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Liebe Leserinnen und Leser

Die vorliegende Ausgabe haben wir dem Thema Conve-
nience gewidmet. Warum Convenience? Wir leben in einer 
schnelllebigen Zeit. Unser Lebensstil gleicht einer Grat-
wanderung zwischen Arbeit, Familie und Freizeitgestaltung. 
Das führt dazu, dass immer mehr Mahlzeiten ausser Haus 
ein genommen werden. Wir haben versucht, das Phäno- 
men Convenience aus verschiedenen Blickwinkeln zu be-
leuchten.
Laut der European Business School hat Convenience Food 
Zukunft. Der Konsument will aber nicht nur Verpflegung 
kaufen, sondern auch ein gutes Gewissen. Und die Studie 
des Gottlieb Duttweiler Instituts «Science versus Romance» 
erklärt Einfachheit und Echtheit zu Schlüsselbegriffen, die 
das Verbrauchervertrauen zurückbringen sollen. Gefragt 
sind neue Modelle und Ideen, die den Konsumenten das 
 geben, wonach sie sich sehnen. Wie Future Food aussehen 
kann, erfahren Sie auf den Seiten 36 ff.
Für einen Hersteller von Convenience Food ist die Lebens-
mittelsicherheit ein wichtiger Aspekt. Wie sich ein Lieferant 
aus der Convenience-Branche auf einen Produktrückruf oder 
-rückzug vorbereitet, hat uns die Firma Hilcona anhand einer 
Übung, die Anfang 2001 durchgeführt wurde, aufgezeigt.
Viel Spass bei der Spätsommerlektüre!

Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz

Chères lectrices, chers lecteurs,

Ce nouveau numéro est consacré au «Convenience». Pour-
quoi avoir choisi ce thème? Parce que notre époque fonc-
tionne à cent à l’heure et que notre mode de vie – savant 
dosage de travail, de famille et de loisirs – nous amène à 
prendre de plus en plus de repas hors de chez nous. Nous 
avons donc souhaité aborder le phénomène du Conve-
nience sous différents angles.
Selon l’European Business School, le Convenience Food a de 
l’avenir. Néanmoins, le consommateur ne voudra pas acheter 
seulement des aliments, mais aussi une bonne conscience. 
L’étude du Gottlieb Duttweiler Institut «Science versus Ro-
mance» révèle que la simplicité et l’authenticité sont deux 
notions clés pour rétablir la confiance des consommateurs:  
il faut trouver de nouveaux modèles et concepts qui leur 
 apportent ce qu’ils désirent. Et pour savoir à quoi pourra 
 ressembler l’alimentation de demain, lisez les pages 36 ss.
Pour un fabricant de Convenience Food, la sécurité alimen-
taire revêt une importance cruciale. La façon dont un four-
nisseur du secteur du Convenience peut se préparer à un 
rappel ou retrait de produit nous a été présentée par la so-
ciété Hilcona dans le cadre d’un exercice réalisé début 2001.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce numéro de fin 
d’été. 

Nicolas Florin
Directeur général GS1 Suisse

Nicolas Florin
GS1 Schweiz
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Erfolgreich trotz 
 Negativ-Image
Das Geschäft mit den Fertigmahlzeiten, mit vorbereitetem Gemüse oder Salat,  

mit Mikrowellengerichten oder Sandwiches boomt. Convenience-Produkte  erfreuen 

sich zunehmender Beliebtheit.

Der Convenience-Markt, der vor allem 
aus Tankstellenshops, Kiosken und 
 Läden mit langen Öffnungszeiten an 
stark frequentierten Lagen besteht, 
 erlebt in der Schweiz einen seit Jahren 
anhaltenden Boom. Dies ist das Resul-
tat einer von der Credit Suisse präsen-
tierten Studie («Retail Outlook 2010»). 
Danach hat Convenience mittler- 
weile einen Marktanteil von 10 Pro- 
zent des Lebensmittel-Detailhandels 
erreicht.
Den Schlüssel zum Erfolg sieht die  
CS-Studie darin, dass die Verkaufsstel-
len bezüglich Sortiment und Arbeits-
zeiten flexibel auf das veränderte, oft 
nicht mehr voraussehbare Kaufverhal-
ten der Konsumenten reagieren. Der 
Erfolg ist umso erstaunlicher, als das 
Retail-Segment nicht frei ist von Regu-
lierungen: Das Bundesverwaltungsge-
richt hat unlängst in Bezug auf Tank-
stellenläden entschieden, dass nachts 
zwischen 1 Uhr und 5 Uhr keine Le-
bensmittel verkauft werden dürfen.

Gewaltiges Wachstum wird 
 prognostiziert
Gemäss Schätzungen des Marktfor-
schungsinstituts GfK werden die Con-
venience-Umsätze in der Schweiz von 

derzeit etwa 5 Milliarden Franken in 
den kommenden fünf bis zehn Jahren 
auf rund 9 Milliarden steigen.
Die Branche befindet sich stark im 
 Umbruch, vor allem der Bereich Tank-
stellenmarkt ist in Bewegung. Die Zahl 
grosser Tankstellenshops nimmt rasch 
zu. So haben mittlerweile 973 Tank-
stellen einen Laden, der grösser als  
50 Quadratmeter ist. 2010 wurden  
34 neue Tankstellenshops gebaut bzw. 
Läden vergrössert.
Coop und Migros haben das Wachs-
tumspotenzial ebenfalls erkannt und 
sind daran, stark zu expandieren, und 
zwar hauptsächlich über ihre Tankstel-
lenshops Coop Pronto und Migrolino. 
Beide legten im vergangenen Jahr 
weiter deutlich zu.
Während bei Coop der Detailhandels-
umsatz um 2 Prozent stieg, erhöhten 
die Pronto-Shops ihre Verkäufe um 
knapp 7 Prozent. Das ist einerseits  
die Folge der im letzten Jahr neu er-
öffneten 14 Shops, andererseits ent-
sprechen die Kleinläden mit stark er-
weiterten Öffnungszeiten und ihrem 
Convenience-Sortiment auch dem 
Wunsch vieler Konsumenten nach Ein-
kaufen rund um die Uhr und schnell 
zubereitetem Essen.
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und den Salzgehalt im Auge zu be-
halten. 
Tiefgefrorene und gekühlte Produkte 
sollten gemäss SGE in Isolierbeuteln 
transportiert und zu Hause so schnell 
wie möglich in den Kühlschrank oder 
in die Tiefkühltruhe gelegt werden. Bei 
der Zubereitung sollte auf die Koch-
temperatur und -dauer geachtet wer-
den, da sie ausschlaggebend für eine 
gelungene Mahlzeit und für einen 
 geringen Nährstoffverlust sind. Wo es 
nicht bloss um das Erwärmen der Le-
bensmittel geht (Herd, Mikrowelle), 
sollten schonende Zubereitungsarten 
angewendet werden (Dämpfen, Düns-
ten, Grillieren usw.). ||

Bernhard Stricker

nur aus ernährungsphysiologischer, 
sondern auch aus ökologischer Sicht 
nicht täglich Convenience Food ver-
zehrt werden sollte. Schliesslich sind 
Convenience-Produkte fast immer teu-
rer als Frischprodukte.

