. 

Seit wann nutzt das Unternehmen 
 Kundenkarten / das Programm?

Seit 10 Jahren. Seit 1994. Seit 2008. Seit November 1997.

Welche Kundenkartenvarianten/Mitglied-
schaftsvarianten gibt es?

Neben der klassischen Supercard gibt es vier 

weitere, teils mit Kreditkartenfunktion.

Es gibt spezielle Punkteregeln für Jugendliche, 

Studierende und junge Berufseinsteiger.

Es gibt die Bookpoints-Karte für Privatkunden, 

mit der Punkte gesammelt werden. Ferner gibt 

es die Student Card (10 Prozent Sofortrabatt) 

und eine Company Card (Rabatthöhe abhän-

gig vom Bestellvolumen).

Es gibt die Cumulus-Karte, die auch mit Kredit-

kartenfunktion erhältlich ist.

Wer ist die Zielgruppe? Alle Kunden der Coop-Gruppe. Private Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz, 

die UBS als Hauptbank haben.

Im Privatbereich sind es Menschen, die viel le-

sen. Der Fokus liegt auf gut gebildeten Frauen.

Regelmässig einkaufende Kunden und alle Per-

sonen, die oft Kreditkarten nutzen.

Wie viele Kundenkarten haben Sie  
derzeit ausgegeben?  
UBS: Wie viele Teilnehmer zählen Sie derzeit?

Rund 4 Mio. Supercard-Nutzer auf 2,8 Mio. Kar-

tenkonten.

Key Club hat rund 1,4 Mio. Teilnehmer. Kunden 

werden erst mit der eigenen Anmeldung Teil-

nehmer.

Etwas über 150 000 in zwei Jahren. Rund 2,5 Millionen.

Wie setzt der Kunde diese Karten ein? Beim Zahlen am POS oder als Rabattausweis 

bei Kultur- und Sportevents.

– Man weist die Karte an der Kasse vor oder kann 

seine Gutschrift bei Online-Einkäufen einlösen.

Die Cumulus-Karte beim Einkauf in der Migros, 

die Kreditkarte auch ausserhalb.

Gibt es ein Punktesammelsystem und  
wie funktioniert es?

Pro Franken Einkaufsbetrag gibt es einen 

 Superpunkt, bei Aktionen ein Vielfaches. 100 

Punkte haben einen Gegenwert von einem 

Franken.

Punkte gibt es für einen regelmässigen Zah-

lungseingang auf dem Privatkonto, für Kredit-

kartenumsätze, Einzahlungen auf dem Säule- 

3a-Konto sowie bei Spezialaktionen.

Pro 1 Franken Umsatz gibt es einen Punkt. Bei der Migros gibt es für jeden Franken Um-

satz einen Punkt. Beim Kreditkarteneinsatz gibt 

es für zwei Franken Umsatz einen Punkt. 1000 

Punkte ergeben einen Bon von 10 Franken, der 

von Migros-Unternehmen akzeptiert wird. 

Welche Leistungen erhalten Kunden-
karteninhaber/Teilnehmer?

Mit den Punkten kann man bezahlen, Prämien 

einfordern oder bei Partnerfirmen Rabatte er-

halten.

Jeder gesammelte Punkt entspricht einem 

Franken. Es gibt Punktechecks im Wert von  

5 oder 10 Franken. Sie können bei Programm-

partnern oder für Spezialangebote eingelöst 

werden. Bei UBS erhält man Zutritt zu Sponso-

ring-Plattformen oder eine Kontogutschrift. 

Für 300 Punkte gibt es einen Gutschein von  

10 Franken.

Die erwähnten Bargeld-Bons und Spezialange-

bote gemäss dem Einkaufsverhalten sowie all-

gemeine Rabattangebote. Die Einkaufsdaten 

helfen auch bei Produktrückrufen.

Gibt es eine spezielle Produkt-/Erlebnis- 
welt für die Karteninhaber/Teilnehmer?

Ja, speziell in Verbindung mit dem Coop Family 

Club.

Ja. Sowohl UBS als auch die Programmpartner 

haben spezielle Angebote nur für Teilnehmer.

Es gibt Einladungen zu speziellen Anlässen für 

gute Kunden. Und für die top 100 gibt es per-

sönliche Geschenke.

Regelmässig verschiedene Angebote auch im 

Freizeitbereich, zusammen mit Drittpartnern.

Gilt die Karte / das Programm nur für  
Ihr Unternehmen oder auch bei Partnern /  
einem Verbund?

Die Karte gilt bei allen Verkaufsstellen der 

Coop-Gruppe in der Schweiz (inkl. Fust, Inter-

discount, The Body Shop, Coop City Waren-

häuser, Coop Bau + Hobby usw.) sowie bei aus-

gewählten Partnerunternehmen.

Das Programm gilt nur für UBS-Kunden. Die Karte gilt bei Orell Füssli, Rösslitor St. Gal-

len und in den Restseller-Filialen, die zu Orell 

Füssli gehören.

Die Karte gilt nur für Filialen und Fachmärkte 

der Migros, Migros-Restaurants und Ex Libris. 

Globus- und Denner-Kunden können die ein-

fache Cumulus-Karte nicht nutzen, aber die-

jenige mit Kreditkarte.

Wie wird die Beziehung zu Karteninhabern/
Teilnehmern gestaltet?

Es gibt eine Internetseite für Supercard, spe-

zielle Direct Mailings / Direct SelfMailers für 

Stammkunden, einen Supercard Newsletter, 

die Superbox in den Coop-Verkaufsstellen;  

und in Kombination mit dem Family Club auch 

einen speziellen Internetauftritt für Familien.

Kunden, die genügend Punkte für eine Aus-

schüttung im entsprechenden Quartal gesam-

melt haben, erhalten das «UBS magazin». Alle 

Angebote und Partner werden im Internet vor-

gestellt. Rund achtmal im Jahr erscheint ein 

Newsletter mit speziellen Angeboten.

Wir machen viermal jährlich Postmailings mit 

Buchtipps und versenden den Weihnachts- 

und Sommerprospekt persönlich. Ferner gibt 

es auch per E-Mail News und Angebote.

Neben den erwähnten Angeboten gibt es eine 

Website.

Welche langfristige Strategie verfolgt  
das Unternehmen mit der Kundenkarte /  
dem Programm?

Umsatz- und Frequenzsteigerung. Wir möchten die Kundenbindung erhöhen und 

die Hauptbankbeziehung zur UBS fördern.

Wir möchten möglichst alle regelmässig wie-

derkehrenden Kunden mit einer Karte ausstat-

ten und dann die Frequenz mit Angeboten er-

höhen. Das soll den Kundenwert steigern.

Die Karte ist ein Kundenbindungsmittel.

Welche Vorteile hat das Unternehmen  
von der Kundenkarte / vom Programm?

Mit der Einführung der Supercard wurde eine 

langfristige Festigung der Beziehung mit be-

stehenden und potenziellen Coop-Kunden an-

gestrebt. Dank der Supercard wurde die Kun-

denfrequenz- und Umsatzentwicklung positiv 

beeinflusst. Knapp 80 Prozent des Umsatzes 

werden mit Einsatz der Kundenkarte gemacht.

Es ist eine höhere Produktdurchdringung bei 

KeyClub-Teilnehmern feststellbar. Diese haben 

auch eine tiefere Saldierungsquote.

Wir kennen die Kunden und verbessern die 

 Datenbasis für viele Entscheidungen.

Bessere Kenntnis der Kundenbedürfnisse, di-

rektere Kontaktaufnahme bei Filialeröffnungen 

oder Marketingaktionen.

Wie geht man mit dem Datenschutz um? Kundendaten werden nur innerhalb der Coop-

Gruppe und an Supercard-Partnerfirmen (Fir-

men ausserhalb der Coop-Gruppe, welche 

 Superpunkte ausgeben oder Gutscheine als 

 Supercard-Treueprämien verschicken) weiter-

gegeben. Ferner werden Daten an die Unter-

nehmen der Coop-Gruppe weitergegeben, 

wenn Verdacht auf Mitarbeiterdelikt und/oder 

Missbrauch der Personalrabattkarte besteht. 

Kundendaten werden intern im Kundenkon-

takt genutz. Partnerfirmen dürfen den Kunden 

nicht direkt angehen.

Dazu gibt es interne Richtlinien. Die Cumulus-Kundendaten werden an keine 

Dritten weitergeleitet. Dafür haben wir das 

Good Privacy Label erhalten.
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Möbel Pfister Manor Zurzicard vom Gewerbe- und  
Tourismusverein Bad Zurzach

Feelgood’s Apotheke*

Warum bieten Sie Kundenkarten an? Als Belohnung für Kunden. Ziel der Kundenkarte ist die Kundenbindung. Wir möchten Kunden einen Mehrwert bieten 

und ein modernes Kundenbindungsinstru-

ment nutzen.

Es entspricht einem zentralen Bedürfnis der 

selbstständigen Apotheken, ihren Kunden ein 

Treuesystem anbieten zu können.

Seit wann nutzt das Unternehmen 
 Kundenkarten?

Seit 1991. Bereits seit über 40 Jahren. Seit Dezember 2009. Die ersten zehn Apotheken haben Ende 2005 

mit dem System begonnen.

Welche Kundenkartenvarianten gibt es? Es gibt eine Bonus-Sammelkarte und eine mit 

Kreditkartenfunktion.

Kundenkarten, Zusatzkarten, Kundenkarten  

für Institutionen/Firmen, Kundenkarten für die 

Mitarbeiter.

Es gibt eine einheitliche Gratis-Kundenkarte. Eine Basisvariante mit einheitlichen Mindest-

Basisparametern, als Co-Branding pro Apo-

theke erhältlich.

Wer ist Zielgruppe für die Kunden- 
karte/n?

Die Zielgruppe interessiert sich für das Thema 

Einrichten, vor allem Frauen.

Kunden ab 18 Jahren. Kunden ab 25 aus der Region Bad Zurzach. Die Kunden der Apotheken.

Wie viele Kundenkarten haben Sie  
derzeit ausgegeben?

Aktuell 405 000, mit stetiger Zunahme. Über 800 000. Es sind 2800. 70 000 aktive Kundenkartenhalter.

Wie setzt der Kunde diese Karten ein? Bei der Bezahlung (bar oder mit Rechnung) 

muss man die Karte vorweisen.

Bei der Bezahlung im Manor-Warenhaus oder 

bei den diversen myOne-Akzeptanzstellen.

Vorweisen beim Einkauf im Geschäft, Restau-

rant, Hotel oder Handwerksbetrieb.

Durch Vorweisen bei jedem Einkauf in sei- 

ner Stammapotheke oder einer der anderen  

46 Feelgood’s Apotheken mit dem Treuepro-

gramm.

Gibt es ein Punktesammelsystem und  
wie funktioniert es?

Bei einem kumulierten Umsatz von 500 Fran-

ken werden der Kreditkarte 3 Prozent Bonus 

auf das Konto gutgeschrieben oder bei der 

Karte ohne Zahlungsfunktion per Gutschein 

ausgezahlt.

Wir arbeiten nicht mit einem Punktesammel-

system.

Für einen Franken Umsatz werden 1,5 Punkte 

gutgeschrieben. Effektiv ergibt sich eine Rück-

vergütung von 1,5 Prozent des Einkaufs-

betrages.

Elektronisch vergebene Punkte auf jeden Ein-

kauf in der Apotheke.

Welche Leistungen erhalten Kunden-
karteninhaber?

3 Prozent Bonus, 10 Prozent Vorteil saisonal 

 exklusiv für Member, Spezial-Angebote für 

Member, Seminar- und Konzert-Angebote für 

Member, Viva-Wohnmagazin für Member.

Beim Ausfüllen des Kartenantrags 10 Prozent 

Willkommensbon, zweimal jährlich 10-Prozent-

Rabattwochen, 4 Willkommensbons für Manor, 

Athleticum, Fly und Jumbo, mit jeder Monats-

rechnung 4 Rabattbons und Spezialangebote 

sowie Dauerrabatte bei vielen myOne-Part-

nern.

Die erwähnte Rückerstattung, dreimal jährlich 

eine Abrechnung, Mailings und Infos von ange-

schlossenen Betrieben.

Cheques zum Einlösen gegen bar oder mit 

 einem Mehrwert von 25 Prozent als Einkaufs-

gutschein.

Gibt es eine spezielle Produkt-/Erlebnis- 
welt für die Karteninhaber?

Seminare, Events, Konzerte. Spezial-Produkt-

Angebote nur für Member.

Karteninhaber erhalten das Manor Privilège 

Magazin sowie Newsletter und Mailings.

Dies ist zurzeit in Planung. Es gibt ein Karten-Chequeheft mit Produkte-

Sonderangeboten und Unterhaltungsteil so-

wie einen Newsletter.

Gilt die Karte nur für Ihr Unternehmen  
oder auch bei Partnern / einem Verbund?

Die Karten gelten bei Pfister, Avanti und 

 Mobitare.

Die Karte kann bei allen myOne-Akzeptanz-

stellen eingesetzt werden.

Die Karte gilt derzeit bei den rund 50 Mit-

gliedsunternehmen des Gewerbe- und Touris-

musvereins Bad Zurzach.

Die Karte ist bei allen am Programm teilneh-

menden Feelgood’s Apotheken gültig.

Wie wird die Beziehung zu Karteninhabern 
über den Karteneinsatz hinaus gestaltet?

Wir machen ein Geburtstagskarten-Mailing 

und versenden zweimal jährlich das Viva-

Wohnmagazin.

Es gibt zu verschiedenen Themen Mailings und 

Katalogversände. Ferner gibt es eine Website 

mit aktuellen Angeboten und einen optiona-

len E-Newsletter.

Als besondere Aktion gibt es Tage, an denen 

die Bonuspunkte verdoppelt werden.

Neben Chequeheft und Newsletter können 

einzelne Apotheken individuell vorgehen.

Welche langfristige Strategie verfolgt das 
Unternehmen mit der Kundenkarte?

Wir möchten eine emotionale Bindung zu 

 Pfister-Kunden aufbauen.

Wir setzen die Karte zur Kundenbindung ein. Die Bindung der Kunden an die Geschäfte der 

Region.

Eine langfristige Bindung der Kunden an die 

entsprechende Apotheke in ihrer Nähe.

Welche Vorteile hat das Unternehmen  
von der Kundenkarte?

Wir kennen unsere Kunden und können effi-

zienter kommunizieren (relevante Botschaf-

ten/Inhalte, Minimierung von Streuverlust).

Eine grosse Anzahl von treuen und aktiven 

 Kartenkunden.

Einen Mehrwert gegenüber der Konkurrenz, 

die Möglichkeit zu Mailings oder Werbe-

sendungen und eine aktuelle Adressliste der 

Kunden.

Winconcept erzielt eine Kundenbindung ge-

genüber den selbstständigen Apotheken mit 

Feelgood’s Label. Die Apotheke ersetzt kurz-

fristige Preisrabatte durch ein attraktives Punk-

tesammelsystem.

Wie geht man mit dem Datenschutz um? Die Daten sind nur für internen Gebrauch be-

stimmt.

Die gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz 

werden eingehalten.

Den Datenschutz gewährleistet unser Vertrags-

partner für die Karte. Geschäfte erhalten nur 

die Adressen von Kunden, die dort auch min-

destens einmal eingekauft haben.

Winconcept benutzt die Kundenadressen nur 

im Rahmen des korrekten Betriebs der Kun-

denkarte sowie in direktem Verwendungs-

zweck der durch die Apotheke genehmigten 

Aktivitäten. Die Apotheke ist Besitzerin ihrer 

Kundenkartenadressen und unterliegt einem 

Verhaltenskodex, der beim Kartenantrag mit-

tels AGB dem Kunden kommuniziert wird.

*  Winconcept bietet als Marketingzentrale verschiedene Marketingtools für die selbstständigen Apotheken der Gruppierung Feelgood’s an.  

Die Feelgood’s Kundenkarte ist ein Basisprodukt mit Layout-Individualisierung für die entsprechende Apotheke. Es handelt sich um ein  

innerhalb der teilnehmenden Apotheken der Feelgood’s Kundenkarte durchgängiges, offenes Kundenbindungsprogramm. Gegenwärtig  

nutzen dies rund 46 der 129 Apothekenpartner.
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Was tun Kunden  
im Geschäft? 
Mit Kundenlaufstudien gehen Schweizer Detailhändler dem Verhalten  

von Kunden im Ladengeschäft auf den Grund. Teils werden interessante 

 Erkenntnisse gewonnen.

Für die Migros spielten Kundenlauf-
studien im Zuge der Entwicklung und 
 Einführung des neuen Ladenkonzepts 
2010 eine wichtige Rolle. Laut Chris-
toph Oriet, Ressortleiter Total Store 
beim Migros-Genossenschafts-Bund, 
hat das neue Konzept zum Ziel, Er-
kenntnisse des Neuromarketings mög-

lichst umfassend zu berücksichtigen. 
So gab es spezielle Projekte zu den 
Themen Frische, Superconvenience 
und Wohlfühlambiente sowie den fünf 
Kernwerten der Migros (Swissness, 
 Regionalität, Frische, Preis-Leistungs-
Verhältnis, Nachhaltigkeit).

Emotionen wecken
Das Ladenkonzept 2010 umfasst eine 
neue Abfolge der Warengruppen im 
Laden. Zuerst kommen nun Früchte 
und Gemüse, dann Backwaren und an-
schliessend alle bedienten Warenthe-
ken. Schliesslich folgen die Bereiche 
für gekühlte und tiefgekühlte Pro-
dukte. So sind Selbstbedienung und 
bediente Abteilungen deutlicher ge-
trennt. Früher fand man laut Oriet oft 

Gemüse und Backwaren in gegen-
überliegenden Regalen, was wenig 
übersichtlich war und das «Frische-
erlebnis» reduzierte.
Mit Kundenlaufstudien wurde erfasst, 
welche Bereiche und Bedarfswelten 
des Ladens wie stark von Kunden 
durchflutet werden. Ausserdem wollte 

man laut Oriet wissen, wo Kunden auf 
Hürden wie enge Gänge oder Staus  
an Kassenzonen oder Theken stossen. 
Schliesslich ging es darum herauszu-
finden, wie die Emotionalisierung des 
Verkaufserlebnisses wahrgenommen 
wird und welche Bereiche schlecht 
durchflutet werden. 
Mit den Resultaten der Studien ist 
Oriet zufrieden. Gleich mehrere Ver-
kaufsstellen wurden nun schon nach 
dem neuen Konzept gestaltet und ent-
wickeln sich ansprechend. Oriet nennt 
als Beispiele das Shoppyland Schön-
bühl, das Tivoli in Spreitenbach, aber 
auch die Märkte in Kirchberg BE, Re-
nens VD, Kirchberg/Stelz SG sowie das 
Stücki-Center und die Migros Dreispitz 
in Basel.

Werden Aktionsflächen gezielt 
 umgangen? 
Kundenlaufstudien werden von der 
Migros mit unterschiedlicher Frequenz 
genutzt. Entweder kommen sie zum 
Einsatz, wenn eine Situation als ver-
änderungsbedürftig empfunden wird, 
und dienen dann einer Bestands-
aufnahme. Oder man führt sie – wie 
derzeit für das Projekt Ladenkonzept 
2010 – zum Controlling durch. Für  
die Durchführung setzt die Migros auf 
zwei Verfahren: die gängige Technik 
oder Beobachter. 

Die Umsetzung des Ladenkonzepts 
2010 wird mithilfe von menschlichen 
Beobachtern kontrolliert, welche die 
Kundenbewegungen dokumentieren. 
Werden Kameras für eine Kundenlauf-
untersuchung eingesetzt, wird nur er-
fasst, wer wo durchgeht und was dem 
Regal entnommen bzw. in dieses zu-
rückgelegt wird. Einkaufsmenge und 
Verweildauer sind weitere Parameter. 
Der Gesichtsausdruck des Konsumen-
ten wird jedoch nicht identifiziert – 
technisch wäre das durchaus möglich, 
ebenso wie Erfassung von Alters-
gruppen und Geschlecht. Laut Oriet 
werden die gefilmten Kunden hinter-
her auch gefragt, ob die gewonne- 
nen Daten verwendet werden dürfen. 
«Es ergeben sich teils sehr spannen- 
de Auswertungen», berichtet Oriet. 
Manchmal stelle sich heraus, dass 
 Aktionsflächen sogar gezielt umgan-
gen würden. 

Links oder rechts rum?
Mit Kundenlaufstudien werden bei Be-
darf auch einzelne Einkaufswelten ge-
zielt untersucht. So konnte bei einer 
Kosmetikabteilung festgestellt wer-
den, dass Kunden kaum in deren hinte-
ren Bereich gingen. Als Ursache stellte 
sich heraus, dass Warengondeln im 
Frontbereich quer standen. Die Migros 
nutzt jedoch auch das Instrument der 
Kundenbefragung. Dabei werden so-
wohl qualitative als auch quantitative 

Erhebungen gemacht. Kunden geben 
dann Auskunft, ob sie bestimmte Arti-
kel wahrgenommen haben, ob und 
wie ihnen  bestimmte andere Elemente 
oder Veränderungen aufgefallen sind. 
Teils werden Kunden auch beim Ein-
kauf durch den Laden begleitet und 
gleichzeitig befragt. 
Volg hingegen macht für die eher 
kleinflächigen Dorfläden keine Kun-
denlaufstudien. «Die einzige Frage ist 
eigentlich nur: Geht es rechts oder 
links rum?», lässt Mediensprecher 
Reinhard Wolfensberger wissen. Den-

ner fertigt solche Studien ebenfalls 
nicht an, teilt Mediensprecherin Nicole 
Schöwel mit. 

Die Bedeutung der Kundenlaufstudie 
für die optimale Warenplatzierung 
streicht hingegen Verkaufs- und Füh-
rungstrainer Hans-Günther Lemke in 
seinem Buch «Mehr Umsatz mit opti-
maler Warenplatzierung» heraus. Eine 
Kundenlaufstudie beantworte unter 
anderem zahlreiche Fragen zum Ein-
kaufsverhalten: Was kaufen Kunden 
und in welchen Mengen, die Verweil-
dauer im Laden und ihr Zusammen-
hang mit der gekauften Warenmenge, 
die Nutzung eines Einkaufszettels, Re-
aktion auf Sonderangebote usw.
Lemke listet auch mehrere grund-
legende Erkenntnisse aus Kunden-
laufstudien auf: Kunden blicken und 
greifen bevorzugt nach rechts. Sie 
 bevorzugen Aussengänge gegenüber 
Mittelgängen deutlich. Kunden um-
gehen Ecken im Geschäft und variieren 
die Laufgeschwindigkeit: Nach dem 
schnellen Eintritt werden sie langsamer, 
gegen Ende des Einkaufs laufen sie 
dann wieder rascher zur Kasse. ||

Alexander Saheb

 Supply Chain- & Operations Management
MAS Master of Advanced Studies
Sie wollen Prozesse einer durchgängigen Wertschöpfungs-
kette planen, umsetzen und beherrschen können? Wir zeigen 
Ihnen wie.

Zielpublikum: Leistungsträger aus dem Handel, der Industrie 

und der Logistik-Dienstleistung. Dauer: August 2011 bis Juni 

2013. Kursleitung: Edgar Heim, dipl. Ing. ETH. Start 5. Durch-
führung: 26. August 2011

Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften

School of
Management and Law

Infoveranstaltung: Donnerstag, 17. März 2011, 18.30 Uhr in 
Winterthur an der ZHAW School of Management and Law

ZHAW School of Management and Law

St. Georgen-Platz 2 – CH-8400 Winterthur – Telefon +41 58 934 79 79 

info-weiterbildung.sml@zhaw.ch – www.zso.zhaw.ch

 Building Competence. Crossing Borders.

Zürcher Fachhochschule

«Die einzige Frage ist eigentlich 
nur: Geht es rechts oder links 
rum?»

«Kunden blicken und greifen 
 bevorzugt nach rechts  
und  variieren ihre Lauf-
geschwindigkeit.»
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Vous avez remarqué?
Migros abandonne une dernière singularité, l’étiquetage individuel des articles. 

 Depuis le 1er janvier 2011, les prix sont affichés seulement sur le rayon. Plus  

aucun commerçant en Europe ne mise sur  l’étiquetage individuel des articles.

Le passage à l’étiquetage du rayon a 
eu lieu sans bruit à l’issue de la phase 
pilote. 22 filiales de Migros ont testé 
l’étiquetage du rayon à partir de fé-
vrier 2010. Les filiales de test ont été 
sélectionnées de sorte que toutes les 
tailles de magasins, supermarchés, 
 magasins spécialisés et partenaires de 
Migros étaient couverts.
Pendant la phase de test, les prix de 
vente étaient affichés aussi bien sur le 
produit que sur le rayon. Aujourd’hui 
les consommateurs trouvent les prix 
de vente seulement sur le rayon. De-
puis janvier, seuls des produits sans 
prix imprimés ou étiquetés sont mis en 
rayon. Grâce à l’abandon de l’étique-
tage du prix des articles, Migros va 
économiser 30 millions de francs. Les 
économies devraient être retransmises 
au consommateur.

Adieu étiquette de prix
La disparition de l’étiquetage du prix 
ne convient pas du tout à la protection 
du consommateur. A cause de l’ab-
sence des prix de vente, le consomma-
teur ne sait plus, à la caisse, combien 
coûte un produit et encore moins si le 
prix facturé sera le bon. Et à la maison, 
le consommateur a totalement perdu 
la vue d’ensemble sur l’évolution du 
prix du produit.
Migros assure cependant que le prix 
exact sera facturé, car les prix sont en-
voyés par un ordinateur central aussi 
bien aux caisses qu’aux imprimantes 
qui génèrent les étiquettes de prix sur 
les rayons. On est ainsi assuré que les 
deux prix sont identiques.

Il y a deux ans, la revue de consom-
mateurs «K-Tipp» a élu Migros «entre-
prise la plus conviviale pour les 
clients», entre autres parce qu’elle 
conservait l’étiquette de prix. Depuis  
le 1er janvier 2011, le dernier commer-
çant en Europe renonce donc lui aussi 
à l’étiquetage individuel des articles. 
Quand Coop a abandonné cette pra-
tique il y a dix ans, les consommateurs 
ont protesté, mais il n’a jamais été 
question de perte de chiffre d’affaires, 
au contraire.

Happy Hour au supermarché
L’étiquetage du rayon a aussi ses 
 perfidies. Les modifications de prix à 
grande échelle en particulier génèrent 
une forte dépense de personnel. Les 
nouvelles étiquettes de prix doivent 
être imprimées et disposées à la main 
au bon emplacement sur le rayon.  
Et si l’étiquette de prix manque, le 
consommateur avance à l’aveuglette. 

Des chiffres en provenance d’Amé-
rique montrent que près de cinq pour 
cent des prix payés ne correspondent 
pas aux prix en rayon. Toutefois, les  
prix en caisse plus élevés et plus bas 
s’équilibrent.
Les affichages de prix électroniques 
promettent de l’aide. Il s’agit de petits 
affichages sur les rayons de vente. Les 
affichages de prix à cristaux liquides 
sont équipés de petits récepteurs ra-
dio et d’une mini-antenne et ainsi 
 reliés via le réseau local sans fil avec  
le système de gestion des prix dans 
l’ordinateur central. Les modifications 
de prix sont effectuées de façon cen-
tralisée et les prix sont modifiés par  
un seul clic dans toutes les filiales en 
même temps. L’affichage numérique 
permet d’adapter les prix à la de-
mande d’une minute à l’autre. 
A côté du prix de vente, il est possible 
d’afficher le prix pour 100 grammes. 
Mais les petites étiquettes électro-

niques de prix peuvent faire encore 
plus. Les offres spéciales sont signalées 
au consommateur par un clignote-
ment et il est même possible de chan-
ger la couleur des étiquettes électro-
niques pour signaler une offre spéciale 
au consommateur. ||

Joachim Heldt
Traduction: Thierry Loncle

La Direction et le team de GS1 Suisse ainsi que le comité du LCS profitent de 
l’occasion pour souhaiter la bienvenue au Club de Logisticiens de Suisse Romande, 
qui a été fondé le 11 novembre 2010. 

Nous adressons à ce club toutes nos félicitations pour sa création et pour sa soirée 
Kick-off très réussies ! 

Pour ceux qui n’avaient pas encore l’occasion de rencontrer le LSR, nous nous 
réjouissons de votre visite sur le site www.logisticiens.ch où vous avez aussi 
l’opportunité de vous affilier au club. 

LSR – Club de Logisticiens de Suisse Romande

www.logisticiens.ch
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«Wir realisieren für Kunden 
 immer den gleichen Ablauf  
im Laden.»
Beim Grossverteiler Coop ist Herbert Zaugg der «Leiter Total Store» und als  

solcher verantwortlich für den Innenausbau der Retailverkaufsstellen.  

Er gibt Einblick in die Überlegungen, die hinter dem überall realisierten Konzept  

der Ladengestaltung stehen. 

GS1 network: Wie gehen Sie bei der 
Eröffnung von neuen Filialen vor? 
Herbert Zaugg: Bei der Neueröffnung 
von Standorten wird zuerst das Wirt-
schaftsgebiet umfassend geprüft. An-
schliessend wird der ins Auge gefasste 
genaue Standort untersucht, ob er von 
Interesse sein könnte. Wenn dies so ist, 
enthalten diese frühen Studien bereits 
Aussagen zur voraussichtlich anzu-

treffenden Kundschaft, etwa ob eher 
Pendler oder für den täglichen Bedarf 
Einkaufende kommen dürften. Ferner 
werden Umsatzerwartungen entwi-
ckelt und natürlich wird die Konkur-
renzsituation hinterfragt. 

Wie sieht das Konzept für die 
 Gestaltung der Shops aus? 
Es gibt seit rund zehn Jahren für alle 
Grössen von Verkaufsstellen ein Kon-
zept. Wir realisieren für Kunden immer 
den gleichen Ablauf im Laden. Zuerst 
kommen Obst und Gemüse, dann die 

Molkereiprodukte. In der ersten Ecke 
der Ladenfläche stehen die Backwaren. 
An der Rückwand schliessen sich die 
Bedienungsabteilungen an. Die nächs-
te Ecke der Fläche enthält den Wein 
und dann kommt Nonfood. Das ist in 
allen Schweizer Verkaufsstellen etwa 
gleich gestaltet. 

Wirklich ohne Abweichungen?
Es gibt tatsächlich noch die Mega-
stores in Hinwil, Dietikon/Silbern, Diet-
likon und anderswo. Die sind anders 
strukturiert und in die drei Bereiche 
Nonfood, Grundnahrungsmittel und 
Frischprodukte unterteilt. Dann findet 
man alle Frischprodukte direkt bei-
einander, Brot steht nicht mehr in der 
ersten Ladenecke. 

Warum machen Sie diese Unter-
schiede? 
Vor allem wegen der schieren räum-
lichen Grösse der Verkaufsstelle, der 
grösseren Breite und Tiefe des Sorti-
ments. Ausserdem verweilen die Kun-
dinnen und Kunden in der Regel 
 länger in solch grossen Verkaufs- 
stellen. 

Herrscht dort auch Rechtsumgang?
Normalerweise streben wir danach, die 
Kunden rechtsherum, gegen den Uhr-
zeigersinn, durchs Geschäft zu führen. 
Das liegt daran, dass die meisten Men-

schen rechtsorientiert sind. Die Waren 
werden mit der rechten Hand einfach 
leichter aus dem Regal genommen. Al-
lerdings muss die Logistik eine solche 
Einrichtung auch erlauben. 

Gibt es Artikel, die im Laden  
bewusst an einer bestimmten Stelle 
platziert werden? 
Wir stellen Brot und Wein in Ecken. 
Dann sieht man diese Warengruppen 
schon von Weitem. Wein ist zudem für 
Coop eine Profilierungswarengruppe. 
Mit der räumlichen Anordnung kann 
man die Einkaufsabläufe steuern. Man 
stellt die elementaren Sachen wie 
 Toilettenpapier, Haustiernahrung oder 
Ähnliches in den Hintergrund, die 
müssen sowieso gekauft werden. Im 
Vordergrund stehen schöne Waren, 
was den Mitnahmeimpuls erhöht. 

Wie wird der Standort der Ware im 
Regal festgelegt?
Den Standort der Ware im Regal defi-
nieren Spezialisten nach Repräsenta-
tionsvorgaben. Beim Kaffee unter-
scheiden wir beispielsweise eine Prä- 
sentation nach Marke oder nach Ma-
schinentyp. Oben im Regal stehen 
 beispielsweise höherwertige Produkte 
wie unser FineFood-Salz. Normalsalz 
steht unten. 

Werden Farben im Verkaufsraum 
bewusst gewählt? 
Im Raum werden Farben durchaus ge-
zielt eingesetzt, sie dürfen aber nicht 
dominant sein und sollen das Bild nur 
abrunden. Die Farbe der Regale ist 
grundsätzlich gleich, entweder hell-
grau oder dunkelgrau. Die Ware soll 
sprechen, nicht das Regal. 

Setzen Sie Raumdüfte ein?
Wir arbeiten nicht mit Raumdüften. 

Welche Neuentwicklungen testen  
Sie derzeit? Arbeiten Sie mit LCD- 
Displays für die Preisauszeichnung?
LCD-Displays sind für uns derzeit kein 
Thema, weil sie sehr kostenintensiv 
sind und zudem von älteren Menschen 
nur schwierig gelesen werden können. 
Dann gibt es auch Probleme mit 
schlechten Kontrasten und der Strom-
versorgung. An sich wären solche Dis-
plays optimal, doch sind sie für diesen 
Verwendungszweck technisch noch 
nicht ausgereift genug. 

In Japan werden Waren sogar 
 während der Öffnungszeiten umplat-
ziert. An der Kasse sind tagsüber 
Süss waren, abends Alkoholika und 
Zigaretten aufgestellt. 
Das machen wir nicht. Raucherwaren 
stehen wegen der hohen Diebstahl-
gefahr stets an der Kasse.

Wie gross ist der Erfolgsbeitrag  
zur Umsatzentwicklung, den diese 
Einrichtungskonzepte leisten? 
Der Erfolg eines Standorts hängt nicht 
nur vom Ladenkonzept ab, und der 
Kundenlauf allein garantiert auch 
nicht den Erfolg. Viele Faktoren spielen 
hier mit, wie etwa Standort, Marken, 
Öffnungszeiten, Sortiment, Personal 
und Preise. Das alles ergibt ein Ge-
samtkonzept, doch es funktionieren 
auch andere als unseres sehr gut. 

Nutzen Sie Kundenlaufstudien?
Wir haben seit längerer Zeit keine 
 Kundenlaufstudie mehr gemacht, ken-
nen aber die Ergebnisse solcher Unter-
suchungen. Wir setzen lieber auf direk-
te Kundenbefragungen. Doch dann  
ist es manchmal schwierig, Kunden-
wünsche und wirtschaftliche Aspekte 
zu verbinden. 

Welche Erkenntnisse gewinnen Sie 
aus Kundenbefragungen? 
Die Ladengestaltung liegt eher am un-
teren Rand der Wichtigkeit. Rückmel-
dungen kommen eher, ob man sich 
beim Einkaufen wohlfühlt. Das unter-
stützen wir mit Materialwahl und 
Lichtgestaltung sowie einer anspre-
chenden Warenpräsentation. 

Wie oft machen Sie Kunden-
befragungen? 
Wir setzen das Instrument meistens 
 situativ ein. In Pfäffikon haben wir bei-
spielsweise die erste Verkaufsstelle mit 
LED-Beleuchtung eingerichtet. Dort 
haben wir nach zwei Monaten eine 
Kundenbefragung gemacht, wie das 
wahrgenommen wurde. Wir haben 
diese Befragung dann gleich mit Fra-
gen zum Sortiment verbunden. 

Mit welchem Ergebnis?
Die Beleuchtung ist gut angekommen, 
es hat aber auch einige Verbesserungs-
vorschläge gegeben. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

«Normalerweise streben wir  
 danach, die Kunden rechtsherum,  
gegen den Uhr zeigersinn,  
durchs Geschäft zu führen.»

Immer der gleiche Ablauf im Laden: Zuerst kommen Obst und Gemüse,  

dann die Molkereiprodukte.



HKS Fördertechnik AG: 
Der Rundumpartner

Die HKS Fördertechnik AG in Marthalen bietet ein Komplett-
programm von Flurförderfahrzeugen an. Die Palette reicht 
vom Handhubwagen über den Gegengewichtstapler und 
den Reach-Stacker für den Containerumschlag bis zum 
 Stapler für den explosionsgeschützten Bereich. 
Kernkompetenzen der Firma sind neben Wartung und 
 Reparatur das Leasing sowie der Handel mit neuen und 
 gebrauchten Hubstaplern. Zum Angebot gehören ein Er-
satzteile-Kundendienst für alle Marken, ein individuelles 
Fleet-Management und ein Mietservice. Die Stapler werden 
nach den Kundenbedürfnissen ausgerüstet und mit Zusatz-
geräten ausgestattet. In der Werkstatt arbeiten speziell ge-
schulte Mechaniker. Zwölf Techniker sind mit ihren Service-
fahrzeugen in der ganzen Schweiz stationiert.