Empfehlungen der SGE
Die Schweizerische Gesellschaft für 
 Ernährung (SGE) hat ein Merkblatt 
zum Umgang mit Convenience Food 
herausgegeben. Darin empfiehlt sie 
unter anderem, Convenience-Produkte 
mit Frischprodukten zu ergänzen, die 
Fertigprodukte öfters zu variieren, 
beim Einkauf Zutaten und Nährwert-
angaben auf der Verpackung zu stu-
dieren, insbesondere den Fett- und 
Energiegehalt sowie die Fettqualität 

 bakteriologischer bzw. hygienischer 
Sicht generell unbedenklicher als fri-
sche Ware, weil Letztere schnell ver-
derblich ist.
Durch Tiefkühlung, Trocknung oder 
Zusatzstoffe kann die Haltbarkeit der 
Lebensmittel verlängert werden. Tief-
gekühlte Früchte und Gemüse haben 
den gleichen ernährungsphysiologi-
schen Wert wie die frischen saisonalen 
Produkte, denn sie werden unmittel-
bar nach der Ernte tiefgefroren. Nähr-
stoffe, Vitamine, Mineralstoffe und 
Spurenelemente bleiben weitgehend 
erhalten. Convenience-Produkte sind 
mit geringem Aufwand zubereitet und 
damit auch für ältere, kranke oder be-
hinderte Menschen und für Personen, 
die wenig Zeit zum Kochen haben, 
 geeignet.
«Tiefkühlgemüse ist oft gleich vitamin-
reich wie frisches», stellte das Konsu-
mentenmagazin «Saldo» letztes Jahr  
in einem Beitrag fest. Die «Saldo»- 
Redaktion hatte frischen Broccoli, 
 Spinat, Rosenkohl, Schwarzwurzeln, 
Karotten und Bohnen mit tiefgekühl-
ten und sterilisierten in Dosen ver-
glichen. Fazit: In mehreren Fällen 
enthielten die Tiefkühlprodukte gleich 
hohe Vitamingehalte, teilweise sogar 
höhere als die Frischgemüse.
Gegen Convenience-Produkte spricht, 
dass diese oft zu viel Zucker oder Fette 
enthalten, sodass ihr Energiegehalt 
vergleichsweise hoch ist. Zudem sind 
Nahrungsmittel mit gehärteten Fetten 
ungesund.
Der oftmals hohe Salzgehalt von Fer-
tiggerichten ist ein Risikofaktor für er-
höhten Blutdruck. Weiter werden be-
sonders importierte Erzeugnisse im 
Allgemeinen nicht mit jodiertem und 
fluoridiertem Salz hergestellt. Deshalb 
ist es als Ausgleich wichtig, für selbst 
gekochte Gerichte jod- und fluor-
haltiges Salz zu verwenden. Die meis-
ten Fertiggerichte stellen keine ausge-
wogene Mahlzeit dar. Der oft geringe 
oder sogar fehlende Gemüse- und 
Früchteanteil steht im Widerspruch zu 
den Empfehlungen für eine gesunde 
Ernährung («Fünf Portionen Gemüse 
und Früchte pro Tag»). 
Je nach Konservierungsart (z. B. Trock-
nen, Erhitzen) kann der Gehalt an Vita-
minen und Mineralstoffen vermindert 
sein. Meistens sind energieaufwendige 
Verfahren nötig (z. B. Tiefkühlen, Ver-
packung, Verarbeitung), weshalb nicht 

Während ein Teil der Bevölkerung den 
«Verlust traditioneller Esskultur» be-
klagt, sieht ein anderer Teil darin eine 
Chance, eine neue Esskultur zu schaf-
fen. Gleichwohl ist Convenience Food 
nach wie vor ein öffentliches – und da-
mit auch umstrittenes – Thema.
Für Convenience Food spricht unter 
anderem der Zeitgewinn im Alltag. Ge-
müse zum Beispiel ist schon geputzt, 
gewaschen und geschält, zum Teil so-
gar geschnitten. Vielfach erübrigen 
sich auch weitere Zutaten, deren Be-
schaffung bzw. Zubereitung meist 
Zeitaufwand und Kochkenntnisse be-
dingen (Saucen, Gewürze usw.). Vor-
gefertigte Lebensmittel sind oftmals 
bereits portioniert oder können ohne 
Verluste portionenweise konsumiert 
werden.
Lagerfähige Convenience-Produkte 
sind jederzeit saisonunabhängig ver-
fügbar und verzehrbereit. Herstel- 
lung, Lagerung und Vertrieb der in-
dustriell vorgefertigten Erzeugnisse 
unterliegen strengen Vorschriften und 
Kontrollen. Richtig verpackte und auf-
bewahrte Fertigprodukte sind aus 

Veränderte Gesellschaftsstrukturen
Vor allem Berufstätige, Singles und 
eine immer breiter werdende urbane 
Käuferschicht sind bereit, höhere Prei-
se für vorgefertigte Produkte zu zah-
len, die rasch zubereitet und fast rund 
um die Uhr erhältlich sind. Das ist  
für viele Detailhandels-Spezialisten 
 sowie Sozialforscher Ausdruck und 
Folge von veränderten Gesellschafts-
strukturen.
Damit einher geht auch eine Neu-
beurteilung und veränderte Einstel-
lung der Bevölkerung zu Convenience 
Food. Das bisherige eher schlechte 
Image der Fast-Food-Kultur ändert 
sich. Und zwar nicht nur, weil die Quali-
tät der Produkte steigt, sondern auch, 
weil eine neue Esskultur Einzug hält. 

Mit einem Umsatz von 822 Millionen 
Franken in total 229 Pronto-Shops 
(Ende letzten Jahres) ist Coop klarer 
Marktführer. Migrolino verfügt derzeit 
über 164 Läden, will das Machtverhält-
nis jedoch umkehren. Ihr erklärtes Ziel 
ist es, im Convenience-Geschäft die 
Nummer eins zu werden.
Migros hat das Geschäft mit Conve-
nience-Produkten selbst an die Hand 
genommen und setzt dabei stark auf 
«Anna’s Best». Coop beteiligt sich an 
Betty Bossi und bezieht Produkte ihrer 
Tochter Bell. 
Der Convenience-Bereich ist insofern 
lukrativ, weil die Margen von frischer 
Pasta, Pizzen oder Salaten für den De-
tailhandel überdurchschnittlich hoch 
sind.

Was ist Convenience Food?
Der Begriff Convenience Food stammt aus dem Englischen und meint beque-
mes Essen (Convenience = Bequemlichkeit, Food = Essen). Damit werden 
 vorverarbeitete Nahrungsmittel, Mahlzeitenkomponenten und komplette 
 Fertigmahlzeiten bezeichnet, zum Beispiel gerüstetes Gemüse und Salat, 
 Päcklisuppe, Fertigsaucen, Tiefkühlkost, Pizza oder Mikrowellengerichte.



Unterwegsversorgung im Bekannten- 
und Freundeskreis einen Einfluss auf 
die Entscheidung des Einzelnen hat. 
«Offenbar achtet der Kunde in der 
Schweiz darauf, was die Menschen  
im sozialen Umfeld über Unterwegs-
versorgung denken», heisst es in der 
Studie. 