Die Zufriedenheit der Kunden steht im Zentrum der täg-
lichen Arbeit. Hervorragende Dienstleistungsqualität, kom-
petente Beratung und schneller Service sowie massge-
schneiderter Kundendienst sind die zentralen Elemente des 
Geschäftsverständnisses. Konsequente Weiterentwicklung 
und die Schulung der Mitarbeitenden garantieren stets den 
besten Service.
Das Unternehmen besteht seit 1985. Am Anfang der Tätig-
keit stand der Handel mit gebrauchten Flurförderfahrzeu-
gen. Das Geschäftsfeld erweiterte sich im Laufe der Zeit 
durch die Übernahme von Herstellervertretungen. Qualifi-
zierte und motivierte Mitarbeitende, die sich für die Kunden 
einsetzen, sowie eine überzeugende Produktpalette sind die 
Basis. Darauf baut die HKS Fördertechnik AG, jetzt und auch 
in Zukunft. ||

Leser für alle Codearten

Das Team aus ultrakompaktem Matrix 200™ und dem hoch-
flexiblen, modularen Matrix 410™ deckt die breite Palette  
an optischen Identifikationsaufgaben ab, welche entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette anzutreffen sind.
Der Matrix 200™ ist für alle Applikationen eine ideale 
 Lösung, in welchen die kompakte Grösse ein Plus ist. Er  
ist das einzige Lesegerät am Markt, das zwei Modelle mit 
 geradem oder 90-Grad-Lesewinkel bei einer minimalen 
 Gehäusegrösse anbietet und beinahe alle mechanischen 
Einschränkungen überwindet. Der hochauflösende Bild-
sensor in Ver bindung mit dem innovativen Beleuchtungs-
system und leistungsfähigen Dekodieralgorithmen er-
möglicht aussergewöhnliche Leseleistung bei einer Fülle 
von Codetypen auch bei Beschädigung und schlechtem  
Druck.
Der Matrix 410™ macht den Schritt aus der Produktion und 
der Verpackungstechnik in die Logistik. Es stehen leistungs-
fähige SXGA- und UXGA-Megapixel-Sensoren zur Verfügung. 
Die Beleuchtung ist im Matrix 410™ integriert. Er bietet neue 
Funktionen, verbesserte Leseleistung durch neue Dekodier-
bibliotheken, automatische Online-Kalibrierung und Über-
prüfung der Codequalität. 
Nach dem Motto «komfortabel individuell» kann der An-
wender mithilfe der X-Press-Taste Einstellungen direkt am 
stationären Scanner vornehmen. Mehr noch – mit der  
C-Mount Optik kann die Leseentfernung individuell ein-
gestellt werden. ||

Zufriedene Kunden und 
glückliche Endkunden

Die Schweizerische Post bietet Logistikdienstleistungen für 
ihre Geschäftskunden an, dank denen den Endkunden ein 
perfekter Service geboten werden kann. Drei Beispiele:

TechnicalLogistics
Die Post liefert nicht nur Grossbildfernseher und Kopierge-
räte zu den Endkunden, sondern montiert, installiert, prüft 
und erklärt sie auch gleich. Die Endkunden geniessen so 
 einen perfekten, umfassenden Service, der sie vor lästigen 
Montage- oder Programmierarbeiten befreit. Zuständig für 
diese Dienstleistung ist IT Service House AG, eine Tochter-
firma der Schweizerischen Post.

Integration von PickPost in den Bestellprozess
E-Shops können PickPost direkt in den Bestellprozess inte-
grieren. Endkunden müssen so die PickPost-Adresse nicht 
mehr von Hand eingeben, sondern können die gewünschte 
PickPost-Stelle mit einem Klick aus einer Karte auswählen. 
Dank PickPost können Kunden ihre Pakete an einer von  
rund 350 PickPost-Stellen abholen. Diese sind zentral ge-
legen und haben teilweise verlängerte Öffnungszeiten. Ist 
eine Sendung angekommen, wird der Empfänger per SMS 
und/oder E-Mail avisiert. PickPost ist gratis.

Webservice «Sendungen verfolgen»
Mit dem Webservice «Sendungen verfolgen» können Ge-
schäftskunden ihren Kunden direkt auf ihrer Homepage den 
Status ihrer Sendungen anzeigen. Möchte also ein Kunde 
von einem Bücher-E-Shop eine Übersicht über seine Bestel-
lungen erhalten, werden ihm die Status der ganzen Liefer-
kette angezeigt: von «Sendung wurde verschickt» bis hin zu 
«Sortierung im Paketzentrum Härkingen». ||

25 Jahre Seeburger:  
«Integrating Best-Run 
 Businesses» 

2011 feiert die SEEBURGER AG mit Hauptsitz in Bretten (D) 
ihr 25-Jahr-Jubiläum. Mehr als 8100 Kunden weltweit und  
25 Jahre Erfahrung haben SEEBURGER zu einem Marktführer 
für B2B-Integrationslösungen gemacht.
Wir bieten eine umfassende Suite mit Business-to-Business-
Integrations- und Managed-File-Transfer-Lösungen inklu-
sive Standard-Branchenlösungen sowie ERP-spezifischen 
Lösungserweiterungen (Solution Extensions für SAP) für ein 
zentrales End-to-End-Monitoring von branchentypischen 
B2B-Prozessen. 
Aus diesen Gründen bietet SEEBURGER effiziente Lösungen 
an, die die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden sicherstel-
len und den Kostendruck senken. Im Integrations-Bereich 
kann hierfür nachhaltig optimiert werden, indem manuelle 
Tätigkeiten eliminiert und branchenspezifische Standard-
lösungen genutzt werden, und durch ein End-to-End-Moni-
toring die Transparenz zugunsten einer niedrigen Fehler-
quote verbessert wird.
Am 31. März findet in Mägenwil zum 25-jährigen Bestehen 
eine Veranstaltung statt, die Themen wie E-Rechnung & Op-
timierung der Rechnungsprozesse, umfassende Integra-
tions-Architektur und B2B-Standard-Lösung behandelt und 
an der ausgewählte Referenzprojekte aus dem Partner- und 
Kundenumfeld der SEEBURGER präsentiert und diskutiert 
werden. 
«Ich freue mich, an dieser Veranstaltung viele Kunden und 
Interessenten begrüssen zu dürfen und ihnen den ganzheit-
lichen Ansatz von SEEBURGER, Integrations- und Supply-
Chain-Management-Lösungen sowie Outsourcing näherzu-
bringen und zu diskutieren», erklärt Thomas Benz, Country 
Manager von Seeburger Schweiz. ||
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Weitere Informationen

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

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

Weitere Informationen

ID-Systems AG
Sägeweg 7
2557 Studen

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

Weitere Informationen

Die Schweizerische Post
PostLogistics
Viktoriastrasse 21, Postfach, CH-3030 Bern

Tel. +41 (0)848 888 888
E-Mail: logistik@post.ch
www.post.ch/logistik

Weitere Informationen

SEEBURGER Informatik AG
Sandro Esposito
Samstagernstrasse 57, CH-8832 Wollerau

Tel. +41 (0) 44 787 01 93
E-Mail: s.esposito@seeburger.ch
www.seeburger.ch
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Nicht nur der Konsument profitiert 
von dieser Entwicklung. Mit derselben 
Technologie lassen sich auch teure 
Hardwarescanner in der Lieferkette 
 ersetzen oder direkt Bestellvorgänge 
auslösen.
Über die vergangenen 40 Jahre hat sich 
der Barcode zu einem allgegenwärti-
gen Identifikationsmittel entwickelt. 
 Allein auf Konsumgütern rund um den 
Globus haften mehrere hundert Millio-
nen unterschiedliche Barcodes. Dieser 
Fülle von Objekten stehen weltweit 
fünf Milliarden Mobiltelefone gegen-
über; rund eine Milliarde davon sind 
moderne Smartphones. Durch Innova-
tionen im Bereich der Bildverarbeitung 
werden somit auch softwarebasierte 
Barcodescanner auf Mobiltelefonen all-
gegenwärtig.

Interaktion leicht gemacht
Mit ihrer führenden Barcodescanning-
technologie, dem Scandit SDK, verbin-
det Mirasense die Welt der Konsumgü-
ter mit Mobiltelefonen. Als Bestandteil 
verschiedener Smartphone-Apps (z. B. 
Comparis.ch, Codecheck, Ex Libris oder 
GS1 iGepir) ermöglicht  Mirasense ei-
ner wachsenden Zahl Konsumenten, 
über die eingebaute Kamera intuitiv 
mit Konsumgütern in einen Dialog zu 

Das Mobiltelefon als Schlüssel  
zur Produktwelt

Bildbasierte Barcode-Erkennung mittels Smartphone-Apps ermöglicht Konsumenten 

die intuitive Interaktion mit Konsumgütern – im Laden, zuhause und unterwegs.  

So lassen sich mit dem Mobiltelefon beispielsweise Preise vergleichen oder Inhalts-

stoffe von Produkten abrufen. Barcode-Bar
Sam Embleton heisst der junge Illustrator der Barcode-Cartoons in GS1 network. 

 Digitales Speichermedium einmal anders: Komische Geschichten aus dem Alltag 

von Mr. Barcode & Co. im Bild.

treten. So lassen sich beispielsweise 
 direkt im Laden Preise vergleichen, In-
haltsstoffe oder weitere Hintergrund-
informationen über ein bestimmtes 
Produkt abrufen oder online Bücher 
bestellen.
Dazu kommen Anwendungen in den 
Bereichen mobiler How-tos, digitaler 
Kundenbindungsprogramme oder mo-
biler Bezahlsysteme. Gerade im Detail-
handel, wo zunehmend auf die Einzel-
preisauszeichnung verzichtet wird (wie 
beispielsweise bei der Migros), bedeu-
tet diese ein fache Interaktionsmöglich-
keit mit Produkten eine grosse Chance, 
für den Konsumenten, den Konsum-
güterhersteller, aber gerade auch den 
innova tiven Detailhändler.

Anwendungsmöglichkeiten  
in der gesamten Lieferkette
Die Scandit-SDK-Barcodescanning-
technologie ist aber nicht nur durch 
den Konsumenten, sondern auch in-
nerhalb von Unternehmen und der ge-
samten Lieferkette nutzbar. So können 
zum Beispiel in der Logistik oder im 
Bestellwesen vielerorts teure Hard-
warescanner durch kostengünstige, 
mobiltelefonbasierte Barcodescanner 
ersetzt werden. Dabei wird die Scan-
dit-SDK-Softwarebibliothek in eine 

Smartphone-App integriert und über 
den entsprechenden App Store auf 
dem Smartphone des Mitarbeiters ver-
fügbar gemacht. Neben fünf- bis zehn-
fach tieferen Gesamtkosten bringt dies 
den Vorteil, dass gerade professio- 
nelle Nutzer zu ihren Smartphones 
 typischerweise deutlich mehr Sorge 
tragen als zu einem zwar robusteren,  
aber auch unpersönlicheren Hard-
warescanner.
Darüber hinaus lassen sich Updates 
über die existierende App-Store-Infra-
struktur kostengünstig und ohne 
 Zeitverlust auf sämtliche Geräte über-
tragen. Und zukünftig könnten Bar-
codescans im Sinne einer «Efficient 
Consumer Response» gleich direkte 
Auswirkungen auf die Lieferkette ha-
ben und beispielsweise Bestellprozes-
se auslösen.
Scandit SDK unterstützt die folgenden 
Plattformen: iPhone OS (3G, 3GS, 4), 
Android OS 2.x, Nokia/Symbian/Qt. 
Support für Windows Phone 7 wird 
demnächst verfügbar sein. Folgende 
Barcode formate können durch Scandit 
SDK schnell und zuverlässig gelesen 
werden: EAN8, UPC-E, UPC-A, EAN13, 
EAN128, Code39, QR sowie Data- 
Matrix. ||

Samuel Mueller

Samuel Embleton ist achtzehn Jahre 
alt, wirkt schmal und sportlich. Zu Be-
ginn des Gesprächs ist er eher etwas 
zurückhaltend und schüchtern, aber 
der Schalk sitzt ihm im Nacken. Unsere 
Unterhaltung ist kurzweilig. Wenn er 
eine trockene Bemerkung macht, la-
chen seine Augen verschmitzt. Lachen 
ist für Sam wichtig.
Sam wurde 1992 geboren, besuchte 
die Primarschule und anschliessend 
die Sekundarschule in La Neuveville. 
Bereits im Vorschulalter begann er zu 
zeichnen und malte wie besessen die 
unterschiedlichsten Figuren und For-

men. Heute besucht er die Kaufmänni-
sche Schule und studiert parallel dazu 
Malerei und Gestaltung im elterlichen 
Betrieb. Schon als Fünfzehnjähriger 
 arbeitete Sam nach dem Unterricht  
bei seinem Vater Gerry Embleton. Ge-
meinsam illustrieren sie historische 
Bücher.
Die Familie Embleton lebt etwas zu-
rückgezogen auf dem Plateau de 
 Diesse – oder Tessenberg – oberhalb 
des Bielersees. «Bei schönem Wetter 
sieht man über das ganze Mittelland 
bis zu den Alpen», strahlt Sam. Die 
 Gemeinde Prêles zählt gerade mal  
900 Einwohner. Hier oben leben, woh-
nen und arbeiten die Embletons. 
Die ganze Familie tickt anders, ist 
künstlerisch veranlagt, begabt und 
kreativ. Mit lebensgrossen historischen 
3D-Nachbildungen versetzt Vater Em-
bleton Museumsbesucher ins Staunen, 
denn das Familienunternehmen «Time 
Machine (TM AG)» katapultiert den 
 Betrachter ins Mittelalter oder zu den 
Pfahlbauern am Bodensee.

Barcode
Die Barcode-Cartoons sind die ersten 
«Comic-Strips», die der ambitionierte 
junge Künstler in einer Zeitschrift 
 veröffentlicht. Alle Charaktere, vom 
«Mr. Barcode» über die extrovertierten 
«Barcode-Designers» bis zum neuroti-
schen Barcode-Detektiv «The Deco-
der», sind Kreationen von Sam Emble-
ton. Sie alle leben in einer Welt, 
umgeben von schwarzen und weissen 

Balken. So verziert der Sprayer «Nasty 
Tagger» Wände und Mülleimer mit sei-
nen Botschaften, und «Mr. Barcode», 
der fantasielose, perfekte, gradlinige 
Angestellte, lebt in einer schwarz-
weiss gestreiften Welt. 
Der junge Illustrator holt sich seine 
 Inspiration aus dem Alltag. «Ich be-
obachte einfach die Menschen, ob  
im Café, bei Gesprächen, an der  
Arbeit oder in der Stadt beim Einkauf.» 
Beim Zeichnen sitzt Sam in seinem 
Atelier. Die Begegnungen und Beob-
achtungen vermischen sich mit seiner 
Einfallskraft, und so entstehen die Fi-
guren.
Zuerst werden die Cartoons mit dem 
Bleistift skizziert. Dann greift Sam zur 
Tinte. Der Cartoon nimmt Form an und 
zeigt Charakter. Zum Schluss wird der 
Bildwitz koloriert. Dazu verwendet 
Sam spezielle Wasserfarben. Sie verlei-
hen der Geschichte Glanz und be-
schreiben den Blick des Künstlers auf 
die komischen und witzigen Situatio-
nen des Alltags, bei denen der Strich-
code im Mittelpunkt steht.
Die Comic-Reihe führen wir weiter. In 
jeder Ausgabe blicken wir in das Le-
ben der Barcode-Familie. Anlässlich 
der Generalversammlung von GS1 
Schweiz im Hotel Bellevue in Bern 
stellt der junge Künstler seine farbigen 
Original-Cartoons aus. Wer also Zeit 
hat und Interesse an Barcode-Comics, 
ist herzlich eingeladen. ||

Joachim Heldt

Weitere Informationen

Mirasense AG
Rebbergstrasse 1, CH-8037 Zürich

Tel. +41 (0)44 586 45 40
E-Mail: info@mirasense.com
www.mirasense.com
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Hallo Leute, willkommen in der Code-
Bar. Ich bin hier der Kellner. In meiner 
Bar treffen sich berühmte Leute. Gerne 
stelle ich Ihnen einige vor.

Der Künstler: Er sieht 
Schönheit und Ruhe in der 
abstrakten Welt der Striche.

Mr. Barcode: Barcodes  
sind sein Leben.

Der Barcode-Boss: CEO der 
Barcode-Industrie. Er verkauft 
seine Produkte in die ganze 
Welt.

Der Träumer: Er lebt in 
 seiner eigenen, farbigen, 
 gestreiften, heilen Welt.

Die Barcode-Designer: Sie 
geben viel Geld für Design 
aus. Ihr Motto: Egal wie  
teuer – Hauptsache Design.

Einstein: Der Erfinder  
des Barcodes – wahnsinnig, 
aber sehr intelligent.

Mr. and Mrs. Detective: 
 Beide kämpfen gegen  
die zunehmende Barcode- 
Piraterie.Der Sprayer: Er rebelliert 

gegen die gradlinigen und 
geordneten Strichcodes.

Mafioso: 

CENSORED

Die Problemlöser: Sie 
 streiten sich, können sich 
aber immer einigen. 

Die Musiker: Musik ist ihr 
Leben – immer auf der  
Suche nach der perfekten 
Harmonie.
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GS1

GS1 Gründervater ist gestorben

(jh) Am 13. Januar 2011 ist Albert Heijn 
83-jährig in England gestorben. Albert 
Heijn gilt als Gründervater und Pionier 
des EAN-Systems. Vor bald 35 Jahren, 
am 3. Februar 1977, wurde in Brüssel 
der GS1 Grundstein gelegt und die 
EAN-Vereinbarung unterzeichnet.
Der Kern der Vereinbarung war die 
klassifikationsfreie EAN-Nummer mit 
Länderkennzeichen, Herstellernum-
mer, Artikelnummer und Prüfziffer.  
Die Zahlenkombinationen wurden 
 damals wie heute im EAN-Strichcode 
abgebildet. In seiner Abschlussrede 
wies Albert Heijn auf die Bedeutung 
dieses Schrittes hin, «… in dem zwölf 
Länder all ihre Kräfte zu einem Unter-
nehmen vereinigt haben, das zu  
einem regen Austausch der Beziehun-
gen von Industrie, Grosshandel und 
Einzelhandel zum Nutzen des Verbrau-
chers führen werde.»
Albert Heijn war nicht nur der erste 
Präsident der EAN-Organisation, die 
damals aus gerade 12 Mitgliedslän-
dern bestand, sondern auch Vorsitzen-
der der wohl bekanntesten Super-
marktkette der Niederlande. Über 800 
Supermärkte hat Heijn in Holland 
 eröffnet. Die blauen Geschäfte gibt es 
in jedem Dorf und in jedem Quartier. 
Der Wirtschaftsminister der Nieder-
lande, Maxime Verhagen, Premier-
minister Mark Rutte sowie Vertreter 
des  Konzerns und der Handels- und 
Verbraucherorganisationen bezeich-
nen Albert Heijn einstimmig als den 
Vater der Supermärkte: Kein anderer 
Unternehmer habe so viel Einfluss auf 
das tägliche Leben der Holländer ge-
habt wie Albert Heijn.
Heijn galt als Führungsgenie. Er hatte 
Charisma, eine warme Ausstrahlung 
und war stolz auf seinen Beruf als 
 Lebensmittelhändler. Bei Heijn kamen 
Kunden und Mitarbeiter immer an 

Kurz berichtet
 erster Stelle. Er trug nicht nur zum 
 Erfolg des Unternehmens bei, sondern 
revolutionierte auch das Prinzip des 
Einkaufens. Er galt als Mitentwickler 
des heutigen Barcodes und machte 
die Selbstbedienung in den Super-
märkten – die vor 30 Jahren als revolu-
tionär galt und zahlreichen anderen 
Betrieben und Unternehmen als neues 
innovatives Einkaufsmodell diente – 
erst salonfähig. Und GS1 hätte sich 
ohne die Visionen von Heijn wohl auch 
nicht zu einer weltumspannenden Or-
ganisation entwickelt. Alan Haberman, 
der ehemalige Vorsitzende von GS1 
US, hat das Schaffen von Heijn wie 
folgt zusammengefasst: «The essential 
milestone to our global reach was 
 carried on the scene by a visionary 
man: Albert Heijn».
Heijn verstarb im Schlaf in seinem 
Haus in Pudleston Court in seiner 
Wahlheimat England. Angeblich soll er 
schon vor zehn Jahren festgelegt ha-
ben, was auf seinem Grabstein ge-
schrieben stehen sollte. In Anlehnung 
an den englischen Ausdruck «We’re 
getting there» («Wir schaffen das»)  
soll dort stehen: «I got there» – «Ich 
habe es geschafft».

GS1 Schweiz
Unternehmens-Identifikations-
 nummer

(jh) Das Gesetz über die Unter-
nehmens-Identifikation (UIDG) ist per  
1. Januar 2011 in Kraft getreten und 
bildet die Grundlage für die schweiz-
weite Einführung einer einheitlichen 
und eindeutigen Unternehmens-Iden-
tifikation (UID). Mit dem Inkrafttreten 
des UIDG erhält jedes Unternehmen  
in der Schweiz eine eindeutige und 
übergreifende Unternehmens-Identifi-
kationsnummer. Die zahlreichen in  
der Verwaltung verwendeten Identifi-
kationsnummern werden schrittweise 

durch die UID ersetzt. So wird die Zu-
sammenarbeit zwischen den Unter-
nehmen und der öffentlichen Verwal-
tung einfacher und effizienter.
Die UID trägt dazu bei, den Daten-
austausch zwischen den Unternehmen 
und der öffentlichen Verwaltung zu 
vereinfachen und sicherer zu gestal-
ten. Auch im Zusammenhang mit 
eGovernment spielt die UID eine wich-
tige Rolle, da für den elektronischen 
Datenaustausch (EDI) die eindeutige 
Identifikation aller Unternehmen zwin-
gend notwendig ist. 

EDI und UID
Die Einführung der Unternehmens-
Identifikation hat keinen Einfluss auf 
die EDI-Prozesse. Die UID ersetzt nicht 
die GLN (Global Location Number)  
in den einzelnen EDI-Meldungen. Es 
muss lediglich die MwSt.-Nummer in 
den EDI-Nachrichten durch die zuge-
teilte UID-Nummer ersetzt werden.
Für die Zuweisung, Verwaltung, Ver-
wendung und Abfrage der UID wurde 
ein eigenständiges und teilweise öf-
fentlich zugängliches Register aufge-
baut. Die im UID-Register enthaltenen 
Daten zu den Unternehmen sind auf 
das für die Identifikation notwendige 
Minimum, wie Name oder Firma, 
 offizielle Sitzadresse, UID sowie Hin-
weise auf bisherige Handelsregister- 
oder Mehrwertsteuer-Nummern be-
schränkt. 
Das UID-Register ist für die Öffentlich-
keit im Internet unter der Adresse 
www.uid.admin.ch zugänglich. Zu Be-
ginn enthält das Register die rund 
500 000 im Handelsregister als aktiv 
eingetragenen Unternehmen bzw. 
«UID-Einheiten». Im Laufe der kom-
menden Monate wird es dann konti-
nuierlich erweitert, bis alle Unterneh-
men erfasst sind.

GS1 Schweiz
Joachim Heldt (jh)

Identification & 
Communication

GS1 Barcodes

GS1 DataBar
(hg) Der «Countdown» läuft! Anfang 
2014 wird eine zusätzliche Symbologie 
im Detailhandel freigegeben und allen 
Handelspartnern als weltweit offener 
Standard zur Verfügung stehen.
Im internationalen Rahmen werden 
laufend Pilotinstallationen in Betrieb 
genommen. Als Hemmschwellen wer-
den vielfach die unterschiedliche Be-
reitschaft der Handelspartner genannt 
sowie die nicht immer zufriedenstel-
lende technische Unterstützung durch 
die Hard- und Softwarelieferanten der 
Hersteller.
Seien auch Sie bereit – lassen Sie sich 
von uns beraten; wir sind gerne für  
Sie da! Kontaktieren Sie Heinz Graf,  
Tel. +41 (0)58 800 72 29, E-Mail:  
heinz.graf@gs1.ch.

Neue Version der GS1 General 
 Specifications veröffentlicht
(cs) Anfang Februar 2011 wurde die 
Version 11 der allgemeinen GS1 Spezi-
fikationen veröffentlicht. Die diversen 
Weiterentwicklungen des GS1 Systems 
sind in der neuen Version 11 integriert. 
Die englische Version wird demnächst 
auf www.gs1.ch zur Verfügung stehen. 
Die deutsche Übersetzung folgt zu 
 einem späteren Zeitpunkt.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Heinz Graf, Tel. +41 (0)58 800 72 29,  
E-Mail: heinz.graf@gs1.ch.

Strichcodesymbole testen durch 
GS1 Schweiz
(dm) Funktioniert Ihr neuer Strich-
code? Kann Ihr Kunde das Symbol pro-
blemlos scannen? GS1 Schweiz kann 
es Ihnen sagen! Neben unseren be-
währten und bekannten Strichcode-
tests für die traditionellen EAN/UPC-, 
ITF-14- und GS1-128-Strichcodes und 
GS1-128-Logistiklabel bieten wir auch 
die Möglichkeit, zweidimensionale 
GS1-DataMatrix-Symbole zu prüfen. 
Die Dienstleistung ist für GS1 Mitglie-
der kostenlos! Auskunft dazu erhalten 
Sie per E-Mail an systemberatung@
gs1.ch oder telefonisch unter der 
Nummer +41 (0)58 800 72 00.

EPCglobal

Mehrweggebindeweg
(hg/sp) Am 18. Januar 2011 fand das 
Kick-off-Meeting der Arbeitsgruppe 
zur effizienten Verwaltung von Mehr-
weggebinden mit GS1 Standards statt. 
Diese Gruppe fördert den offenen Er-
fahrungsaustausch zwischen Handel, 
Industrie und Logistikdienstleistern 
verfolgt eine Abstimmung der einzu-
setzenden GS1 Standards und möchte 
konkrete Umsetzungen zum Aufzei-
gen des Nutzenpotenzials realisieren. 
Für weitere Informationen wenden  
Sie sich bitte an Heinz Graf, Tel. +41 
(0)58 800 72 29, E-Mail: heinz.graf@
gs1.ch oder Stéphane Pique, Tel. +41 
(0)78 633 05 44, E-Mail: stephane.
pique@gs1.ch.

Tag Data and Translation  
Standard 1.6
(hg) Zurzeit werden die Testszenarien 
vorbereitet, um die Aktualisierungen 
im TDTS 1.6 zu überprüfen. Als wich-
tigste Neuerungen sind die beiden 
Identifikationen ausserhalb des GS1 
Systems für die Luftfahrt und die Auto-
mobilindustrie zu erwähnen.
An der Mitarbeit Interessierte melden 
sich bei Heinz Graf, Tel. +41 (0)58  
800 72 29, E-Mail: heinz.graf@gs1.ch.

Frequenzen im UHF-Bereich
(hg) Ende 2010 wurde die Übersicht 
über die Frequenzbänder aller Länder, 
in denen das UHF-Spektrum für RFID-
Anwendungen freigegeben ist, aktua-
lisiert veröffentlicht. Es betrifft insbe-
sondere Änderungen in den Ländern 
Japan, Neuseeland, Oman und Nieder-
lande. Interessierte können die  Liste 
unter der folgenden URL ein sehen: 
http://www.gs1.org/docs/epcglobal/
UHF_Regulations.pdf

eCom (EDI)

Neue Ideal Message RECADV 
(rc) Die elektronische Warenempfangs-
bestätigung RECu ADV wurde im Janu-
ar publiziert. Das Dokument kann auf 
der Website von GS1 Schweiz kosten-
los bezogen werden.

EANCOM: UID in INVOIC
(rc) Wie die Unternehmens-Identifika-
tion (UID) in der elektronischen Rech-
nung abzubilden ist, wird in der neus-
ten Version der Ideal Message INVOIC 
dargestellt. Der betreffende Guide 
kann auf der Website von GS1 Schweiz 
gratis heruntergeladen werden. Lesen 
Sie dazu auch Seite 54.

EANCOM 2002 Edition 2010 
 veröffentlicht
(cs) Die neuste Version EANCOM 2002 
Edition 2010 wurde veröffentlicht und 
enthält alle angenommenen Ände-
rungsanträge bis Januar 2010. Für  
die Schweiz ist die Ideal Message rele-
vant; falls Sie trotzdem einen Blick auf 
die neuste EANCOM-Version werfen 
möchten, können Sie das hier tun: 
www.eancom.ch. Bei Bedarf stellen wir 
Ihnen die Daten auch zur Verfügung.

Healthcare

GS1 DataMatrix gesetzliche 
 Vorschrift in Europa
(cs) Seit dem 1. Januar 2011 gibt es 
den C.I.P-Code auf dem französischen 
Markt nicht mehr. Die Auszeichnung 
erfolgt mit dem zweidimensionalen 
GS1 DataMatrix. In Europa ist Frank-
reich das erste Land, das die Verwen-
dung des GS1-DataMatrix-Codes be-
schlossen hat. Andere Länder erwägen 
die Übernahme dieses Systems, allen 
voran Schweden, Deutschland, Italien 
und Spanien. Die Türkei ist sogar noch 
einen Schritt weiter gegangen und hat 
zusätzlich die Serialisierung jeder Ver-
kaufseinheit beschlossen.
Auskunft dazu erhalten Sie per E-Mail 
an systemberatung@gs1.ch oder tele-
fonisch unter der Nummer +41 (0)58 
800 72 00.

EU-Parlament will Patienten besser 
schützen 
(cs) Das Parlament hat am 16. Februar 
2011 ein neues Gesetz angenommen, 
um zu verhindern, dass gefälschte 
 Arzneimittel in die legale Lieferkette 
gelangen. Um gefälschte Arzneimittel 
zu bekämpfen, wird auch deren Ver-
kauf über das Internet von den neuen 
Regeln abgedeckt. Neue Sicherheits-
merkmale und ein Kontrollmechanis-
mus sollen verhindern, dass Patienten 
gefährliche Arzneimittel erhalten. 
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Die nächsten Lehrgänge auf  
einen Blick

Logistikfachmann/-frau
4./5.3.2011 Bern
11./12.3.2011 Basel

Logistikleiter/in
25./26.3.2011 Bern

Supply Chain Manager/in
25./26.3.2011 Bern/Zürich
1./2.4.2011 Zürich

Dipl. Logistik-Generalist/in mit 
 Gestaltungskompetenz

8.3.2011 Olten

Category Manager/in ECR  
D-A-CH Zürich

6.6.2011 Zürich

Logistik-/SCM-Seminarangebot
4./5.5. und 17./18.5.2011 Logistik 
Basis wissen für Handel & Industrie
8.3.2011 Grundlagenseminar  
für  Logistik-Generalisten aus  
Handel & Industrie
4.5.2011 Seminar Freihandel
12.5.2011 Supply Chain Controlling 
und Reporting – SCCR
8.9.2011 EPAL-Paletten-Seminar

Produkteschulung
23.–25.5.2011 Kompaktseminar  
GS1-System-Expert/in mit Zertifikat
5.4.2011 GS1 System «Basics» und 
 «Expert», Bern
24.5.2011 Logistikprozesse  
(GS1-128) «Basics» und «Expert», 
Bern
25.5.2011 EPCglobal/RFID «Basics» 
und «Expert», Bern
26.5.2011 eCom/EDI «Basics» und 
 «Expert», Bern
1.6.2011 GDSN

Joachim Heldt (jh)

Weitere Informationen erhalten Sie bei 
Hans Peter Weber, Senior Consultant 
Category Management, Tel. +41 (0)41 
911 05 10, E-Mail: hpweber@gs1.ch. 

Demand &  Supply Processes
René Bürli (rb)

Logistics & 
 Infrastructure

Europalette feiert Geburtstag

(jh) Seit 1961 ist das normierte Holz-
gerüst im Einsatz. Als Transporthelfer 
wird die Europalette nun schon seit  
50 Jahren auf Strasse und Schiene ein-
gesetzt. Die Entwicklung der Euro-
paletten-Norm war nur möglich dank 
einer länderübergreifenden Zusam-
menarbeit. Die Holzpalette blickt auf 
eine Erfolgsgeschichte zurück, die ein 
halbes Jahrhundert alt ist und noch 
weitere Jahre dauern wird.

Joachim Heldt (jh)

Weiterbildung
Bildungsangebot

(jh) Was ist Ihnen der Erfolg wert? Sind 
Sie bereit, in Ihre berufliche Zukunft  
zu investieren? Mit den Weiterbil-
dungsmöglichkeiten von GS1 Schweiz 
sichern Sie sich Ihre fachliche Leis-
tungsfähigkeit. Mit der neuen Auflage 
des Bildungsprogramms 2011 erhalten 
Sie einen Überblick über die Ausbil-
dungsmöglichkeiten auf dem Gebiet 
der Logistik. Welche Angebote im 
 Berufsfeld Logistik und Supply Chain 
 Management stehen zur Verfügung? 
Wollen Sie sich zum Fachspezialisten 
oder zum Generalisten entwickeln? 
Das Bildungsprogramm unterstützt Sie 
dabei, die richtige Wahl zu treffen.
Interessiert? Dann rufen Sie doch ein-
fach an. Sie erreichen uns unter der 
Nummer +41 (0)58 800 75 00 oder per 
E-Mail: learning@gs1.ch.

dem logistischen Bereich mithilfe  
des integrierten Strichcode-Scanners 
überprüft werden. iGepir bezieht seine 
Daten nur von vertrauenswürdigen 
Datenquellen (trusted sources).

eGovernment
(cs) GS1 in Europe hat eine Broschüre 
zusammengestellt, die eGovernment-
Anwendungen aus 15 verschiedenen 
europäischen Ländern beschreibt. Die 
Broschüre finden Sie hier: www.gs1.
eu/study/. GS1 in Europe wird auch 
dieses Jahr weitere Fallstudien zum 
Thema eGovernement in Europa prä-
sentieren.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte  
an Christian Schneider, Tel. +41 (0)58 
800 72 00, oder per E-Mail an system-
beratung@gs1.ch.

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

Demand &  
Supply Processes

Category Management

Beratung durch GS1 Schweiz
(rb) Category Management stellt den 
Kunden in den Mittelpunkt. Dies ist im 
Detailhandel selbstverständlich. Doch 
Hand aufs Herz, wird das überall so 
 gelebt? Der Category-Management-
Ansatz hilft Ihnen, die Warengruppen 
zu gewichten und sie kundenorientiert 
zu bearbeiten.
Das Know-how wird Ihnen der Lehr-
gang «Zertifizierte/r Category Mana-
ger/in» vermitteln oder Sie lassen sich 
von einem ausgewiesenen Fachmann 
bei einem auf Ihre Bedürfnisse ange-
passten Prozess begleiten. Es ist hilf-
reich, einen Sparringpartner zur Seite 
zu haben, der fähig und gewillt ist, 
auch unbequeme Fragen zu stellen 
und dunkle Ecken auszuleuchten.

den Empfehlungen von GS1 kompa-
tibel. Momentan werden die Prozess-
modelle von GUSI (Global Upstream 
Standards Initiative) geprüft. Für die 
elektronischen Nachrichten werden 
die von GS1 Global zur Verfügung 
 gestellten GS1 XML Messages zur An-
wendung gelangen.
Die Teilnahme an dieser Arbeitsgruppe 
steht grundsätzlich allen GS1 Mitglie-
dern offen, welche Systemanwender 
sind. Die Arbeitsgruppe wird durch 
 Richard Chresta (richard.chresta@gs1.
ch) und Daniel Müller (daniel.mueller@
gs1.ch) geleitet.

CommID 2011
(dm) Reservieren Sie sich jetzt schon 
den 14. September 2011! Das 6. Forum 
für Communication & Identification 
findet voraussichtlich wieder in der 
BEA bern expo statt. Themenvorschau: 
News, Erfahrungsberichte zu Rück-
verfolgbarkeit, eInvoicing, Mobile 
Commerce, Stammdatenaustausch mit 
GDSN sowie Aktuelles zu den GS1 
Standards.

Website von GS1 Schweiz
(cs) GS1 Schweiz hat Anfang Septem-
ber die neue Website online geschal-
tet. Alle Informationen und Tools ste-
hen nun auf Deutsch zur Verfügung. 
Erwähnenswert sind vor allem der 
neue Prüfzifferrechner und der EAN-
13-Strichcode-Generator. Die franzö-
sische Übersetzung ist fast vollständig 
und die englische Übersetzung in 
 Arbeit. 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Sie erreichen uns unter der 
Nummer +41 (0)58 800 72 00 oder per 
E-Mail an systemberatung@gs1.ch.

GS1 Mobile Com
(mo) Die iPhone-Applikation iGepir 
wurde durch GS1 Schweiz komplett 
überarbeitet. Die neue Version stellt 
weniger Ansprüche an den Benutzer 
und vereinfacht so die Bedienung er-
heblich. iGepir wurde Ende Februar 
2011 am jährlichen GS1 Forum in Brüs-
sel mit Erfolg vorgestellt.
Neu werden die Abfrageresultate 
übersichtlich auf einer Seite darge-
stellt. Für rezeptpflichtige Pharmapro-
dukte, die in der Schweiz registriert 
sind, wird der Beipackzettel mit einem 
Produktbild angezeigt. Neben den Pro-
dukten können auch Einheiten aus 

GDSN Seminare
Das erste GDSN Seminar wurde erfolg-
reich durchgeführt. An einem halben 
Tag wurden den Teilnehmenden die 
Grundlagen des elektronischen Stamm-
datenaustausches vermittelt.
Das nächste Seminar findet am 1. Juni 
2011 statt. Anmeldungen nimmt Bar-
bara Jenni, Tel. +41 (0)58 800 75 52, 
entgegen.

Global Product Classification (GPC)
(cs) Das globale Klassifikationssystem 
von GS1 (die Global Product Classifica-
tion, GPC) stand bisher nur in Englisch 
auf der Website des GS1 Global Office 
zur Verfügung. Im GPC Browser (http://
gpcbrowser.gs1.org) kann man sich 
schnell einen Überblick über das 
 Klassifikationssystem verschaffen, die 
strukturierten XML- und xls-Daten ste-
hen für technische Umsetzung zur 
 Verfügung.
Neu wurde der GPC-Browser von GS1 
Germany auf Deutsch übersetzt. Wer 
Interesse an den strukturierten Daten 
auf Deutsch und/oder Französisch hat, 
wendet sich an Christian Schneider,  
Tel. +41 (0)58 800 72 00 oder per  
E-Mail an systemberatung@gs1.ch.

Diverse Informationen

GSMP – Global Standards 
 Management Process
(dm) Der nächste GSMP findet vom  
21. bis 25. März 2011 in New York  
statt. Die Arbeitsgruppen erstrecken 
sich über alle vier Bereiche des GS1 
Systems, BarCodes, eCom, GDSN und  
EPCglobal, und über die wichtigsten 
Anwenderbranchen (Konsumgüter-
industrie, Gesundheitswesen). Der An-
lass ist offen für alle Mitglieder, die das 
GS1 System nutzen.
Weitere Informationen finden Sie un-
ter www.gs1.ch oder unter www.gs1.
org/gsmp. Selbstverständlich können 
Sie uns auch unter der Nummer  
+41 (0)58 800 72 00 erreichen oder  
per E-Mail an systemberatung@gs1.ch.