Schweizer kaufen gesünder ein  
als die Nachbarn
Über alle drei Staaten sind belegte 
Brötchen, warme Snacks und Süssig-
keiten die Top-Seller. Allerdings wird in 

der Schweiz stärker als in den Nach-
barstaaten auf die Gesundheit geach-
tet – auch unterwegs. Deshalb werden 
unabhängig von der Tageszeit Obst 
und frische Salate gern gekauft. Das 

Wer versorgt sich unterwegs wie? Mit 
dieser Frage beschäftigte sich der 
Lekkerland Stiftungslehrstuhl an der 
European Business School. Für die 
 Studie «Convenience in Europa» wur-
den 1000 deutsche und je 600 Schwei-
zer und österreichische Verbraucher  
zu vier verschiedenen Aspekten des 
Unterwegskonsums befragt. Das wa-
ren im Einzelnen das individuelle Er-
nährungsverhalten, die Produktpräfe-
renzen, die Kanalwahl und -wahrneh- 
mung sowie Treiber und Barrieren für 
den Unterwegskonsum. 
Auf dem in der Studie vorgestellten 
«Convenience-Index» (Skala von 1 bis 
5) haben die Deutschen mit einem 
Wert von 3,84 den grössten Hang zur 
Unterwegsversorgung. Dichtauf mit 
3,78 Punkten folgt die Schweiz, Öster-
reich kommt auf 3,72 Punkte. Für 
Schweizer ist Zeitdruck der Haupt-
grund, sich unterwegs zu verpflegen. 
Auf Platz zwei rangiert die Freude am 
Unterwegskonsum, die wiederum für 
die Deutschen der Hauptgrund für 
 solches Tun ist. Auffallend ist im tri-
nationalen Vergleich allerdings, dass 
nur in der Schweiz die Akzeptanz der 

Intakte Marktaussichten 
für Convenience Food
Convenience Food hat Zukunft, denn er ist in den drei deutschsprachigen Staaten 

sehr beliebt. Allerdings wollen Konsumentinnen und Konsumenten künftig nicht 

nur Verpflegung, sondern auch ein «gutes Gewissen» kaufen können.

führe dazu, dass der Body-Mass-Index 
der Schweizer deutlich tiefer ist als 
 jener der Deutschen, folgern die Auto-
ren. Dazu kommt eine vergleichsweise 
geringe Präferenz für die Angebote 
von Fast-Food-Ketten in der Schweiz, 
auch wenn diese Anbieter ihre Burger-
sortimente um Frischprodukte und 
 Salate erweitert haben. 
Schweizer kaufen ihre Convenience-
Verpflegung gern im Supermarkt, der 
die Liste der meistbesuchten Kanäle 
anführt. Auf Platz zwei folgen Tankstel-
len, auch wenn die Zahl der Besucher 

pro Station deutlich tiefer ist. Immer-
hin 50 Prozent der Befragten nannten 
die Tankstelle als Ort regelmässiger 
Unterwegsversorgung. Für 9 Prozent 
ist sie sogar der Top-Kanal. Deutsche 

kaufen meistens in Metzgereien und 
Bäckereien, wobei hier eine höhere 
Versorgungsdichte mit solchen Ge-
schäften besteht als in der Schweiz.
Für Qualität und Frische der unter-
wegs konsumierten Produkte zahlen 
die Schweizer auch und honorieren 
damit den Mehraufwand der Anbie- 
ter. Dennoch bewerten die Schweizer 
ihre Produkte der Unterwegsversor-
gung im Ländervergleich als am güns-
tigsten – trotz des allgemein höheren 
Preisniveaus. Nur bei den Deutschen 
bildet die Preissensibilität eine leichte 
Barriere in der Unterwegsversorgung.

Convenience muss Verbraucher-
vertrauen zurückholen
Die Zukunft von Convenience Food 
 erörtert hingegen das Gottlieb Dutt-
weiler Institut (GDI) vor dem Hinter-
grund eines wesentlich grösseren 
 Paradigmenwandels. «Science versus 
Romance» überschreibt das GDI sei-
nen «European Food Trends Report» 
und fragt sich, ob angesichts der 
durchgehenden Technisierung und 
Rationalisierung der menschlichen 
Nahrungsversorgungskette nicht die 
Gefühle der Konsumenten ausser Acht 
gelassen werden. Nichts weniger als 
das verlorene Vertrauen der Konsu-
menten müsse die Food-Branche des-
halb zurückgewinnen, meinen die 
Trendforscher David Bosshart, Christo-
pher Muller und Mirjam Hauser.
«Einfachheit und Echtheit» sind zwei 
Schlüsselbegriffe, die das Verbraucher-
vertrauen zurückbringen sollen. Denn 
die Konsumenten verlangen Angebote 
unter den Attributen Unverfälscht- 
heit, Transparenz und Glaubwürdig-
keit. Konsumbeschränkung wird zu-
dem nicht mehr als lustfeindlich, 

Belegte Brötchen, warme 
Snacks und Süssigkeiten sind  
die Top-Seller.
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Deshalb sollten sich Fast Food und 
Convenience den neuen Trends an-
passen. Nachhaltige Produktionsbe-
dingungen – bis hin zu den Arbeits-
bedingungen auf dem Feld oder den 
Umständen der Nutztierhaltung – sind 
gefordert. Wichtig bzw. imagerelevant 
ist auch der ökologische Fussabdruck 
eines Produkts samt Verpackung. Auch 
die Gastronomie muss die Sehnsucht 
der Gäste nach dem «Echten» bedie-
nen. Das Formale weicht dem Ein-
fachen und Ursprünglichen, das Ano-
nyme dem Persönlichen: Gastlichkeit, 
Wärme und Nähe bekommen einen 
Wert. 

Konzerne reagieren auf neue Trends
Ein Beispiel mögen die neuen Kaffee-
häuser von Starbucks sein, die aber 
nicht mehr unter diesem Namen lau-
fen. In Seattle trägt das Kaffeehaus die 
Adresse als Namen und will eine fast 

schon historische Atmosphäre schaf-
fen. Dazu gehören der Verkauf von 
Wein und Bier ebenso wie Livemusik 
oder Gedicht-Leseabende. Auch von 
aussen setzt das Geschäft auf ein rusti-
kales Ambiente, nutzt Massivholz und 
Metall. Teils sind die Rohstoffe wieder-
verwendet, ein grosser Tisch besteht 
beispielsweise aus altem Schiffsholz. 
Insgesamt geht es darum, den Auftritt 
einer «Quartierperle» zu imitieren, be-
richten die GDI-Fachleute. Denn vom 
Konzept her gibt es solche Kaffeehäu-
ser schon lange – allerdings als einzel-
ne, individuell geführte Betriebe und 
nicht als Kette.
Auch in Supermärkten reagiert man 
mit einem angepassten Angebot auf 
die Konsumentenwünsche. Marks and 
Spencer führt mit der «Cook!»-Linie  
ein Angebot von Fertiggerichten aus 
hochwertigen Zutaten, die abgewo-
gen und zugeschnitten sind. Der Käu-
fer muss sie nur noch kochen und 
 individuell anpassen. In den mehr als 
200 verschiedenen Gerichten finden 