Arbeitsgruppe Upstream
(dm) Im Januar fand die vierte Sitzung 
der Arbeitsgruppe Upstream statt.  
Bis Mitte Jahr werden einheitliche 
Empfehlungen zum Daten- und Wa-
renfluss in diesem Bereich publiziert. 
Die Anwendungsrichtlinien sind mit 

Laut Schätzungen der Weltgesund-
heitsorganisation ist ein Prozent der 
über die legale Lieferkette verkauften 
Arzneimittel gefälscht. In anderen 
 Teilen der Welt können sogar mehr als 
30 Prozent der dort angebotenen Arz-
neimittel gefälscht sein. Ausserdem 
werden nicht nur sogenannte Life-
style-Arzneimittel gefälscht, sondern 
zunehmend auch innovative und le-
bensrettende Arzneimittel.
Das neue Gesetz aktualisiert die beste-
henden Regeln und führt sogenannte 
Sicherheitsmerkmale ein, die auf den 
Verpackungen angebracht werden. So 
sollen die Echtheit und die Identifizie-
rung der jeweiligen Packung gewähr-
leistet und sichergestellt werden, dass 
die äussere Verpackung nicht geän-
dert wurde. 
Weitere Informationen finden Sie hier: 
www.europarl.europa.eu

Johnson & Johnson Health Care  
Systems setzt auf das GS1 System
(cs) Johnson & Johnson Medical De-
vices & Diagnostics wird bis Ende  
2012 vollständig auf das GS1 System 
umstellen. Weitere Informationen fin-
den Sie hier: http://www.commerce. 
jnjgateway.com/commerce/JJ_GS1.jsp

GS1 Healthcare News
(cs) Möchten Sie wissen, was welt- 
weit im Gesundheitswesen umgesetzt 
wird? Werfen Sie einen Blick in den ak-
tuellen Newsletter von GS1 Healthcare. 
Der Newsletter deckt folgende The-
men ab: «Safeguarding the pharma 
supply chain», «Government and regu-
latory activities», «News from around 
the world» und das «GS1 Healthcare 
Update».   
Zu finden ist er unter http://www.gs1.
org/healthcare/news_events/news

GDSN

GDSN Datapools in der Schweiz
(rc) Folgende Datenpools bieten ihre 
Dienste in der Schweiz an:

SA2 | Worldsync, Burkhard Lorry,  
+49 (2)21 770 23 97,  
blorry@sa2worldsync.com, 
www.sa2worldsync.com
Equadis SA, Nadim Wardé,  
+41 (0)22 819 22 70,  
n.warde@equadis.com,  
www.equadis.com
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GS1 network: Seit zwei Jahren setzt 
«GS1 network» auf Schwerpunkt-
themen. Wie kommt der wechselnde 
Branchenfokus bei den Lesern an?
Valentin Wepfer: Die Kompetenz der 
Branchenschwerpunkte wird zu 51 Pro- 
zent als gut und zu 42 Prozent als  
sehr gut beurteilt. Ich glaube, dass der 
Blick über den eigenen Tellerrand für 
Leser und auch für uns selbst sehr 
wertvoll ist. Wir sind auf dem richtigen 
Weg und wir wollen mit jeder Ausgabe 
etwas besser werden. Die Kosten ha-
ben wir im Griff. Einzig der Finanzie-
rungsgrad über die Anzeigen lässt zu 
wünschen übrig. Aber auch daran ar-
beiten wir.

Warum befasst sich «GS1 network»  
mit dem Konsumenten?
Die Konsumenten, eigentlich wir alle, 
sind tagtäglich mit den GS1 Standards 
konfrontiert. Entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette sind die GS1 
Standards im Einsatz, sei es an der 
 Kasse, beim Punktesammeln mit der 
Kundenkarte oder beim Informations-
abruf mit dem Smartphone. Und wenn 
wir uns mit dem Thema «Category 

Dranbleiben
Der Konsument hat das mobile Internet schon längst entdeckt. Eine Voraussetzung 

für den Erfolg der mobilen Anwendungen ist eine «gemeinsame Sprache».  

Valentin Wepfer, Mitglied der Geschäftsleitung von GS1 Schweiz, im Gespräch mit 

«GS1 network» über Standards, Strategien und innovative Konzepte.

 Management» befassen, ist es unab-
dingbar, dass wir uns auch mit dem 
Konsumenten beschäftigen.

Die Mobile-Commerce-Anwendungen 
nehmen ständig zu. Welche Strategie 
verfolgt GS1 Schweiz in  diesem 
 Bereich?
Mobile Commerce ist ein wichtiges 
Thema der ganzen GS1 Community. 
Wir können dies aber nicht isoliert be-
trachten. Dank der starken Verbreitung 
von Smartphones haben heute noch 
mehr Menschen einen einfachen Zu-
gang zum Internet. Die Allgegenwart 
sozialer Netzwerke bringt zum Aus-
druck, wie selbstverständlich, effizient 
und effektiv heute Informationen aus-
getauscht werden. Die interaktive mo-
bile Vernetzung von Standort, Mensch 
und Produkt erlaubt uns allen, über 
ganz neue Möglichkeiten von Ver-
marktung nachzudenken.
Bei GS1 Schweiz müssen wir uns mit 
den neuen Gegebenheiten auseinan-
dersetzen. Für die GS1 Community, 
also primär für die professionellen 
Nutzer, ist es entscheidend, dass die 
 Integrität des GS1 Systems nicht nur 

bestehen bleibt, sondern weiterhin ge-
stärkt wird.

Etwas konkreter?
Wenn sich Menschen über Produkte 
unterhalten, Informationen und Erfah-
rungen austauschen, muss sicherge-
stellt sein, dass die Grundinformatio-
nen stimmen. So ist es wichtig, dass 
aktuelle Produktbilder, Angaben über 
Inhaltsstoffe verfügbar sind. Heute 
gibt es bereits mehrere private Platt-
formen, die Produktinforma tionen zur 
Verfügung stellen. Die Produktdaten 
stammen aber selten vom Produzen-
ten oder Markeninhaber. Die Informa-
tionen basieren aber nicht immer auf 
verlässlichen Quellen. Das ist nicht op-
timal. Eine der zentralen Herausforde-
rungen für Mobile Commerce besteht 
also darin, eine sichere Datenherkunft 
zu gewährleisten.

Ist da der Zug nicht schon 
 abgefahren?
Die Potenziale von Mobile Commerce 
können nur dann erschlossen werden, 
wenn die Voraussetzungen stimmen. 
Nebst der Datenintegrität sind in un-

serem Kontext auch Produktklassifizie-
rungen, Standardprofile, Datenstruktu-
ren usw. relevant.
Nein, ich glaube nicht, dass der Zug 
 abgefahren ist. Aber wir sind gefor- 
dert. GS1 muss sich als Garant für 
 vertrauenswürdige Datenquellen beim 
Konsumenten etablieren. In Ländern 
mit einem verbreiteten Stammdaten-
pool wie Kanada, Australien oder 
Deutschland ist das einfacher. In der 
Schweiz müssen wir uns noch etwas 
einfallen lassen.

Was muss sich in Zukunft ändern,  
um den Konsumenten weiter bei 
Kauflaune zu halten?
Uns geht es nicht darum, dass die Men-
schen möglichst viel kaufen. Das ist 
nicht unsere Aufgabe (lacht). Uns geht 
es darum, unseren Beitrag zu leisten, 
damit Einkaufen sicher und einfach 
möglich ist. Das ist wichtig für die 
Shopper, die Händler und die Liefe-
ranten. Egal, ob der Konsument über 
 einen mobilen oder stationären Inter-
netzugang online einkauft oder ein-
fach in den Quartierladen um die Ecke 
oder in den Supermarkt geht. Und ge-
nau hier kommen die Kernkompeten-
zen der GS1 Organisationen mit den 
offenen Standards für Strichcode-Sym-
bole, Datenaustauschformate und das 
Global Data Synchronisation Network 
zum Einsatz.
Das Internet wird sich als Einkaufs- 
und Kontaktmedium rasant weiter-
entwickeln. Facebook & Co. beschleu-
nigen diesen Wandel zudem. Wem es 
gelingt, das Vertrauen des Konsumen-
ten zu gewinnen, hat die besten Chan-
cen, über Mobile Commerce zu reüs-
sieren. Chancen haben insbesondere 
auch neue Geschäftsmodelle und 
Dienstleistungen um Produkte herum. 
Es stimmt zwar, dass viele Dienstleis-
tungen via Internet kostenlos erhält-
lich sind. Inzwischen werden aber  
auch gute Umsätze mit Apps erzielt, 
welche es so früher gar nicht gegeben 
hat. Innovative Konzepte sind ent-
scheidend.

Was konkret tut GS1 Schweiz?
Wir sind ein aktives Mitglied in der 
 globalen MobileCom-Gruppe von GS1 
und haben mit iGepir eine eigene Ap-
pliaktion entwickelt, welche den mobi-
len Zugang zur Gepir-Datenbank er-
möglicht. Damit sammeln wir erste 

Erfahrungen. Vor Kurzem wurde die 
Version iGepir2 publiziert. Im Septem-
ber werden wir am zweiten Swiss 
 Social Media Forum einen Überblick 
über die Entwicklungen im Mobile 
Commerce geben und den Erfah-
rungsaustausch fördern.

Und wie geht es weiter?
Wir überlegen uns auf globaler Stufe 
und in der Schweiz verschiedene Mass-
nahmen. Wichtigstes Anliegen bleibt 
es, die Integrität des GS1 Systems si-
cherzustellen. Unsere Aufgabe wird es 
sein, zwischen Handel und Industrie 
ein gemeinsames Verständnis zu ent-
wickeln. 

Mittelfristig stehen verschiedene Auf-
gaben an. Zum Beispiel muss unsere 
Methodenempfehlung zum Category 
Management durch die Komponente 
der Social Media ergänzt werden. Ins-
gesamt sind aber für alle noch sehr 
viele Fragen offen. Dranbleiben ist 
 daher unser Motto. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.
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Wie in anderen Wissenschaften taucht 
auch in der Betriebswirtschaftslehre 
eine Vielzahl von Schlagworten auf. Sie 
heissen ECR (Efficient Consumer Res-
ponse), CM (Category Management), 
CRM (Customer Relationship Manage-
ment) und MCR (Multi Channel Retai-
ling). Die in der Handelslehre verwen-
deten Anglizismen dienen dem Zweck 
die Verkaufsaktivitäten durch Prozess-
optimierung von der Produktion bis 
hin zum Verbraucher nachhaltig zu 
 erhöhen. 

ECR-Konzept richtungsweisend
Das in den Neunzigerjahren geborene 
Konzept «Efficient Consumer Respon-
se» basiert auf der Tatsache, dass Kon-
flikte im Absatzkanal den Erfolg von 
Handel und Hersteller schmälern und 
zu einer Verschlechterung der Wert-
schöpfungskette führen. Dank opti-
mierter Zusammenarbeit zwischen 
Handel und Herstellern werden die 
Konsumentenbedürfnisse besser be-
friedigt. Dabei setzt ECR auf bewährte 
Technik, Prozessmodelle und auf Kol-
laboration zwischen Handel und In-
dustrie. 
Das ECR-Konzept setzt den kom-
promisslosen Einsatz von Standards 
voraus. Die weltweite und eindeutige 
Identifikation von Produkten und Fir-
men erfolgt mit dem GS1 System, der 
Austausch von Daten wie Bestellun-
gen, Rechnungen und Lieferscheinen 
zwischen den einzelnen Partnern ge-
schieht auf elektronischem Weg. Dazu 
setzen die Firmen Standards für den 
elektronischen Datenaustausch wie 
EANCOM oder GS1 XML ein. Auch die 
einheitliche Gestaltung von Transport-
verpackungen und Verpackungsträ-
gern unter dem Begriff «Efficient Unit 
Load» (EUL) sowie Prozessmodelle zur 
Warenversorgung gehören in das ECR-
Konzept.

Gespür für den Kunden
Zu den ECR-Bausteinen gehört auch 
das absatzorientierte Category Ma-
nagement. Dabei werden Warengrup-
pen als strategische Geschäftseinhei-
ten bewirtschaftet, nach den Kunden- 
bedürfnissen zusammengestellt und in 
einem attraktiven Umfeld präsentiert. 
So lassen sich auch unterschied liche 

Nicht nur für den 
 Konsumenten
Der Category Manager schafft für den Konsumenten attraktive Sortimente und 

 Erlebniswelten, die zum Lustkauf animieren sollen. Idealerweise arbeiten  

dabei Handel und Industrie eng zusammen. In den letzten Jahren hat sich Category 

 Management stark verbreitet. Das Potenzial ist aber noch riesig.

Produktsparten zusammenstellen, wie 
zum Beispiel Kinderzimmermöbel und 
Spielsachen oder Wanderbekleidung, 
bedarfsorientierte Wanderkarten und 
Energy-Drinks. Die Zusammenstellung 
der Sortimente soll beim Konsumenten 
die Zufriedenheit stärken, die Bedürf-
nisse ganzheitlich abdecken und zu Im-
pulskäufen animieren.
Wer sich klar am Markt positionieren 
und sich auf seine Kunden abstimmen 
will, für den lohnt sich der Einsatz  
des Category Management. Was nützt 
das beste Produkt, wenn es vom Kun-
den nicht wahrgenommen wird? Das 
optimale Sortiment zusammenstellen, 
nach Produktgruppen aufteilen, neu 
anordnen und präsentieren, um so 
 gezielt Kundenbedürfnisse zu befrie-
digen – das sind die Hauptziele des 
 Category Management.
Das Warengruppenmanagement wird 
aber nicht nur im klassischen Detail-
handel eingesetzt, sondern auch zu-

nehmend im Fachhandel. Im kollabora-
tiven Category Management enga- 
gieren sich auch die Hersteller. Auch sie 
profitieren von erhöhtem Umsatz und 
steigenden Erträgen durch eine effizi-
entere Sortiments- und Preis gestaltung. 
Durch gemeinsames Methodenver-
ständnis und einheitliche Terminologie 
entsteht eine engere  Zusammenarbeit 
und eine partnerschaftliche  Beziehung 
mit dem Ziel  einer fortlaufenden Win-
win-win-Situation für beide Parteien 
und insbesondere auch für den Konsu-
menten.
Category Management ist ein erfolg-
reiches Vermarktungsinstrument, des-
sen Bedeutung in Zukunft weiter 
 zunehmen wird, denn in einer intelli-
genten, auf die Kundenbedürfnisse 
ausgerichteten Sortimentsgestaltung 
liegt noch sehr viel Optimierungs-
potenzial. ||

Joachim Heldt

 Master Weiterbildung
 Master of Advanced Studies MAS

 MAS Prozess- und Logistik-
 management  
 Business Excellenz in Logistikprozessketten

 Dieses MAS-Studium vermittelt das Verständnis für die
 übergreifenden unternehmerischen Prozesse in der globa-
 lisierten Wirtschaft. Das erworbene Wissen befähigt Sie,
  ein effizientes Prozessmanagement für Planung, Steuerung
 und Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette 
 umzusetzen.

 MAS Business Administration  
 and Engineering  
 Generalist mit Managementfähigkeiten

  Mit der Kombination aus Hochschulfachwissen im Bereich
 Natur- und Ingenieurwissenschaften und Ihrem neu erworbe-
 nen Know-how in den Wirtschaftswissenschaften sind Sie
 für jeden Einsatz in der Geschäftsleitung, auf jedem Manage-  
 mentlevel oder als Berater bestens vorbereitet.

  www.hsz-t.ch
  Hochschule für Technik Zürich
  Sekretariat Tel.  043 268 25 22 
  Lagerstrasse 41, 8004 Zürich

 Besuchen Sie unsere Info-Events
  

Mitglied der Zürcher 
Fachhochschule
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Schwungvoll führt Chantal Zahnd von 
Ausstellungskoje zu Ausstellungskoje 
der neu konzipierten Micasa im M-Parc 
Dreispitz in Basel, rückt hier ein Kissen 
zurecht, dreht da eine Preistafel in die 
richtige Position. Ihre Freude an den 
neu geschaffenen Wohnwelten in den 
einzelnen Kojen überträgt sich auf die 
Besucherin: Nichts erinnert mehr an 
die lagerhallenartige Möbelausstel-
lung der Vergangenheit; die bis ins De-
tail perfekt abgestimmten Einrichtun-
gen inspirieren und wecken die Lust 
auf Veränderung. Als Visual Merchan-
diserin ist Chantal Zahnd zwar nicht an 
der Konzeption der Einrichtungskojen 
beteiligt – dies wird von der zentralen 
Stelle beim Migros-Genossenschafts-
Bund MGB vorgegeben –, aber sie ist 
dafür verantwortlich, dass die Vorga-
ben richtig umgesetzt werden und 
dass die Ausstellung jeden Tag tadel-
los aussieht.

Grosse Aufmerksamkeit 
für  kleine Einheit
Als Category Managerin hat Chantal Zahnd gelernt, wie man den Fokus aufs Detail 

richtet, ohne das Ganze aus den Augen zu verlieren. Mit viel Elan, Ehrgeiz und 

 Ausdauer arbeitet sich die ehemalige Detailhandelsspezialistin auf der Karriereleiter 

nach oben.

Ihre Begeisterung für alles, was mit 
Wohnen zu tun hat, ist erst allmählich 
erwacht. «Möbel? In Gottes Namen!», 
hatte sie gedacht, als sie vor sieben 
Jahren bei Micasa anfing. Völlig uner-
fahren sei sie damals in Sachen Deko-
ration gewesen, sagt sie, und auch der 
Einrichtung ihrer eigenen vier Wände 
habe sie kaum Beachtung geschenkt. 
Ganz anders heute. Richtig Spass ma-
che es, ihre Wohnung zu gestalten, Far-
ben und Accessoires ins Spiel zu brin-
gen. Es sei ihr wichtig, sich eine Oase 
zu schaffen, in die sie sich zurückzie-
hen und wo sie Abstand zum Alltag 
gewinnen könne.
Dieser Alltag ist ein bewegter; einen 
typischen Arbeitstag gebe es nicht, 
 erzählt sie. Mindestens 80 Prozent ist 
sie draussen in einer von 18 anderen 
Filialen der Genossenschaft Migros 
 Basel, die mit Artikeln aus den Micasa-
Sortimenten beliefert werden. Chantal 

Zahnd ist zuständig für Sortiments-
zusammenstellung und -anpassungen, 
sie kontrolliert die Auslieferung und 
anlässlich ihrer sporadischen Rund-
gänge auch die Platzierung der Pro-
dukte. Kurz: Sie sorgt an der Front 
 dafür, dass alles, was Möbel und Acces-
soires betrifft, nach den Vorgaben  
des Migros-Genossenschafts-Bundes 
einerseits und nach den Wünschen 
und Bedürfnissen der Kundschaft an-
dererseits umgesetzt wird. 

Ein eigenes Reich
Im hintersten Teil des Geschäfts dann 
eine ausladende Handbewegung: «Das 
hier, das ist meine eigene Welt.» Diese 
Welt ist die Vorhangstoff-Abteilung, 
eine Spezialität der Micasa Basel. Das 
bedeutet: keinerlei Auflagen von aus-
sen. Chantal Zahnd wägt selbstständig 
die Kundenbedürfnisse ab, verhandelt 
mit den Lieferanten und entscheidet, 
welche Stoffe sie in welchem Umfang 
einkauft. Das fordert sie heraus und 
verschafft ihr Befriedigung; insbeson-
dere schätzt sie den Kontakt mit den 
Lieferanten.
Wie bei allem, was sie zuvor angepackt 
hatte, wollte sie auch in diesem Be-
reich sichergehen, dass sie alles «rich-
tig macht»; einmal mehr hatte sie  
das Bedürfnis nach fundiertem Hinter-
grundwissen. Auf der Suche nach einer 
geeigneten Ausbildung stiess sie auf 

Micasa – das Möbelhaus der Migros
Im Jahr 1981 ist die Migros mit der Marke Micasa ins Möbelgeschäft eingestie-
gen. Heute ist Micasa mit 31 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten und 
offeriert ihren Kunden neben Möbeln und Accessoires ein flächendeckendes 
Netz an Serviceleistungen. Die angebotenen Stilrichtungen beschreibt Micasa 
als «modern-urban» oder «modern-ländlich». Gegenwärtig werden die beste-
henden Micasa-Filialen in Luzern, in der Ostschweiz und in Genf schrittweise 
nach demselben Konzept wie in der Micasa M-Parc Dreispitz Basel umgebaut. 
Neue Standorte entstehen in Dübendorf und Wädenswil.
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Die acht Absolventinnen und Absol-
venten aus Industrie und Handel wur-
den während des Lehrgangs am SIU in 
Zürich durch Hanspeter Weber mit den 
Prinzipien und Methoden des Cate-
gory Management vertraut gemacht.  
Als selbstständige, handlungssichere 
Category Manager/innen werden sie 
in Zukunft Category-Management-
Projekte noch schneller und effizienter 
durchführen können.
Oberstes Gebot in allen Modulen des 
Lehrgangs ist der starke Praxisbezug. 
Durch den erfahrenen Lehrgangsleiter 
erhielten die Absolventen fundiertes 
Methodenwissen sowie Tipps aus dem 
Alltag. Verschiedene Referenten be-
richteten während des Lehrgangs aus 
ihrer alltäglichen Arbeit und rundeten 
damit den Lehrgangsinhalt ab.
Der Lehrgang befasst sich mit den 
nachfolgend dargestellten Prozessen. 
Dabei werden in den einzelnen Schrit-
ten die folgenden Themen behandelt:

Eintrag ins Gipfelbuch
Nach den Modulen «Talstation», «Basislager» und «Gipfeltreffen» absolvierten  

die Teilnehmenden des Lehrgangs zum/zur zertifizierten Category Manager/in  

im Juni dieses Jahres erfolgreich ihre Abschlussprüfungen.

das SIU, das Schweizerische Institut  
für Unternehmerschulung, das in Zu-
sammenarbeit mit GS1 Schweiz den 
berufsbegleitenden Zertifikats-Lehr-
gang «Category Management» anbie-
tet. Und sie konnte ihren Vorgesetz- 
ten vom Nutzen dieser Ausbildung für 
die Abteilung Vorhangstoffe über-
zeugen. «Category Management kon-
zentriert sich auf einzelne Waren-
kategorien des Detailhandels, die als 
strategische Geschäftseinheiten ge-
führt werden. Man versucht, die Er-
gebnisse innerhalb der entsprechen-
den Kategorie zu verbessern, indem 
man den Kundennutzen optimiert.  
Ein weiterer wichtiger Bestandteil des 
erfolgreichen Category Management 
ist die Pflege eines guten Verhältnisses 
zum Grosshandel», erklärt sie. Kon- 
kret gehe es darum, die Antwort auf 
Fragen zu finden wie: Wie werden Ka-
tegorien als strategische Geschäfts-
einheiten geführt? Wie sieht der Kun-
de die Kategorie? Welche Daten und 
Fakten werden für die Kategorien be-
nötigt? Wie gross ist das Wachstums-
potenzial in der Kategorie, und wie 
können Ziele definiert und überprüft 
werden? «Man könnte es auch salop-
per sagen», meint Chantal Zahnd: 
«Welches Produkt bringt mir als Detail-
händlerin etwas und welches nichts?» 

Praktisches für den Alltag
Zwischen Januar und Juni 2010 hat sie 
sich im Zweimonatsrhythmus jeweils 
während zwei bis drei Tagen mit den 
Prozessschritten, die zum erfolgrei-
chen Category Management führen, 
auseinandergesetzt. Sie hat während 
ihrer Ausbildung aber auch wertvolle 
Erfahrungen jenseits des Stoffs ge-
macht. «Ich habe es sehr begrüsst,  
dass unter den Teilnehmenden nicht 
nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der beiden Grossverteiler Migros und 
Coop waren, sondern auch solche von 
kleineren Verteilern. Im Zuge der Grup-
penarbeiten und anhand der Fallbei-
spiele bin ich immer wieder zu neuen 
Einsichten gelangt.» Ausserdem hat  
sie viel Nützliches für den Alltag mit 
auf den Weg bekommen, beispiels-
weise die Art, Statistiken zu führen, 
oder Vorlagen für Formulare, die ihr 
die Zahlenarbeit erleichtern. Über-
haupt sei die ganze Ausbildung sehr 
praxisorientiert gewesen; das habe sie 
sehr geschätzt. Die Abschlussprüfung 

am SIU bestand aus einer praxisbezo-
genen Arbeit, die sie dem Thema Pro-
motionen gewidmet hat, sowie einer 
zweitägigen schriftlichen und mündli-
chen Prüfung. 

Weiter nach oben
Die Ausbildung zur Category Manage-
rin war nicht die erste Weiterbildung, 
die Chantal Zahnd absolviert hat. Ehe 
sie zu Micasa kam, hatte sie sich zur 
Detailhandelsspezialistin weitergebil-
det, in den Jahren danach zur Marke-
tingplanerin. Die Migros habe ihren 
Ehrgeiz und ihren Einsatz stets be-
lohnt, betont sie, und dafür sei sie 
dankbar. Nun hat sie ihren «Berufs-
rucksack» weiter gefüllt, aber nicht  
nur das. Die Ausbildung zur Category 
Managerin habe ihr auch die Möglich-
keiten aufgezeigt, in welche Richtung 
es weitergehen könnte. Früher oder 

später wird sie sich entweder für den 
Bereich Merchandising oder den Be-
reich Beschaffung entscheiden. Zur- 
zeit schlägt ihr Herz eher für Letzteres. 
Vorderhand bleibt sie noch bei ihrem 
Leisten, wechselt aber zu Migros Do  
it & Garden und damit in jenen Be-
reich, mit dem sie seit ihrer Lehre 
 liebäugelt. Eine nächste Weiterbildung 
hat sie auch schon ins Auge gefasst, 
jene zur diplomierten Einkäuferin 
nämlich. 
Wir sind am Ende unseres Rundgangs 
angelangt, stehen zum Schluss mitten 
in den Wohnaccessoires, unter Buntem 
und Schönem, sorgfältig arrangiert 
und aufgereiht. Verlockung pur. All 
dem wird Chantal Zahnd den Rücken 
kehren: «Ich habe Freude am Weiter-
kommen.» ||

Ursula Homberger

Die Gesamtnote setzt sich einerseits 
aus der Bewertung durch den Lehr-
gangsleiter und andererseits aus dem 
schriftlichen Multiple-Choice-Test zu-
sammen. 
Den Höhepunkt der Prüfung stellt 
schliesslich die individuelle Arbeit  
dar, welche durch die Lehrgangsteil-
nehmenden erstellt und präsentiert 
werden muss. Sowohl die Inhalte der 
Arbeit als auch die mündliche Prä-
sentation werden durch ein Experten-
gremium bewertet.
Folgende Teilnehmenden konnten das 
Zertifikat als «ECR Category Manager/
in» entgegennehmen:

Irma Aregger, Emmi Schweiz AG
Monika Brünisholz, GaleniCare 
 Management AG
Sébastien Exner, GaleniCare 
 Management AG
Christoph Häfliger, Bongrain AG
Josef Mühlebach, Volg Konsum- 
waren AG

Massimo Porri, Volg Konsumwaren AG
Claudia Schwarz, Volg Konsum- 
waren AG
Andreas Studer, Emmi Schweiz AG

Wir gratulieren den Absolventen recht 
herzlich und freuen uns, wenn wir sie 
jeweils anlässlich der Category Mana-
ger Meetings begrüssen dürfen. ||

René Bürli

Chantal Zahnd privat
Die 33-jährige Chantal Zahnd hat ursprünglich eine Lehre als Sportartikelver-
käuferin in der Genossenschaft Migros Basel absolviert. Nach einem kurzen 
Abstecher in ein Wintersportgebiet ist sie zur Migros zurückgekehrt, wo sie 
seither ununterbrochen gearbeitet hat. Unter anderem war sie auch in Genf 
stationiert, sodass sie heute so gut Französisch spricht, dass ihr die Betreuung 
der Filialen im Kanton Jura keine Mühe bereitet. Ihre freie Zeit verbringt die 
ehemalige Nati-B-Unihockeyanerin am liebsten draussen in der Natur, beim 
Joggen, Langlaufen oder Biken. Nach wie vor ist sie auch dem Unihockey treu, 
heute allerdings in der 2. Liga. Der Mannschaftssport ist ihr wichtig, und sie  
ist überzeugt, dass er wesentlich zu ihrer Teamfähigkeit im Beruf beiträgt. 
Chantal Zahnd ist ledig und wohnt im solothurnischen Leymental, an der 
Grenze zum Kanton Baselland.

Category Manager
Beginn: Montag, 6. Juni 2011
Zeit: 8.30 – ca. 17 Uhr
Talstation: 6.6., 7.6., 8.6.2011
Basislager: 8.8., 9.8.2011, 10.8.2011
Gipfeltreffen: 19.9., 20.9.2011
Prüfungen: 24.10., 25.10.2011
Kosten: GS1 Mitglieder CHF 3900.–, 
inkl. Prüfungsgebühr; Nichtmit-
glieder CHF 4900.–, inkl. Prüfungs-
gebühr

Die erfolgreichen Gipfelstürmer v.l.n.r.: Urs Manser, Bayer Schweiz AG; Hans Peter Weber, 

 Lehrgangsdozent; Massimo Porri, Volg Konsumwaren AG; Josef Mühlebach, Volg Konsumwaren 

AG; Andreas Studer, Emmi Schweiz AG; Christoph Häfliger, Bongrain AG; Monika Brünisholz, 

 GaleniCare Management AG; Sébastien Exner, GaleniCare Management AG; Claudia Schwarz, 

Volg Konsumwaren AG; Irma Aregger, Emmi Schweiz AG; René Bürli, Prüfungsleiter

Nach strategischer Abstimmung kommt der 

Acht-Schritte-Prozess zur Anwendung.

1:  Kategorie-Definition
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2:  Kategorie-Rolle

3:  Kategorie-Bewertung

4:  Kategorie-Leistungs-
ziele

5:  Kategorie-Strategien

6:  Kategorie-Taktiken

7:  Kategorie-Plan- 
umsetzung
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Die aktuellen Zahlen der Logistik-
marktstudie 2011 zeigen auf, dass die 
Logistikbranche mit rund 166 000 Be-
schäftigten und einem geschätzten 
Marktvolumen von 34,5 Milliarden 
Franken bzw. 6,4 Prozent des Brutto-
inlandprodukts (BIP – bezogen auf das 
Jahr 2009) für den Standort Schweiz 
eine grosse Bedeutung besitzt. In der 
volkswirtschaftlichen Wertschöpfung 
rangiert die Logistik nach dem Gross- 
und Detailhandel und dem Kredit-
gewerbe auf dem dritten Rang der 
wertmässig bedeutenden Schweizer 
Branchen.

Basis von Handel und Wohlstand
Neben einem funktionierenden Finanz-
system und der informationstechnolo-
gischen Vernetzung wird daher einer 
effizienten, leistungsfähigen und zu-
verlässigen Güter- und Informations-
logistik eine hohe Bedeutung für die 
Entwicklung moderner Volkswirtschaf-
ten und für das Funktionieren der 
 globalisierten Weltwirtschaft zuge-
sprochen. Mit einem durchschnittli-
chen Wachstum von rund 3,1 Prozent 
p.a. (2006 bis 2009) stellt die Logistik 
eine tragfähige Basis für die Wett-
bewerbsfähigkeit der schweizerischen 
Volkswirtschaft und damit für die 
Wohlstandssicherung in der Schweiz 
insgesamt dar.

Gute Chancen
Durch die Internationalisierung der Logistik herrscht in der Branche eine steigende 

Nachfrage nach qualifizierten Nachwuchskräften. Eine Standortbestimmung zum 

Qualifizierungsbedarf von Logistikführungskräften in der Schweiz.

Diese Zahlen reflektieren eine Ent-
wicklung, die eine direkte Folge des 
 Internationalisierungsstrebens vieler 
Schweizer Unternehmen ist. Denn in-
folge der unternehmensübergreifen-
den Arbeitsteilung konzentrieren sie 
sich auf ihre Kernkompetenzen, und 
als exportorientierte Volkswirtschaft 
ist die Schweiz immer mehr internatio-
nal verflochten. Die unmittelbare Her-
ausforderung für die Logistik besteht 
in der güterwirtschaftlichen Vernet-
zung von räumlich verteilten Betriebs-
standorten, die auf der Basis neuer 
technischer Möglichkeiten und des 
fortschreitenden Trends zur Marktlibe-
ralisierung einen intensiveren güter-
wirtschaftlichen Austausch betreiben.
Wenngleich für die Schweiz die EU 
noch immer der wichtigste Handels-
partner ist, steigt der Güteraustausch 
zum Beispiel mit China in zweistelligen 
Wachstumsraten. Die Konsequenzen 
für Güterverkehr und Transport sind 
klar zu beobachten und spiegeln sich 
in den aktuellen Güterverkehrsstudien 
und -prognosen wider. Es werden im-
mer hochwertigere Güter in immer 
kleineren Sendungsgrössen mit zu-
nehmender Frequenz über immer wei-
tere Strecken transportiert – mit allen 
positiven und negativen Konsequen-
zen für Wirtschaft, Mensch und Um-
welt.

Strategen für die Zukunft
Auf diese Trends und die damit ein-
hergehenden steigenden Anforderun-
gen an die Logistik muss sich auch das 
Management von Industrie-, Handels- 
und Logistikunternehmen einstellen. 
Die Logistik erfüllt dabei zunehmend 
neue, strategische Aufgaben in der be-
trieblichen Wertschöpfung und trägt 
gezielt dazu bei, Kunden nutzen zu er-
höhen, Kosten zu senken und negative 
Umwelteinflüsse zu reduzieren. An-
gesichts dieser strategischen Aufwer-
tung übernehmen Logistikmanager 
verstärkt auch Führungs-, Budget- und 
Ergebnisverantwortung in Unterneh-
men und unternehmensübergreifen-
den Wertschöpfungsketten.
Die gestiegenen Herausforderungen 
führen zu einer Aufwertung der Logis-
tik im Unternehmen und eröffnen at-
traktive Karrierechancen für Logistiker 
auf höhere Managementpositionen im 
Bereich des Supply Chain Manage-
ment. Zugleich führt diese Entwick-
lung zu einem steigenden Bedarf an 
gut qualifizierten Logistikführungs-
kräften. Früher nur unter Branchen-
insidern bekannte Schlagworte wie 
«SCM», «JIT», «Lean Production», «Hub 
and Spoke Netzwerke», «Modal Split» 
oder «Kontraktlogistik» gehören heute 
zum  Standardwissen im Management-
Alltag. Logistikführungskräfte müssen 

heutzutage komplexe Logistikkonzep-
te entwickeln und umsetzen. Eine 
 traditionelle berufliche Logistikaus-
bildung oder «Learning by doing» 
 reichen dafür in der Regel nicht  
mehr aus. 
Der Ausbildungsbedarf in der Logistik 
ist für die Schweiz noch nicht syste-
matisch untersucht worden. Legt man 
allerdings die Erfahrung zugrunde, 
dass etwa 10 bis 15 Prozent der Er-
werbstätigen einer Branche zum Kreis 
der Kader- bzw. mittleren Führungs-
ebene zählen, dürften in der Schweizer 
Logistikbranche rund 20 000 Personen 
Adressaten der sogenannten höheren 
«Executive Education» im Bereich Lo-
gistik sein. Der Schweizer Bildungs-
markt reagiert darauf mit spezifisch 
zugeschnittenen Qualifizierungsange-
boten, wie beispielsweise Executive 
MBA-Programmen mit spezifischen 
Logistik- oder SCM-Schwerpunkten 
oder internationaler Ausrichtung, mit 
dem Executive MBA in Supply Chain 
Management der ETH Zürich oder MAS 
Internationales Logistik-Management 
an der FH Nordwestschweiz.

Weiterbildung mit Niveau
Für Interessierte ohne einschlägige 
akademische Vorbildung bietet GS1 
Schweiz ein konsekutives Weiterbil-
dungsangebot, das sich mit dem/der 

eidg. dipl. Logistikleiter/in bzw. eidg. 
dipl. Supply Chain Manager/in in die 
Bildungsstufen der European Logistics 
Association (ELA) einfügt. Absolventen 
erhalten neben dem eidgenössischen 
Diplom hier zusätzlich den sogenann-
ten «European Senior Logistician» der 
ELA. Die Starts zu den nächsten Lehr-
gängen: zum/zur dipl. Logistikleiter/in 
und zum/zur dipl. Supply Chain Mana-
ger/in in Bern am 25./26. März 2011,  
in Zürich am 1./2. April 2011. Nähere 
Informationen zu den Vorbereitungs-
lehrgängen und den Höheren Fach-
prüfungen finden sich im Internet 
unter www.gs1.ch/bildung.
Wer noch höher hinaus möchte, dem 
steht mit dem berufsbegleitenden 
 Diplomstudium Logistikmanagement, 
das vom Lehrstuhl für Logistikma-
nagement der Universität St.Gallen 
(LOG-HSG) zusammen mit dem Fraun-
hofer Institut für Materialfluss und Lo-
gistik (IML) angeboten wird, zusätzlich 
zum HSG-Weiterbildungsdiplom in Lo-
gistikmangement der «European Mas-
ter Logistician at the Strategic Level» 
offen. Das berufsbegleitende Weiter-
bildungsangebot richtet sich an leiten-
de Mitarbeitende mit mindestens fünf 
Jahren Berufserfahrung, wobei drei 
Jahre Führungserfahrung nachzuwei-
sen sind. Ein Hochschul- oder Fach-
hochschulabschluss ist für die Zulas-

sung nicht erforderlich, es wird ein 
erfolgreich absolviertes Assessment 
vorausgesetzt. Das einjährige Studium 
umfasst elf thematisch fokussierte 
Fachmodule zu je drei Tagen und eine 
fünftägige Studienreise nach Shang-
hai. Der 4. Kurs startet am 6. Juni 2011, 
 Bewerbungsschluss ist der 15. April 
2011. Nähere Informationen zum Stu-
dium finden sich im Internet unter 
www.diplom-logistik.unisg.ch. ||

Thorsten Klaas-Wissing
Hans Bossard

Interessiert?  
Die Kontaktadressen

Dr. Thorsten Klaas-Wissing
Universität St.Gallen
Lehrstuhl für Logistikmanagement
Dufourstrasse 40a
CH-9000 St. Gallen
www.logistik.unisg.ch und  
www.diplom-logistik.unisg.ch

Hans Bossard
GS1 Schweiz
Leiter Geschäftsbereich Bildung
Länggassstrasse 21
CH-3012 Bern
www.gs1.ch/bildung

In der Wertschöpfung rangiert die 
 Logistik nach dem Gross- und 
 Detailhandel und dem Kreditgewerbe 
auf dem dritten Rang.
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Konsumentenschutzorganisationen 
beklagen, dass die schweizerischen 
Regelungen einen geringeren Schutz 
der Verbraucher vorsähen, als dies im 
übrigen Europa der Fall sei. Immerhin 
kann gesagt werden, dass die heute 
beinahe vollständige Überprüfung 
schweizerischer Gesetze auf deren 
 Europakompatibilität eine Tatsache ist, 
dass die Schweiz – etwa im Gegensatz 
zu Frankreich mit dem Code de la 
 Consommation, einem eigenständigen 
Erlass für Verbraucherschutz – kein 
 Gesetz kennt, das sich ausschliesslich 
mit dem Schutz der Konsumenten 
 befasst. 