sich keine Zusatzstoffe wie Farben, 
 Geschmacksverstärker, Stabilisatoren 
und Süssstoffe. Überhaupt haben sich 
Supermärkte mit Anmutungen von 
«Nähe, Intimität, Unmittelbarkeit und 
Verantwortung» sehr oft neu als at-
traktiver «Laden um die Ecke» positio-
nieren können. 
Auf Zeitknappheit zielen ferner An-
gebote von Naturkostlieferanten wie 
Bio Culture in Paris oder die Büros und 
Haushalte mit Gemüse und Früchten 
versorgende Ökokiste in Berlin. In New 
York haben die Trendforscher sogar 
wieder einen Milchmann gefunden. 
Die Firma Soupcycle produziert Sup-
pen und Salate aus lokal angebauten, 
saisonalen Zutaten und liefert diese 
auf Vorbestellung per Velo aus. Das 
GDI prophezeit auch die Rückkehr fah-
render Küchen, die sich über Twitter 
und Facebook mit der Kundschaft ver-
netzen und konstant hohe Speisen-
qualität bieten. ||

Alexander Saheb

Quellen
•	«Convenience in Europa», Compe-

tence Center for Convenience, 
 European Business School, Oestrich-
Winkel, Deutschland

•	«European Food Trends Report – 
 Science versus Romance»,  
Gottlieb Duttweiler Institut, GDI 
 Studie Nr. 32, Rüschlikon

ben, wonach sie sich sehnen: echt Ge-
sundes, echt mit Liebe von Hand Her-
gestelltes, auch echt fair Produziertes. 
Diesen Genuss – und das damit ver-
bundene gute Gewissen – gönnen sich 
die zufriedenen Konsumenten dann 
am liebsten in richtiger Gesellschaft», 
resümiert die Schrift des GDI. 
Ganz besonders heutige Convenience-
Produkte haben in dieser Richtung 
noch Entwicklungspotenzial. Denn sie 
werden mit einer entfremdeten Indus-
trieproduktion und einer hektisch- 
gestressten Ernährung verbunden. Als 
«gesund» gelten sie nicht. Trotzdem 
hat Convenience aus Sicht des GDI 
durchaus Zukunft. Denn während der 
Arbeit, auf Reisen oder in Zeitnot ist 
der Ver braucher dankbar für solche 
Produkte. Allerdings wünscht er sich, 
dass sie «echt» und gesund sind. Dort 
besteht den Trendforschern zufolge 
eine riesige Marktlücke.

 sondern erleichternd empfunden. Die 
Orientierung als Verbraucher wird 
leichter, wenn man sich auf wertkon-
gruente Kriterien wie «bio», «lokal», 
«saisonal» oder «von Hand gefertigt» 
abstützen kann. Vorreiter unter den 
Konsumenten steigen aus der indust-
riellen Versorgungskette aus: Sie kau-
fen im Bioladen oder auf dem Bauern-
markt, teils findet in urbanen Zentren 
eine Rückkehr zum Eigenanbau statt, 
wobei Konsumenten via Internet di-
rekt mit Bauern kooperieren. 

Echte Qualität und ein gutes 
 Konsumentengewissen
Die Industrie wird das Konsumenten-
vertrauen nicht wiedererlangen, wenn 
weiterhin Finanzkennzahlen im Vor-
dergrund des Handelns stehen und 
eine kurzfristige Optik begünstigen. 
«Gefragt sind neue Modelle, Ideen, 
 Angebote, die den Menschen das ge-

Excellence in Process Management
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«Einfachheit» und 
 «Echtheit» sind 
 Schlüsselbegriffe, die  
das Vertrauen der 
 Verbraucher zurück-
bringen sollen.
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Le marché du prêt-à-servir (Conve-
nience Food), présent surtout dans les 
boutiques des stations-service, les 
kiosques et les magasins avec de lon-
gues durées d’ouverture, explose en 
Suisse depuis des années. C’est le ré-
sultat d’une étude présentée par le 
Crédit Suisse («Retail Outlook 2010»). 
Le marché du prêt-à-servir a atteint 
entre-temps une part de marché de  
10 pour cent du commerce de détail 
des produits alimentaires.
D’après l’étude du CS, le succès réside 
dans le fait que les points de vente 
 réagissent de façon plus souple au 
comportement d’achat modifié des 
consommateurs du point de vue du 
choix et des heures d’ouverture. Ce 
succès est d’autant plus étonnant que 
le segment du commerce de détail 
n’est pas exempt de règlements: le 
 Tribunal administratif fédéral a récem-
ment décidé qu’aucun produit alimen-
taire ne doit être vendu dans les 
boutiques des stations-service entre  
1 heure et 5 heures du matin.

Structures de société modifiées
L’institut d’analyse du marché GfK 
 estime que le chiffre d’affaires actuel 
du prêt-à-servir qui est de 5 milliards 

Nettoyés, lavés et 
 épluchés
Le marché des repas préparés, avec des légumes ou de la salade, avec les plats  

à réchauffer au four micro-ondes ou les sandwiches, explose. Les produits prêts  

à servir bénéficient d’une popularité en hausse.

de francs suisses environ augmentera 
jusqu’à 9 milliards dans les cinq à dix 
années à venir. Le secteur est en pro-
fonde mutation, le marché des sta-
tions-service en particulier évolue. Le 
nombre des grandes stations-service 
augmente rapidement. Ainsi, 976 sta-
tions-service ont un magasin de plus 
de 50 m². En 2010, 34 nouveaux maga-
sins de stations-service ont été ouverts 
ou agrandis.
Les actifs, les célibataires et une 
tranche de plus en plus large de 
consommateurs urbains sont prêts à 
payer plus cher pour des produits pré-
parés qui sont rapidement cuisinés et 
disponibles presque 24 heures sur 24. 
Pour de nombreux chercheurs en so-
ciologie et spécialistes du commerce 
de détail, c’est l’expression et la consé-
quence de structures modifiées de la 
société.
Ceci s’accompagne d’une nouvelle ap-
préciation et d’une nouvelle attitude 
de la population vis-à-vis de la nourri-
ture prête à servir. L’image plutôt mau-
vaise jusqu’ici de la culture Fast Food 
évolue. Et ce non seulement parce que 
la qualité des produits s’améliore, mais 
aussi une nouvelle culture alimentaire 
se généralise. Alors qu’une partie de  

la population regrette la perte de la 
culture alimentaire traditionnelle, une 
partie y voit une chance de créer une 
nouvelle culture alimentaire. Cepen-
dant la nourriture prête à servir est de 
toute façon un sujet public, et donc 
controversé.