Rechtsverhältnisse im eCommerce
Der eCommerce ist für einige bereits 
im Alltag integriert, viele Konsumen-
ten stehen den damit verbundenen 
Möglichkeiten aber weiterhin skep-
tisch gegenüber. Die grossen Un-
sicherheiten und damit das fehlende 
Vertrauen dürften beim eCommerce 
insbesondere mit den rechtlichen 
Grundlagen und dem Datenschutz 
 zusammenhängen. Im Wesentlichen 
finden sich rechtliche Grundlagen für 
die Beurteilung der Vorgänge im 

Recht im Netz
Geht es darum, den Konsumenten zu schützen, finden sich sehr oft Mehrheiten.  

Die meisten von uns sind und fühlen sich als Konsument. Bei der Frage, wie  

dieser Schutz aussehen soll und in welchen Bereichen der Konsument geschützt 

sein muss, gehen die Meinungen auseinander.

eCommerce im Obligationenrecht 
(OR), dem Bundesgesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb (UWG), dem 
Konsumenteninformationsgesetz (KIG) 
sowie dem Bundesgesetz über den 
Datenschutz (DSG). Eine eigene Ge-
setzgebung zu diesem Thema existiert 
(noch) nicht. 
Aus Sicht des Schweizer Konsumenten 
sind einige Punkte beim Kauf im eShop 
zu beachten. Die Identifizierung des 
Anbieters kann unterbleiben. Lediglich 
unlauteres Verhalten eines Internet-
Anbieters ist sanktionierbar. Zudem 
fehlen klare Vorgaben bezüglich der 
Informationsvermittlung, will heissen, 
dass der Anbieter zwar nach dem KIG 
die wesentlichen Produkteigenschaf-
ten erwähnen muss, doch ist dies in 
der Praxis infolge einer wenig aus-
geprägten Durchsetzungsmöglichkeit 
weitgehend toter Buchstabe geblie-
ben. Das führt ebenso zu Unzuläng-
lichkeiten bei den Gewährleistungen 
(Garantie) des Verkäufers. Im Gegen-
satz zum europäischen Recht fehlt zu-
dem ein Widerrufsrecht.
Ein grosses Problem ist die Durchset-
zung von Rechtsansprüchen. Bis heute 
ist kein Fall bekannt, in welchem von 

der Möglichkeit, Ansprüche über ein 
Gerichtsverfahren einzufordern, Ge-
brauch gemacht worden ist. Ganz of-
fensichtlich scheint der Aufwand, der 
für ein Gerichtsverfahren betrieben 
werden muss, Konsumenten abzu-
schrecken. 
Ein weiterer, komplexer Bereich, der 
diese Unsicherheiten im eCommerce 
erhöht, ist die Frage nach dem an-
wendbaren Recht und dem zuständi-
gen Gericht. Bei der Bestimmung die-
ser beiden Parameter können folgende 
rechtlichen Grundlagen Hinweise ver-
mitteln:

Vertragsrecht: Sofern sich die Par-
teien über einen Gerichtsstand und  
das anwendbare Recht einigen, sind 
die Fragen relativ einfach zu beant-
worten. Zu prüfen gilt es dann höchs-
tens noch, ob nicht zwingende Ge-
richtsstände und damit häufig auch 
die zwingende Anwendung eines 
bestimmten Landesrechts bestehen. 
Das ist vielfach bei Regelungen  
in völkerrechtlichen Verträgen, die 
innerhalb der einzelnen Staaten 
durch die Unterwerfung unter den 
Gesetzgebungsprozess zu Landes-
recht geworden sind, der Fall. 

 Achtung: im Bereich des eBusiness 
bedeutet dies, dass der Konsu- 
ment häufig über Anklicken der vom 
Anbieter integrierten Kauf- und 
 Lieferbedingungen dieselben akzep-
tiert. Darin enthalten sind meist  
ein Gerichtsstand und anwendbares 
Recht, die dem Anbieter Vorteile 
bringen.
Sofern keine vertraglichen Regelun-
gen getroffen worden sind, kann  
die Anwendung von Preisbekannt-
gabevorschriften Hinweise auf ein 
 anwendbares Recht geben, auf das 
sich der Anbieter beruft. 
Auch die für den Preis des Produkts 
verwendete Währung kann als 
 Argumentation zugunsten oder zu 
Ungunsten eines Gerichtsstandes 
verwendet werden. Dasselbe gilt für 
verwendete Mehrwertsteuersätze, 
Verweise auf Produkthaftpflichtbe-
stimmungen, Anwendung oder 
 Beobachtung bestimmter Produkt- 
und Werbevorschriften, Verweis  
auf vorgezogene Entsorgungsge-
bühren.

Datenschutz und eCommerce
Der Datenschutz im eCommerce stützt 
sich auf das Bundesgesetz über den 
Datenschutz (DSG). Das DSG enthält 
keine spezifischen Artikel für den Be-
reich des eCommerce. Für die konkrete 
Auslegung von einzelnen Artikeln und 
Begriffen wäre der Verweis auf Ge-
richtsentscheide unerlässlich. Da bis 
jetzt keine solchen Entscheide beste-
hen, ist Rechtsunsicherheit die Folge.
Hinzu kommt, dass die Aufsicht über 
Bundesorgane und Privatpersonen be-
züglich DSG dem eidgenössischen Da-
tenschutzbeauftragten (EDSB) obliegt 
und er somit für den Erlass von Emp-
fehlungen und Verhaltensregeln beim 
eBusiness bezüglich Datenschutz zu-
ständig ist. Auch wenn Ansätze von 
Empfehlungen bezüglich Datenschutz 
sichtbar werden, hat der Datenschutz-
beauftragte seine Kompetenzen in 
diesem Bereich noch lange nicht aus-
geschöpft. 
Am Beispiel des Vorgehens des EDSB 
gegen die Publikationen von Strassen-
ansichten mit Personen durch Google 
Streetview wird sich mit der Zeit er-
kennen lassen, in welche Richtung  
sich der Datenschutz im Internet aus 
schweizerischer Sicht entwickeln wird. 
Mangels vorhandener gerichtlicher 

Entscheidungen in diesem Bereich 
wäre es aus Konsumentensicht von 
 Interesse, dass die vom EDSB gegen-
über Google Streetview angedrohte 
gerichtliche Beurteilung stattfinden 
würde. Damit wäre die Hoffnung ver-
bunden, dass eine dichtere Regelung 
des Datenschutzes auch im übrigen 
Bereich des Internets an die Hand ge-
nommen würde.

Datendschungel
Die Dringlichkeit solcher Empfehlun-
gen und Gerichtsurteile zeigt ein Ver-
weis auf einige wenige Fakten im Be-
reich des Internet. Die Inhaber von 
Datenbanken können eine Verpflich-
tung, wonach sie gesammelte Daten 
auf deren Richtigkeit zu überprüfen 
haben, nicht einhalten. Die Anonymi-
tät des Internets, dessen unzählige 
Quellen und die komplexe, sich stän-
dig wandelnde Architektur des Netzes 
lassen eine Überprüfung mit zumut-
barem Aufwand einfach nicht zu. Im 
Weiteren ist es für Konsumenten nicht 
verfolgbar, wo und durch wen ihre 
 persönlichen Daten in einer Daten-
bank geführt werden. Auch sind die 
rechtlichen Instrumente zur Verhinde-
rung des Missbrauchs von Daten un-
vollständig. Zwar kann der Konsument 
gerichtlich verlangen, dass Daten bei 
einem nicht autorisierten Internetnut-
zer berichtigt, vernichtet und nicht an 
Dritte weitergegeben werden, aber er 
kann die Bearbeitung der Daten nicht 
untersagen.
Gesetze gelten verbindlich immer nur 
in demjenigen Land, in welchem sie 
 erlassen worden sind. Sobald grenz-
überschreitende Sachverhalte vorlie-
gen, stellt sich die Frage nach dem 
 anwendbaren Recht. Um dieser Frage 
zu entrinnen, sind bereits heute in 
 verschiedenen Bereichen völkerrecht-
liche Verträge zwischen Staaten ab-
geschlossen worden, deren Bestim-
mungen durch die Zustimmung des 
jeweiligen nationalen Gesetzgebers 
(Parlamente) für die einzelnen Staats-
bürgerinnen und Staatsbürger ver-
bindlich werden. Von dieser rechtlich 
komplizierten Ausgangslage «profitie-
ren» die Nutzer des Internets. 
So erlaubt die Schweiz die Bekannt-
gabe von Daten durch Unternehmen 
in Länder, welche einen der Schweiz 
gleichwertigen Datenschutz aufwei-
sen. Im Gegensatz zur EU strebt die 

Schweiz bei Staaten ohne gleichwerti-
gen Datenschutz zurzeit keine vertrag-
liche Regelung an. Schweizer Unter-
nehmen müssen mit jedem einzelnen 
Unternehmen in einem Staat ohne 
gleichwertigen Datenschutz deshalb 
individuelle Verträge aushandeln. 
Ohne es zu wissen, untersteht der 
schweizerische Konsument dadurch 
vielfach dem schweizerischen Recht, 
was er subjektiv meist auch als Vorteil 
empfindet, da er sich der schweizeri-
schen Rechtslage näher fühlt. Dies hat 
jedoch zur Folge, dass er in zahlreichen 
Fällen weniger gut geschützt ist als  
ein europäischer Konsument. 

Schlussfolgerungen aus  
heutiger Sicht
Solange keine einheitliche Regelung 
die Interessen der Konsumenten syste-
matisch und umfassend aufnehmen 
wird, dürfte die heutige Rechts- 
lage mittels partieller Verbesserungen 
durch Gesetzesrevisionen kaum zur Er-
höhung der für alle Marktteilnehmer 
wünschbaren Rechtssicherheit führen, 
auch wenn der Schutz der Interessen 
der Konsumenten insgesamt verstärkt 
werden kann. Fraglich bleibt zudem, 
ob sich die Geschwindigkeit der Vor-
gänge im Bereich des eCommerce  
mit den Mitteln der «traditionellen» 
Rechtsdurchsetzung überhaupt errei-
chen lässt. Fragen, welche die Zukunft 
schon sehr rasch beantworten muss. ||

Robert Vogel, lic. jur. Rechtsanwalt
LL.M. Internationales Wirtschaftsrecht

Fördertechnik AG

052 305 47 47 · www.hks-hyster.ch
Gabelstapler

Occasionsmarkt

Zum Schluss …
«Das Leben ist ungerecht, aber den-
ke daran: nicht immer zu deinen 
Ungunsten.» (John F. Kennedy)
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Der Einzelwagenladungsverkehr hat 
für Europa eine wichtige Bedeutung. 
Rund die Hälfte des europäischen 
Transportvolumens wird auf der Schie-
ne abgewickelt, und die Tendenz ist 
steigend. In den vergangenen Jahren 
war aber der Wagenladungsverkehr 
(WLV) von Optimierungen ausge-
schlossen, aufgrund von Sparmass-
nahmen stand er auf dem Abstellgleis. 
Die Initiative zum europäischen Schie-
nenbündnis, die vor fünf Jahren vom 
internationalen Eisenbahnverband UIC 
ausging, lässt den Schienengüterver-
kehr eine Renaissance erleben.

Xrail in Fahrt
Mit der Xrail-Allianz beginnt für den europäischen Schienengüterverkehr eine  

neue Ära. Der Verbund setzt auf hohe Qualitätsstandards und will den Wagen-

ladungsverkehr auf der Schiene wettbewerbsfähiger machen. Erste Kunden werden 

bereits erfolgreich mit dem neuen Service bedient.

Güter auf die Schiene
Mit der Xrail-Allianz soll der Wagen-
ladungsverkehr wieder Fahrt aufneh-
men. Dahinter stecken sieben führen-
de europäische Güterbahnen, mit 
dabei ist auch die SBB Cargo. Die 
 sieben beteiligten Bahnunternehmen 
wollen besser und stärker zusammen-
arbeiten, die Schiene wieder wettbe-
werbsfähiger gegenüber dem Stras-
sentransport machen und so einen 
wichtigen Beitrag zur Entlastung der 
Strasse und der Umwelt leisten. 
Gleich in dreifacher Weise profitieren 
die Kunden vom neuen Xrail-Service. 

Das Bündnis mit Zentrale in Brüssel 
will nämlich die Qualität in den Berei-
chen Zuverlässigkeit, Transparenz und 
Angebotsgeschwindigkeit verbessern. 
Bis maximal drei Tage nach Transport-
anfrage ist der Kunde im Besitz des 
Xrail-Angebots. Dabei setzen alle sie-
ben Bahnen auf einen standardisierten 
Prozess für Angebote im internatio-
nalen Wagenladungsverkehr, erklärt 
Hartmut Schäfer, Leiter Vertriebsent-
wicklung SBB Cargo.
Mit Xrail wird auch erstmals ein euro-
päischer Transportfahrplan von An-
schlussgleis zu Anschlussgleis einge-

Die Xrail-Partner
DB Schenker Rail (Deutschland)
Rail Cargo Austria (Österreich)
SNCB Logistics (Belgien)
Green Cargo (Schweden)
CD Cargo (Tschechien)
CFL Cargo (Luxemburg)
SBB Cargo (Schweiz)

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.gs1.ch/events Excellence in Process Management

Wie anpassungsfähig kann Logistik sein?  

Besuchen Sie mit uns innovative Logistikanlagen und nutzen Sie die Plattform zum 
Erfahrungsaustausch und Networking! 

Besichtigungsobjekte:

Dienstag, 28. Juni 2011

 Migros Verteilbetrieb Neuendorf, Neuendorf

 V-Zug AG, Zug

 Imbach Logistik AG, Schachen

Heute anmelden und vom Frühbucherpreis profitieren unter: www.gs1.ch/events

Logistics onSpot
Studienfahrt: moderne Logistikanlagen
Dienstag / Mittwoch, 28. / 29. Juni 2011

Mittwoch, 29. Juni 2011

 Nahrin AG, Sarnen

 Manor AG, Hochdorf

 Also (Schweiz) AG, Emmen
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führt werden. Über eine Web-Appli- 
kation hat der Kunde jederzeit Zu- 
griff auf Fahrplan und Laufzeit seiner 
Transporte. Sollte es auf dem Strecken-
netz zu Verspätungen kommen, wird 
der Kunde umgehend informiert, 
gleichzeitig wird ihm die neu berech-
nete Ankunftszeit mitgeteilt. 
Bezüglich Zuverlässigkeit sollen die 
Wagen nicht später als 60 Minuten 
nach der geplanten Ankunftszeit beim 
Kunden einrollen. «Wir wollen mit Xrail 
eine Pünktlichkeit im Wagenladungs-
verkehr von mindestens 90 Prozent 
 erreichen»,  erklärt Schäfer. Die betei-
ligten Part nerbahnen sind sich einig: 
die ambitionierten Ziele können nur 
dann erreicht werden, wenn sich das 
Bündnis konsequenter verknüpft und 
effizientere Systeme einsetzt.
Die Zukunft des Wagenladungsver-
kehrs hängt massgeblich davon ab,  
ob es die europäischen Güterbahnen 
schaffen, einheitliche und grenzüber-
schreitende Standards zu setzen und 
so den Xrail-Service zu einem kunden-
orientierten und wettbewerbsfähigen 
Produkt zu machen. 
Seit Sommer 2010 sind die Netze der 
Partner verknüpft und die Weichen 
 gestellt. Bereits rollen die Wagen  
quer durch Europa, zum Beispiel von 
Antwerpen (Belgien) nach Orbe oder 
von Lycksele (Schweden) nach Lausen. 
Die Kundenbetreuung obliegt dabei 
immer einem Allianzpartner. In der 
Schweiz nutzt bereits ein Dutzend 
Kunden den Xrail-Service von SBB 
 Cargo, darunter Grosskunden wie die 
 Migros oder Novelis, für welche die 
 Allianzpartner gesamthaft jährlich 
über 1000 Wagen von Attnang (Öster-
reich) nach Suhr bzw. von Sierre  
nach Böblingen/Loiching (Deutsch-
land) transportieren. 
Der grenzüberschreitende Wagenla-
dungsverkehr rollt und hat eine neue 
Ära im Schienengüterverkehr einge-
läutet. Laut Schäfer wird das Xrail- 
Angebot weiter ausgebaut. Neue 
 Linien und Konzepte werden sukzes-
sive umgesetzt. Der Zusammenschluss 
ist nicht nur für die Kunden ein  
Gewinn, weil sich Angebotspro zesse, 
Transparenz und Qualität verbessert 
haben, sondern weil schliesslich auch 
die Umwelt profitiert. ||

Joachim Heldt
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GS1 network: Der Xrail-Service 
 wurde mit dem Swiss Logistics  
Award ausgezeichnet. Welche 
 Bedeutung hat diese Auszeichnung 
für Sie?
Hartmut Schäfer: Nach 15 Jahren wur-
de erstmals eine Bahnlösung ausge-
zeichnet: einerseits als technische In-
novation, andererseits als Beitrag zur 
Erneuerung des kooperativen Produk-
tionssystems. Dieses erlaubt es, einzel-
ne Bahnwagen und Wagengruppen 
zuverlässig quer durch Europa zu sen-
den. Wir freuen uns sehr über diese 
Auszeichnung. Sie ist eine Anerken-
nung für uns als Partner in der Logis-
tikkette – aber auch eine Verpflichtung 
für uns Bahnen, den eingeschlagenen 
Weg weiterzugehen.

Welche Bedeutung hat Xrail für  
SBB Cargo?
Wir sind Allianzmitglied der ersten 
Stunde. Während SBB Cargo interna-
tionale Ganzzüge aus einer Hand pro-
duziert, brauchen wir für den Wagen-
ladungsverkehr zuverlässige Partner 
mit grossen, stabilen Netzen. Xrail ist 
dafür der Garant.

Was können die europäischen 
 Bahnen von der SBB lernen?
SBB Cargo betreibt das dichteste Netz 
von Anschlussgleisen in Europa. Ex-
pressverbindungen sichern den Nacht-
sprung. Selbst Kunden mit zeitkriti-
schen Waren aus Spedition und Handel 
setzen auf die Bahn. Während in der 
Schweiz ein Viertel der Transportleis-
tung auf der Schiene erbracht wird, 
sind es im Schweizer Import und 

Allianz für mehr 
 Effizienz
Mit Xrail haben sich sieben europäische Bahnen zusammengeschlossen, um den 

Einzelwagenladungsverkehr zu verbessern. Hartmut Schäfer, Leiter Vertriebs-

entwicklung, Projektleiter Xrail bei SBB Cargo, im Gespräch mit GS1 network über 

Erwartungen, Akzeptanz und Kollaboration.

 Export nur noch etwa 10 Prozent.  
Trotz längerer Distanzen also weniger 
 Bahnanteil. Wenn wir mit Xrail die 
technischen Bedingungen für wett-
bewerbsfähigen internationalen Wa-
genladungsverkehr schaffen, dann 
entstehen auch Lösungen für neue 
Marktsegmente.