Un succès malgré une image 
 négative
La nourriture prête à servir permet 
entre autres un gain de temps au 
 quotidien. Les légumes par exemple 
sont déjà nettoyés, lavés et épluchés, 
parfois même coupés. D’autres ingré-
dients, dont l’approvisionnement ou  
la préparation impliquent souvent du 
temps et des connaissances culinaires 
(sauces, épices, etc.), deviennent large-
ment inutiles. Les aliments déjà prépa-
rés sont souvent divisés en parts et 
peuvent être consommés sans pertes 
par portions.
Les aliments prêts à servir conser-
vables sont disponibles à tout mo-
ment, quelle que soit la saison. La pro-
duction, le stockage et la distribution 
de produits industriels préparés sont 
soumis à des directives et des contrôles 
stricts. Les produits finis convenable-
ment emballés et conservés présen-

tent généralement moins de risques 
du point de vue bactériologique et hy-
giénique que les produits frais, parce 
que ces derniers deviennent rapide-
ment périssables.
L’inconvénient des aliments prêts à 
servir est qu’ils contiennent souvent 
trop de sucre ou de graisses, de sorte 
que leur teneur en énergie est relative-
ment élevée. De plus, les produits ali-
mentaires contenant des graisses hy-
drogénées ne sont pas bonnes pour la 
santé. La teneur en sel souvent élevée 
des plats préparés est un facteur de 
risque d’augmentation de la tension 
artérielle. En outre, les produits impor-
tés en particulier ne sont générale-
ment pas fabriqués avec du sel iodé et 
fluoré. C’est pourquoi il est important 
pour l’équilibre d’utiliser du sel iodé et 
fluoré pour les plats que l’on prépare 
soi-même. La plupart des plats prépa-
rés ne constituent pas un repas équili-
bré. Vu la part de fruits et de légumes 
souvent faible voire absente, ils ne sa-
tisfont pas aux recommandations pour 
une alimentation saine («cinq fruits et 
légumes par jour»). 
Selon le mode de conservation (par ex. 
le séchage, le chauffage), la teneur en 
vitamines et en sels minéraux peut 

être réduite. La plupart du temps, des 
procédés consommant de l’énergie 
(par ex. la congélation, l’emballage,  
la transformation) sont nécessaires. 
D’un point de vue écologique égale-
ment, il n’est donc pas recomman-
dable de consommer quotidienne-
ment des aliments prêts à servir. Enfin, 
les aliments prêts à servir sont presque 
toujours plus chers que les produits 
frais.

Recommandations de la SSN
La Société Suisse de Nutrition (SSN) a 
édité une fiche technique sur le ma-
niement des aliments prêts à servir. 
Elle y recommande entre autres de 
compléter les aliments prêts à ser- 
vir avec des produits frais, de varier  
les produits préparés plus souvent, 
 d’étudier les ingrédients et les va- 
leurs nutritionnelles sur l’emballage 

lors de l’achat, en particulier la teneur 
en graisse et en énergie, ainsi que  
de surveiller la qualité de la graisse et 
la teneur en sel. 
Selon la SSN, les produits surgelés  
et congelés doivent être transportés 
dans des sacs isolants et être placés 
une fois à la maison aussi vite que pos-
sible au réfrigérateur ou au congéla-
teur. Lors de la préparation, il faut faire 
attention à la température et la durée 
de cuisson qui sont déterminantes 
pour un repas réussi et pour une perte 
minime d’éléments nutritifs. S’il ne 
s’agit pas seulement du réchauffage 
des aliments (cuisinière, micro-ondes), 
il vaut mieux utiliser des modes de 
préparation plus doux (cuisson vapeur, 
à l’étuvée, grill, etc.). ||

Bernhard Stricker
Traduction: Thierry Loncle

Qu’est-ce que la nourriture prête à servir?
Le terme Convenience Food vient de l’anglais et signifie nourriture com- 
mode (Convenience = commodité, Food = nourriture). Il désigne les aliments, 
les composants de repas et les repas complets préparés, par exemple: les 
 légumes et la salade préparés, les soupes en briques, les sauces toutes prêtes, 
les aliments surgelés, la pizza ou les plats à réchauffer au micro-ondes.



Essen und Trinken
Als Lebensmittelkette wird der Weg von der Rohstoffproduktion in der Landwirt-

schaft und Fischerei über die Verarbeitung und den Handel bis zum Verzehr  

durch den Konsumenten bezeichnet. Entlang der gesamten Lebens mittelkette 

 arbeiten in der Schweiz über eine halbe Million Menschen.

Wein. Durchschnittlich verbrauchten 
Herr und Frau Schweizer 94 Kilo Ge-
müse, 88,5 Kilo Obst, 70 Kilo Getreide 
und 53,4 Kilo Fleisch. In der Statistik 
nicht enthalten ist der Konsum von 
110 Litern Mineralwasser und 80 Litern 
alkoholfreie Erfrischungsgetränke pro 
Kopf. Pro Jahr verbraucht jeder Schwei-
zer und jede Schweizerin im Durch-
schnitt 703 Kilo Nahrungsmittel oder 
13,7 Megajoule.

Lebensmittelkette: wichtiger 
 Arbeitgeber
Laut Haushaltsbudgeterhebung sind 
die Ausgaben für Lebensmittel seit 
dem Zweiten Weltkrieg von mehr als 
35 Prozent des Brutto einkommens auf 
7,2 Prozent zurückgegangen. Pro Kopf 
werden in der Schweiz durchschnitt-
lich 660 Franken pro Monat für Nah-
rungsmittel und alkoholfreie Getränke 
ausgegeben. Für die auswärtige Ver-
pflegung kommen weitere 460 Fran-
ken und für alkoholische Getränke  
70 Franken pro Monat dazu. Im 
 Durchschnitt geben die Schweizerin-
nen und Schweizer 13 Prozent des 
Haushaltbudgets für Lebensmittel, Ge-
tränke und Gastronomie aus. Gesamt-
wirtschaftlich betragen die Ausgaben 
für den Nahrungsmittelkonsum inklu-
sive alkoholfreier und alkoholischer 
Getränke und der Ausserhaus-Verpfle-
gung 55 Milliarden Franken pro Jahr 
(Stand 2008). 

Laut Bundesamt für Statistik zählte die 
Schweiz im Jahr 2008 4 193 000 Be-
schäftigte und 451 700 Arbeitsstätten. 
In der Lebensmittelkette arbeiten 
531 300 Beschäftigte in 100 700 Ar-
beitsstätten. Rein statistisch hat jede 
achte beschäftigte Person bei der 
 Berufsarbeit mit Lebensmitteln zu tun. 
In der landwirtschaftlichen Lebens-
mittelproduktion arbeiteten im Jahr 
2001 195 700 Personen. Heute sind es 
noch 165 300 Personen in 59 700 land-
wirtschaftlichen Arbeitsstätten. Der 
Rückgang von 16 Prozent hat vor al-
lem mit dem Strukturwandel in der 
Landwirtschaft zu tun.
Die verarbeitende Nahrungsmittel-
industrie wies im Erhebungsjahr 2008 
2500 Arbeitsstätten mit 62 200 Be-
schäftigten auf. Zu dieser Sparte zäh-
len Molkereien und Käsereien, fleisch-
verarbeitende Betriebe sowie Arbeits- 
stätten für die Herstellung von Brot 
und Backwaren und die Gemüseverar-
beitung. Die Anzahl der Betriebe ist  
in den letzten Jahren konstant ge-
blieben. Die Anzahl der Beschäftigten 
in der Nahrungsmittelindustrie nahm 
zwischen 2001 und 2008 um 4,1 Pro-
zent zu.
Auch im Grosshandel mit Nahrungs-
mitteln wurde zwischen 2001 und 
2008 eine Zunahme der Arbeitsstätten 
von 9,1 Prozent und bei den beschäf-
tigten Personen von 4,1 Prozent ver-
zeichnet. Hingegen musste im Detail-

Laut der Verfassung sorgt der Bund für 
eine sichere Versorgung der Bevölke-
rung bezüglich Menge und Qualität 
der Lebensmittel. Die tägliche Nah-
rungsmittelversorgung wird von über 
7,7 Millionen Konsumenten als selbst-
verständlich vorausgesetzt. Die Aus-
wahl auf dem Markt ist riesig, die 
 Produkte existieren meist in mehre- 
ren Qualitäten und unterschiedlichen 
Preisklassen.