Welche Erwartungen haben Sie  
an Xrail?
Im Güterverkehr spielen Effizienz  
und Umweltfreundlichkeit eine zuneh-
mend grössere Rolle. Hier kommt Xrail 
genau zur rechten Zeit und soll euro-
paweit eine Alternative zum Strassen-
verkehr werden.

Wie arbeiten die Partner von Xrail  
zu diesem Zweck zusammen?
Für alle Bahnen, die auch heute noch 
ein Netz im Wagenladungsverkehr 
 aufrechterhalten, gilt: Das System be-
nötigt einfache Prozesse, grenzüber-
schreitende Standards und vor allem 
eine Mindestmenge an Wagen. Nur  
so können beispielsweise schnellere 
und direkte Verbindungen in Europa 
geschaffen werden und kann für das 
Produkt ein hoher Servicegrad erzielt 
werden.
Xrail heisst also: gemeinsam produzie-
ren, optimieren und die Mengen aus-
bauen. Damit dies koordiniert erfolgt, 
gibt es in Brüssel die Xrail S.A. Jede 
Bahn ist hier mit gleicher Stimme 
 vertreten und entsendet qualifizierte 
Mitarbeitende in das Lenkungsteam. 
Verantwortlichkeiten zwischen den 
Bahnen sind europaweit geklärt. Ab-
stimmungen werden beschleunigt. 

Wenn es um Innovation im Wettbe-
werb der Verkehrsträger geht, sind Ge-
schwindigkeit und die richtigen Ideen 
gefragt, egal von wem.

Wie gut kommt Xrail am Markt an?
Pilotrelationen haben wir zunächst mit 
Kunden gefahren, die wir gut kennen. 
So haben wir wichtige Rückmeldun-
gen erhalten, um das System zu ver-
bessern. Die meisten Kunden schätzen 
an Xrail übrigens nicht allein die hohe 
Pünktlichkeit, sondern die Transpa-
renz, die das System bietet. Deshalb ar-
beiten wir auch intensiv an der Daten-
schnittstelle zum Kunden. 
Mehr und mehr erhalten wir Anfragen 
zu Neuverkehren. Noch können wir 
nicht alle Wünsche erfüllen. Aber spä-
testens in drei Jahren wollen wir in 
den zehn Ländern der heutigen Xrail-
Bahnen das Produkt flächendeckend 
anbieten. 

Warum soll ich als Kunde auf  
Xrail setzen? 
Von Xrail können Kunden wettbe-
werbsfähige Offertzeiten, internatio-
nale Fahrpläne, Track & Trace sowie 
 stabile Laufzeiten erwarten. Für ei- 
nige ist Xrail auch wegen des neuen 
Industriestandards für Güterverkehrs-
daten interessant. In jedem Fall soll- 
ten deshalb Kunden, die Zugang  
zu Anschlussgleisen und Freiverladen 
 haben, mit unserem Vertrieb prüfen, 
ob sie mit Xrail grenzüberschreitende 
Verkehre auf die Schiene verlagern 
können. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

Die meisten Kunden schätzen an Xrail nicht allein die hohe Pünktlichkeit, sondern die Transparenz, die das System bietet.
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Supply Chains optimal 
gestalten
Im Rahmen eines Förderprojekts der KTI entwickelt der Lehrstuhl für  

Logistik management der Universität St.Gallen (LOG-HSG) einen Leitfaden  

zur Analyse und Verbesserung von Supply Chains.

Das von der Kommission für Techno-
logie und Innovation (KTI) geförderte 
Projekt «Wertorientierte Diagnose und 
Therapie von Supply Chains (WeDiaT)» 
schliesst an das Vorgängerprojekt 
«SteInfink» an, welches die Quantifi-
zierung der finanziellen Auswirkungen 
von Supply-Chain-Initiativen zum Ziel 
hatte. 
Unternehmen, die ihre Prozesse ver-
bessern möchten, stehen häufig vor 
dem Problem, den richtigen Ansatz  
für eine umfassende Veränderung zu 
identifizieren. Hier setzt das WeDiaT-
Projekt an. Es wird eine Vorgehens-
weise entwickelt, mit der Supply 
Chains analysiert und Optimierungs-
potenziale aufgedeckt werden, die 
schliesslich mit konkreten Massnah-
men adressiert werden können.

Partner aus der Wirtschaft
Den Initiatoren stehen während des 
Projekts insgesamt zehn Wirtschafts-
partner zur Seite. Die Inova Manage-
ment AG, eine auf Supply Chain 
 Management spezialisierte Unterneh-
mensberatung, begleitet das Projekt 
konzeptionell und übernimmt eine 
 aktive Rolle in den Workshops. Mit 

Mercuri Urval ist ein weiteres Bera-
tungsunternehmen beteiligt, das die 
Berücksichtigung relevanter Personal-
themen im Supply Chain Manage- 
ment sicherstellt. Die weiteren Wirt-
schaftspartner stammen aus den Be-
reichen Maschinen- und Anlagebau, 
Logistikdienstleistung und Konsum-
güterindustrie.
Ziel der beteiligten Unternehmen ist 
es, die eigenen Wertschöpfungsketten 
besser zu verstehen und die Projekt-
ergebnisse zur Verbesserung der eige-
nen Supply Chains zu nutzen. Der 
 Logistikverband GS1 Schweiz ist der 
Vermarktungspartner des Projekts und 
wird bei Projektschluss den Know-
how-Transfer sicherstellen. Während 
des rund zweijährigen Projekts finden 
mit den Wirtschaftspartnern regelmäs-
sig Workshops statt, um die Projekt-
ergebnisse zu verifizieren und weiter-
zuentwickeln.

Probleme erkennen
Der konkrete Bedarf für das WeDiaT-
Projekt ergibt sich durch die gegen-
wärtige Wettbewerbssituation und die 
Anforderungen an das Supply Chain 
Management global agierender Unter-
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chen Logistikkosten, Lagerreichweite 
und Auftragserfüllung durchschnitt-
lich bessere Ergebnisse erzielen als 
Unternehmen, die ihre Supply Chain 
nicht differenzieren. 
In der verbleibenden Projektzeit wird 
der Katalog von Handlungsempfeh-
lungen weiterentwickelt sowie eine 
Kosten-Nutzen-Bewertung erarbeitet, 
um diese Handlungsempfehlungen zu 
priorisieren. Dabei steht der regel-
mässige Austausch mit den Wirt-
schaftspartnern im Vordergrund, um 
die Praxisnähe des Ansatzes sicher-
zustellen. 
Das Projekt soll Mitte 2011 abgeschlos-
sen werden. Die Projektergebnisse 
werden abschliessend vom LOG-HSG 
aufbereitet und als praktischer Leit-
faden in Buchform veröffentlicht. Dar-
über hinaus sind Anwendungen in 
 interessierten Unternehmen geplant, 
um die Methodik weiterzuentwickeln. 
GS1 Schweiz wird die weitere Bereit-
stellung der Ergebnisse zum Beispiel  
in Form von Schulungen übernehmen. 
Die Inova Management AG ist Umset-
zungspartnerin für das Projekt. ||

Rieke Bärenfänger, LOG-HSG
Patrick Beck, LOG-HSG
Erik Füger, Inova Management AG

zierendem Know-how und langer 
 Wiederbeschaffungszeit in Europa 
 einkauft, abgebildet und verbessert 
werden.

Kundenorientierung umsetzen
Nachdem die optimale «SOLL-Supply-
Chain» auf diese Weise abgeleitet wur-
de, wird die gegenwärtige Situation 
erfasst. Diese beiden Supply-Chain-
Entwürfe werden mithilfe einer 
 Lückenanalyse verglichen, die sowohl 
auf Basis qualitativer Faktoren als auch 
anhand passender Key Performance 
Indicators (KPIs) durchgeführt wird. 
Den Unternehmen wird es möglich 
sein, mithilfe des Leitfadens aus dem 
KTI-Projekt passende Handlungsmass-
nahmen zu identifizieren, um die ge-
wünschte Supply Chain zu realisieren. 
Die KPIs können später auch zur perio-
dischen Überwachung der Ergebnisse 
verwendet werden, um weiter gehen-
de Verbesserungen frühzeitig zu defi-
nieren. 
Da die effektivste Befriedigung der 
Kundenanforderungen stets Aus-
gangspunkt des Ansatzes ist, sind Ein-
spareffekte und eine höhere Kunden-
zufriedenheit erwartete Ergebnisse. 
Dies konnte auch in einer aktuellen 
Studie nachgewiesen werden. Unter-
nehmen mit einer differenzierten 
 Supply Chain konnten in den Berei-

nachhaltigen Unternehmenserfolg zu 
erzielen, muss sich ein Unternehmen 
nicht nur in der Marktleistung gegen-
über Mitbewerbern differenzieren, 
sondern auch mit der gesamten Ge-
staltung der Supply Chain. Im KTI- 
Projekt WeDiaT ist durch das Team  
des LOG-HSG ein Leitfaden erarbeitet 
worden, der Unternehmen dabei un-
terstützt, die Supply Chain gezielt ge-
mäss dem Prinzip der Supply-Chain-
Differenzierung zu gestalten. Dieser 
Leitfaden wird durch das Team des 
LOG-HSG mit den Wirtschaftspartnern 
in den Workshops angewendet und 
gleichzeitig optimiert.
Eine Supply Chain zu gestalten, be-
deutet Kunden- und Lieferantenbe-
ziehungen sowie Vertriebswege diffe-
renziert nach den Anforderungen zu 
definieren und die Wertschöpfungs-
prozesse darauf auszurichten. Die 
 zukünftigen Wertschöpfungsprozesse 
werden in Anlehnung an das SCOR-
Modell festgelegt. Der Ansatz des 
 WeDiaT-Projekts ist speziell für inter-
national agierende Unternehmen ge-
eignet. Die an SCOR angelegten Pro-
zesse werden für einzelne Regionen 
unterschiedlich definiert. Somit kön-
nen auch Situationen, in denen ein 
Wirtschaftspartner in Indien produ-
ziert, Standardteile vor Ort beschafft 
und kritische Teile mit viel differen-

Computer-Hardware ist für sein direk-
tes Vertriebsmodell bekannt, bei dem 
Endkunden die Bestandteile ihres ge-
wünschten Produkts nach Belieben 
 zusammenstellen können. Diese gros-
se Variantenvielfalt sorgte jedoch 
 zunehmend für übermässig kompli- 
zierte Prozesse, sodass im Jahr 2008 
eine Initiative zur Verbesserung des 
Supply Chain Management gestartet 
wurde. 
Während Dell bis dahin einen «one 
size fits all»-Ansatz benutzte, führte 
eine genaue Analyse der Kundenbe-
dürfnisse zu einer differenzierten Ge-
staltung der Supply Chain. Die Ent-
kopplungspunkte in der Produktion 
werden nun an unterschiedlichen Stel-
len gesetzt, und die Variantenvielfalt 
wurde für einige Kundensegmente 
 reduziert. Durch die Initiative konnten 
Einsparungen in Höhe von 1,5 Milliar-
den Dollar bei den operativen Kosten 
realisiert werden. Dell berichtet ausser-
dem von engeren Kundenbeziehun-
gen und verbesserter interner Zusam-
menarbeit zwischen den Abteilungen 
Produktdesign, Supply Chain Manage-
ment, Marketing und Finanzen.

Leitfaden zur SCM-Optimierung
Die Konfiguration der Supply Chain 
bestimmt die Gestaltung sämtlicher 
Wertschöpfungsprozesse. Um einen 

nehmen. Hohe Qualität, Flexibilität, 
Versorgungssicherheit und attraktive 
Preise müssen im globalen Wettbe-
werb teilweise gleichzeitig gewähr-
leistet werden. Verschiedene Kunden-
segmente fragen diese Attribute zu 
jeweils unterschiedlichem Grad nach. 
Im idealen Fall sind für die relevanten 
Kundensegmente mit ihren unter-
schiedlichen Anforderungen differen-
zierte und demnach speziell angepass-
te Supply Chains zu verwenden. 
Während das eine Kundensegment 
zum Beispiel sehr preisorientiert sein 
kann und deshalb eine effizient aufge-
stellte Supply Chain erfordert, kann ein 
weiteres Kundensegment mehr Wert 
auf flexible, individuelle Lösungen le-
gen und so eine agile Supply-Chain-
Strategie verlangen. Gemäss Unter-
suchungen des LOG-HSG wird jedoch 
noch in vielen Unternehmen ein «one 
size fits all»-Ansatz gelebt; die Diffe-
renzierung kommt zu kurz.

Differenziert planen
Die hohen Anforderungen der Kun- 
den und der hohe Outsourcinggrad 
führen zu einer wachsenden Kom-
plexität im Supply Chain Manage- 
ment. Dies macht die Auswahl geziel-
ter Mass nahmen zur Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit des Supply Chain 
Management so schwierig. Während 
die traditionellen Ansätze zuerst auf 
Schwachstellen der bisherigen Supply 
Chain fokussiert sind, um daraufhin 
Verbesserungen zu entwickeln, ist der 
im WeDiaT-Projekt gewählte Ansatz 
 lösungsorientiert. 
Abgeleitet von den Anforderungen 
des Marktes und der Unternehmens-
strategie werden optimale Supply-
Chain-Strategien entwickelt und an-
schliessend sämtliche Prozesse vom 
Einkauf über die Auftragsabwicklung 
bis zur Retourenlogistik definiert. In ei-
nem zweiten Schritt werden die Ergeb-
nisse mit der bestehenden Supply-
Chain-Konfiguration verglichen. Erst 
dieses Handeln im Lösungsraum er-
laubt die optimale Gestaltung und 
Konfiguration der unterschiedlichen 
Supply Chains, da vergangene Proble-
me und Einschränkungen nicht hin-
dern. 
Ein Beispiel für die erfolgreiche An-
wendung einer Supply-Chain-Differen-
zierung stellt das Unternehmen Dell 
dar. Der amerikanische Hersteller von KTI-WeDiaT-Ansatz
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Umsetzungsvorbereitung

Der Ansatz des WeDiaT-
Projekts ist speziell für 
 international agierende 
Unternehmen geeignet.
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Veranstaltungen
Strategie-Events und Fachforen

Mai

27.05.2011 6. ordentliche Generalversammlung 
GS1 Schweiz
Bellevue, Bern

Juni

16.06.2011 4. GS1 Forum Effizienz im 
 Gesundheitswesen
Inselspital Bern

September

06.09.2011 4. GS1 Forum Demand & Consumer 
Winterthur

14.09.2011 6. GS1 Forum CommID
(parallel zur easyFairs Logistik Schweiz)
Bern

15.09.2011 3. GS1 Forum Intralogistics
(parallel zur easyFairs Logistik Schweiz)
Bern

16.09.2011 3. Swiss Logistics Day
Tag der offenen Tore bei Unternehmen  
in der ganzen Schweiz

November

08.11.2011 11ème GS1 Forum Suisse  
de Logistique (F) 
EPFL, Lausanne

17.11.2011 7. GS1 Business Day 
Zürich

23.11.2011 16. Swiss Logistics Award
BallyLab, Schönenwerd

Praxisbesichtigungen – onSpot 

März

24.03.2011 Metzgerei Gabriel
Wolfenschiessen

April

06.04.2011 26. Kommissioniertag  
bei Landi (Schweiz) AG
Dotzigen

Juni

28./29.06.2011 Studienfahrt:  
Moderne Logistikanlagen
Zentralschweiz

Oktober

Oktober 2011 27. Kommissioniertag

Weitere Praxisbesichtigungen werden folgen.

«Das Ende der Dummheit naht: In den kommenden 520 Wochen wird die Ver-

netzung von alltäglichen Dingen, von Menschen und Wertschöpfungsketten so 

engmaschig sein, dass daraus eine ganz neue, überraschende Intelligenz im  

System entsteht. Damit wird unser Verständnis vom Markt noch stärker verändert, 

als dies mit der Einführung von Internet und eCommerce der Fall war. Ein neues 

Zeitalter bricht an, und wir sind mal wieder mittendrin.»

Lars Thomsen, Gründer und Chief Futurist von future matters
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Stellen Sie für einen Tag ...
> Logistik-JOBS 
> Logistik-KOMPETENZ
> Logistik-WEITERBILDUNG
> Logistik-MITARBEITER
> Logistik-ANLAGEN 

... in den Vordergrund!

Swiss Logistics Day 16. September 2011 

Ein Aktionstag mit dezentralen Events. 

«Logistik im Mittelpunkt»
2011Swiss Logistics Day

Unsere Spuren im World Wide Web

Auch Sie nutzen doch Facebook, Twit-
ter oder LinkedIn? Nein? Aber sicher 
haben Sie schon über das Internet Be-
stellungen getätigt oder sind Mitglied 
einer Online-Interessengemeinschaft. 
Überall hinterlassen Sie virtuelle Spu-
ren. Denn ohne Angabe Ihrer per-
sönlichen Daten können Sie all diese 
Online-Services gar nicht nutzen.  
Auch wenn wir mit den beliebten 
 Kundenkarten Bonuspunkte sammeln 
oder die unzähligen Telekommunika-
tionsdienste nutzen, wir werden im-
mer mehr zum gläsernen Kunden. Fast  
alles wird nachvollziehbar: was wir 
kaufen, wo wir kaufen, was wir tun  
und wo wir sind. Datenschutz geht 
heute jeden an.
Vor 30 Jahren, genauer gesagt am  
28. Januar 1981, wurde die Europäi-
sche Datenschutzkonvention unter-
zeichnet. Seit 2007 wird jedes Jahr  
auf Initiative des Europarates der euro-
päische Datenschutztag begangen. 

Mit der  Unterzeichnung der Europa-
ratskonvention 108 «Übereinkommen 
zum Schutz des Menschen bei der 
 automatischen Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten» haben sich 42 
Staaten verpflichtet, den Rechten und 
Grundfreiheiten insbesondere des Per-
sönlichkeitsbereichs bei der automati-
sierten Datenverarbeitung Sorge zu 
tragen. Auch die Schweiz hat 1981 die 
Konvention unterzeichnet.
Am 5. Europäischen Datenschutztag 
fiel in der Schweiz der Startschuss  
zu «Netla – Meine Daten gehören  
mir». Ziel ist es, Kinder und Jugend-
liche im Alter von 5 bis 14 Jahren für 
 einen bewussteren Umgang mit ihren 
persönlichen Daten zu sensibilisieren 
(www.netla.ch). Die Initiative wurde 
vom Rat für Persönlichkeitsschutz (RfP)  
ins Leben gerufen und steht unter  
der Schirmherrschaft des Datenschutz- 
und Öffentlichkeitsbeauftragten Hans-
peter Thür.

Der Datenschutztag soll uns aber  
auch daran erinnern, dass wir ab und 
zu  unsere virtuelle Präsenz überprüfen 
sollten. Löschen Sie Profile und Ac-
counts, die Sie nicht mehr verwenden. 
Zugegeben, Ihre Daten, Kommentare 
und Ferienbilder auf Facebook sind auf 
Jahre hinaus in den Suchmaschinen 
auffindbar. Unterdessen gibt es aber 
spezielle Software und Dienstleister, 
die versprechen, ihre virtuellen Spuren 
im Internet endgültig zu löschen. Da-
mit aber die Attraktivität von Social-
Media-Plattformen weiter bestehen 
bleibt, müssen rechtliche Rahmen-
bedigungen geschaffen werden, die 
den Benutzer vor Datenmissbrauch 
schützen. ||

Joachim Heldt
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