Vieles hat sich geändert
Im Jahr 1900 zählte die zu ernährende 
Bevölkerung der Schweiz 3,3 Millio-
nen. Heute hat sich die Zahl der Konsu-
menten mehr als verdoppelt und ist 
auf über 7,7 Millionen Menschen an-
gewachsen. Gleichzeitig haben sich 

handel mit Nahrungsmitteln in der- 
selben Zeitspanne jedes achte Ge-
schäft seine Tore schliessen. Die Zahl 
der Beschäftigten sank um 4,4 Prozent. 
Für 80 Prozent der Bevölkerung liegt 
die durchschnittliche Erreichbarkeit 
von Lebensmittelgeschäften bei maxi-
mal einem Kilometer. 

Import, Export und Selbst-
versorgung
Die schweizerische Nahrungsmittel-
industrie hängt nicht nur von den Pro-
dukten der einheimischen Landwirt-
schaft ab, sondern auch von den 
importierten Lebensmitteln. Laut Sta-
tistik wurden 2008 2,43 Millionen Ton-
nen pflanzliche und 0,36 Millionen 
Tonnen tierische Lebensmittel impor-
tiert. Im Zeitraum zwischen 2001 und 
2008 nahmen die Importe aller Pro-
duktgruppen der Nahrungs- und Fut-
termittel zu. Der Import von Obst und 
Gemüse verzeichnete einen Anstieg 
von 12 Prozent. Beim Fleisch lag die 
Zunahme bei 48 Prozent. Die im Jahr 
2008 importierten Lebensmittel und 
Futtermittel wiesen einen Wert von 
10,7 Milliarden Franken auf.
Die exportierte Menge von Nahrungs-
mitteln und Futtermitteln verdoppelte 
sich im Zeitraum von 2001 und 2008 
auf 1,67 Millionen Tonnen. Bei Lebens-
mitteln tierischen Ursprungs wurden 
190 000 Tonnen exportiert, davon 
56 000 Tonnen Käse. Der Export von 

die Er nährungsgewohnheiten und die 
Nahrungsmittelproduktion geändert. 
Bereits nach dem Zweiten Weltkrieg 
steigerte die schweizerische Landwirt-
schaft ihre Produktivität, und der An-
teil der Nahrungsmittel mit tierischem 
Ursprung nahm zu. 
Heute hat sich der Menüplan vieler 
Konsumenten stark in Richtung verar-
beitete Lebensmittel, Fertigmahlzeiten 
und frische, küchenfertige Produkte 
geändert. Ebenfalls im Trend liegen 
gesunde und bewusste Ernährung, 
was sich vor allem in der Zunahme von 
Bioprodukten zeigt. 
Laut Statistik konsumierte eine Per- 
son im Jahr 2008 140 Liter Milch und 
110 Liter andere Getränke, davon ent-
fielen 57 Liter auf Bier und 37 Liter auf 
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Käse hat in diesem Zeitraum um 6 Pro-
zent zugelegt. Bei der Schokolade be-
trug die exportierte Menge im Jahr 
2008 97 000 Tonnen. 42 Prozent der 
 Exporte machen Getränke aus, haupt-
sächlich sind dies Mineralwasser und 
alkoholfreie Getränke. Der Wert der 
 exportierten Nahrungsmittel beträgt 
6,5 Milliarden Franken.
Der Selbstversorgungsgrad wird defi-
niert als Anteil der Inlandproduktion 
am inländischen Gesamtverbrauch. In 
der Schweiz liegt der Selbstversor-
gungsgrad der Landwirtschaftspro-
duktion bei 62 Prozent (2008). Da die 
tierische Produktion in der Schweizer 
Landwirtschaft einen Schwerpunkt 
darstellt, liegt der Selbstversorgungs-
grad hier bei 94 Prozent, bei den 
 Milcherzeugnissen ist der Anteil noch 
höher und übersteigt den inländi-
schen Bedarf. Bei der pflanzlichen 
 Produktion beträgt der Selbstversor-
gungsgrad 45 Prozent. ||

Joachim Heldt
Quelle: Bundesamt für Statistik

De la fourche à la fourchette

(tl) Selon la Constitution, la Confédération assure l’ap-
provisionnement en denrées alimentaires de la popula-
tion du point de vue de la quantité et de la qualité des 
 aliments. L’approvisionnement quotidien en produits ali-
mentaires pour plus de 7,7 millions de consommateurs 
est considéré comme évident. 
En 1900, la population à nourrir se montait à 3,3 millions 
de personnes. Aujourd’hui, le nombre de consommateurs 
a doublé et a dépassé 7,7 millions. Le menu de nombreux 
consommateurs a fortement évolué en direction des ali-
ments transformés, des repas préparés et des produits 
frais prêts à cuisiner. La tendance inclut également une 
alimentation saine et responsable, ce qui se traduit par 
une augmentation des produits bio. 
Selon la statistique, une personne consommait 140 litres 
de lait, 110 litres de boissons, dont 57 litres de bière et  
37 litres de vin, en 2008. En moyenne, chaque habitant  
de la Suisse consommait 94 kilos de légumes, 88,5 kilos 
de fruits, 70 kilos de céréales et 53,4 kilos de viande.  
N’est pas incluse dans la statistique la consommation  
de 110 litres d’eau minérale et 80 litres de boissons 
 rafraîchissantes non alcoolisées par personne. Chaque 
Suisse consomme par an en moyenne 703 kilos de pro-
duits alimentaires ou 13,7 mégajoules.
En moyenne, 660 francs du revenu brut sont dépensés 
par mois et par habitant pour les produits alimen- 
taireset les boissons non alcoolisées. S’ajoutent à cela  
460 francs pour la consommation à l’extérieur du domi-
cile et 70 francs pour les boissons alcoolisés par mois.  
Au niveau de l’économie nationale, les dépenses pour la 
consommation de produits alimentaires, y compris les 
boissons alcoolisées et non alcoolisées et la consom-
mation hors du domicile, se montent à 55 milliards de 
francs par an (situation en 2008).
Selon l’Office fédéral de la statistique, la Suisse comp- 
tait en 2008 4 193 000 employés et 451 700 entreprises. 
531 300 personnes travaillaient dans le domaine de la 
chaîne alimentaire dans 100 700 entreprises. D’un point 
de vue statistique, un employé sur huit est concerné par 
les aliments dans son activité professionnelle. 
L’industrie suisse des produits alimentaires ne dépend 
pas seulement des produits de l’agriculture suisse mais 
aussi des aliments importés. Selon la statistique de 2008, 
2,43 millions de tonnes d’aliments végétaux et 0,36 mil-
lion de tonnes d’aliments d’origine animale ont été 
 importés. Les volumes de produits alimentaires et de 
fourrages exportés ont doublé entre 2001 et 2008 à  
1,67 million de tonnes. 190 000 tonnes d’aliments 
 d’origine animale ont été exportées dont 56 000 tonnes 
de fromage. L’exportation de fromage a progressé de  
6 pour cent pendant la période. S’agissant du chocolat,  
le volume exporté était de 97 000 tonnes en 2008. Les 
boissons représentaient 42 pour cent des exportations, 
parmi lesquelles principalement des eaux minérales et 
des boissons non alcoolisées. La valeur des produits ali-
mentaires exportés se monte à 6,5 milliards de francs. 

Schweiz

Übrige Welt

Primäre Lebensmittelproduktion

Konsumentinnen und Konsumenten
7,7 Mio. Personen

Gesamtwirtschaftliche Ausgaben für den Endkonsum  

von Nahrungsmitteln: 55 000 Mio. Fr.

Tierische Nahrungsmittel: 1 710 000 Tonnen

Pflanzliche Nahrungsmittel: 2 930 000 Tonnen

Getränke 1: 2 360 000 Tonnen

Restaurants, Tea-Rooms, Bars, 
 Kantinen und Caterer
Arbeitsstätten: 23 000

Beschäftigte: 152 600 (116 500 VZÄ)

Gross- und Detailhandel von 
 landwirtschaftlichen Grundstoffen
Arbeitsstätten: 800

Beschäftigte: 5800 (4800 VZÄ)

Grosshandel mit Nahrungsmitteln
Arbeitsstätten: 2600

Beschäftigte: 29 800 (26 400 VZÄ)

Nahrungsmittelindustrie
Arbeitsstätten: 2500

Beschäftigte: 62 200 (56 500 VZÄ)

Detailhandel mit Nahrungsmitteln
Arbeitsstätten: 11 900

Beschäftigte: 115 300 (89 600 VZÄ)

Importe
Lebende Tiere: 50 Mio. Fr., 4000 Tonnen

Tierische Nahrungsmittel: 2400 Mio. Fr., 360 000 Tonnen

Pflanzliche Nahrungsmittel 2: 5910 Mio. Fr., 2 430 000 Tonnen

Getränke 1: 1830 Mio. Fr., 820 000 Tonnen

Futtermittel: 560 Mio. Fr., 1 080 000 Tonnen

Saatgut und Pflanzen: 90 Mio. Fr., 30 000 Tonnen

Exporte
Lebende Tiere: 20 Mio. Fr., 3000 Tonnen

Tierische Nahrungsmittel: 890 Mio. Fr., 190 000 Tonnen

Pflanzliche Nahrungsmittel 2: 4050 Mio. Fr., 740 000 Tonnen

Getränke 1: 1530 Mio. Fr., 710 000 Tonnen

Futtermittel: 50 Mio. Fr., 30 000 Tonnen

Saatgut und Pflanzen: 8 Mio. Fr., 2000 Tonnen

VZÄ = Vollzeitäquivalente    Futtermittel- und Saatgutflüsse    Nahrungsmittelflüsse

1 Alkoholische und alkoholfreie Getränke (inkl. Mineralwasser und Erfrischungsgetränke, ohne Leitungswasser).

2  Pflanzliche Nebenprodukte, die bei der Nahrungsmittelverarbeitung entstehen, werden meist als Futtermittel verwendet (z. B. Ölkuchen aus  

Soja, Weizenkleie usw.). Ein Teil dieser Mengen wurde somit nicht zur menschlichen Ernährung, sondern als Futtermittel verwendet.

3 Raufutter und Futtermais wurden mit 85 % Trockensubstanz berechnet.

Quellen: Bundesamt für Statistik, Eidgenössische Zollverwaltung, Schweizerischer Bauernverband – SBV Statistik, Bundesamt für Umwelt,  

Verband Schweizerischer Mineralquellen und Soft-Drink-Produzenten (SMS). © BFS

Landwirtschaft
Arbeitsstätten: 59 700

Beschäftigte: 165 300 (106 200 VZÄ)

Landwirtschaftl. Nutzfläche: 10 000 km2

Tierische Nahrungsmittel 2: 5700 Mio. Fr., 4 190 000 Tonnen

Pflanzliche Nahrungsmittel 2: 2300 Mio. Fr., 3 250 000 Tonnen

Futtermittel 3: 1900 Mio. Fr., 9 630 000 Tonnen

Fischerei und Fischzucht
Arbeitsstätten: 200

Beschäftigte: 500 (400 VZÄ)

Fläche der Seen: 1400 km2

Fische: 37 Mio. Fr., 3000 Tonnen

Durchschnittlich 

verbrauchten  

Herr und Frau 

Schweizer im Jahr 

2008 94 Kilo Ge-

müse, 88,5 Kilo 

Obst, 70 Kilo Getrei-

de und 53,4 Kilo 

Fleisch.
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Hilconas Anfänge gehen auf das Jahr 
1935 zurück, als Metzgerssohn Toni 
Hilti in Schaan eine Konservenfabrik 
namens Scana AG gründete. Mit dem 
Einstieg der Söhne des Gründers im 
Jahr 1971 wurde der Name in Hilcona 
geändert. Diese Abkürzung steht für 
HILti COnve nience NAhrungsmittel. 
1984 wurde die erste kühlfrische Pasta 
produziert, um dem schon damals er-
kannten Trend nach einfach zuzube-
reitenden Lebensmitteln entgegen- 
zukommen. 1988 startete mit einer 
Tochterfirma in Deutschland die Ex-
pansion ins Ausland. 
Heute sieht sich Hilcona als Markt- 
führer im Bereich Frische-Convenience  
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, wie es auf der Firmenweb site 
heisst. Besonders begehrt sind gefüllte 
und ungefüllte Pasta, aber auch frische 
Saucen. Gut verkaufen sich auch Pizzas 
und andere Fertiggerichte. Mittlerwei-
le machen Kühlfrischprodukte mehr 
als die Hälfte des Jahresumsatzes aus, 
der 2011 über 400 Millionen Franken 
betragen soll. Etwa ein Viertel des Um-
satzes wird ausserhalb von Liechten-

Fit für den Ernstfall 
Kaum etwas fürchtet ein Lebensmittelhersteller mehr als einen Produktrückruf. 

Beim Liechtensteiner Convenience-Hersteller Hilcona gab es das noch nie.  

Dennoch hat man sich mit einer Übung für das Szenario fit gemacht. Und beim 

Stammdatenaustausch setzt man auf SA2 Worldsync. 

stein und der Schweiz erzielt. Hilcona 
beschäftigt an vier Standorten insge-
samt rund 1300 Mitarbeitende. Anfang 
2011 änderten sich zudem die Eigen-
tumsverhältnisse. Coop-Tochter Bell 
übernahm zunächst 49 Prozent des 
Aktienkapitals, bis 2015 sollen weitere 
2 Prozent dazukommen. Dafür wurde 
die Geschäftseinheit Bell Convenience 
an Hilcona abgegeben. 
Für ein derart grosses Lebensmittel- 
unternehmen ist die Produktsicherheit 
ein ganz wesentlicher Aspekt. Immer-
hin musste Hilcona noch nie einen 
Produktrückruf durchführen, betont 
Daniel Knellwolf, Leiter Supply Chain 
Marktservices. Knellwolf verantwortet 
die Bereiche Stammdaten, Ordering, 
Produktionsplanung, Intralogistik und 
Distributionslogistik. Allerdings hat 
man sich eingehend mit der Rückruf-
Thematik befasst. Anfang 2011 wurde 
eine Übung dazu durchgeführt. Damit 
wollte man die Rückverfolgbarkeit in 
der Lieferkette verifizieren. Hilcona 
 unterscheidet dabei zwischen einem 
Produktrückzug, bei dem Waren aus  
dem Verteilnetz zurückgezogen wer-

den, und einem Produktrückruf, der  
bis zum Endkonsumenten reicht. Ent-
scheidend für das gewählte Prozedere 
sind das Risikopotenzial, welches der 
Produktmangel darstellt, ebenso wie 
der Distributionsgrad in den Verteil-
ketten und andere Faktoren. Wenn  
eine Gesundheitsgefährdung der Ver-
braucher nicht ausgeschlossen wer-
den kann, muss zudem das zuständige 
Amt für Lebensmittelüberwachung in 
die Bearbeitung des Falles involviert 
werden, erläutert Paul Margadant, Lei-
ter der Qualitätssicherung. 

Rückrufübung mit 4 Tonnen  
chemikalienverseuchtem Ricotta 
Am 17. Februar 2011 erhielt Hilcona 
nun vom Lieferanten von 4000 Kilo-
gramm Ricotta-Käse die fiktive Mel-
dung, dass in diesem eine nicht zuläs-
sige Chemikalie enthalten sei. Der Käse 
sei auf einer gewarteten, aber danach 
nicht vollständig gereinigten Anlage 
produziert worden. Somit erwies sich 
der Ricotta als nicht verkehrsfähig und 
musste vernichtet werden. Die daraus 
hergestellten Produkte mussten aus 

dem Handel zurückgezogen werden. 
Für die Übung betrachtete man meh-
rere Phasen in der Supply Chain. Zu-
nächst die Phase 1, welche den Waren-
eingang bei Hilcona, die Einlagerung 
und Verschiebung in die Verarbei-
tungsunit umfasst. Hier geht es auch 
um die von Lieferanten übermittelten 
Daten. Phase 2 beinhaltet die Produk-
tion und die Verpackungsabläufe bis 
zur Übergabe an den Logistikdienst-
leister inklusive der Zollpapiere. Ins- 
besondere in dieser Phase muss die 
Mengenbilanz, ausgehend vom Roh-
material und bis zum verarbeiteten 
Produkt, stimmen und belegbar sein. 
Phase 3 umfasst den Wareneingang 
beim Logistikdienstleister, welcher für 
die dortige Kommissionierung nach 
Kundenbestellung und die Warenver-
schiebung zum Kunden verantwort-
lich ist. In jeder Phase müssen die Ziele 
der Übung erfüllt werden: Vor allem 
muss die Mengen bilanz stimmen. 
Sämtliche Begleitdokumente müssen 
vorliegen, und es braucht immer Links 
zu entsprechenden Los- und Artikel-
nummern. Eine für den Vorgang er-

stellte Checkliste ist auf Anwendbar-
keit, Logik und Vollständigkeit zu 
prüfen. Schliesslich muss die Kühlkette 
vom Werk Schaan bis in die Kunden- 
filiale gewährleistet sein. 
Am Tag der Übung erfolgten die Ab-
läufe des Produktrückzugs nach einem 
definierten Zeitplan ab 8.30 Uhr. Be-
reits ab 12.15 Uhr schritt man zur Aus-
wertung und Prüfung der gewonne-
nen Erkenntnisse, ein Debriefing mit 
Feedback und Diskussionsrunde folgte 
nach dem Lunch. Zeitdruck war, um 
eine gewisse Realitätsnähe zu erzielen, 
ein gewünschtes Element. Deklariert 
wurde für alle Beteiligten nur ein «Trai-
nings- und Übungstag», das genaue 
Setting wurde laut Knellwolf erst am 
Morgen bekannt gegeben. 

Mengenbilanz stets korrekt
Für die Phase 1 wurden beispielsweise 
folgende Vorgänge geprüft: Bestell-
menge und Termin, gelieferte und ge-
buchte Wareneingangsmenge, Zeug-
nis der Qualitätssicherung, Warenaus- 
zeichnung, Verfügbarkeit im Lager und 
gebuchte Warenbewegungen. Dabei 

konnten alle Vorgänge dokumentiert 
werden. Die Anlieferung des Ricotta 
erfolgte am 4. Februar in zwei Chargen 
zu 2700 und 1300 Kilogramm. An-
schliessend erfolgte die Freigabe 
durch die QS. Auch die Verknüpfung 
der Lieferantencharge mit der Hilcona-
Charge war vorhanden. Als Ergebnis 
der Prüfung wurde festgestellt, dass im 
Lager kein Ricotta mehr vorhanden 
war. 
Die Menge wurde in 22 Fertigungs-
aufträgen verarbeitet, und es wurden 
daraus mehr als 409 000 Pasta-Beutel 
hergestellt. Somit konnte die Mengen-
bilanz in den Übungsphasen 1 und 2 
korrekt erstellt werden. «Ich war über-
rascht, wie präzise alles nachvollzogen 
werden konnte», meint Knellwolf. Man 
habe sozusagen eine Punktlandung 
gemacht. 
Die Mengenverfolgung war dann auch 
während der anschliessenden Phase 3 
der Übung gewährleistet. Der Logistik-
dienstleister meldete die von Hilcona 
verladene und exportierte Menge als 
Wareneingang elektronisch zurück. Er 
konnte in der vorgegebenen Zeit auch 
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alle Daten an den Pool», betont Fröschl. 
Der Kunde könne dann die jeweils 
 gewünschten Daten individuell ab-
rufen. 
Die Realisierung von SINFOS brachte 
Hilcona eine Reihe von Vorteilen. Zum 
einen entstand mit der reibungslosen 
Datenübermittlung an die Kunden ein 
Wettbewerbsvorteil. Kunden erhalten 
Informationen über Produktneuigkei-
ten automatisch über das SA2-System. 
Das schafft die Chance auf mehr  
Listungen von Hilcona-Produkten bei 
den Grossverteilern. Ferner müssen 
keine Artikelpässe mehr erstellt wer-
den, und das Stammdaten-Monitoring 
kann nun systemunterstützt erfolgen. 
Ausserdem wurde ein einheitlicher 
und genormter Informationsstamm 
geschaffen, dessen Inhalte frühzeitig 
zur Verfügung stehen. Schon einen Tag 
nach Aktualisierung sind die Daten 
nun beim Kunden, berichtet Fröschl. 
Und: Die Daten werden genau beach-
tet. Stimmt beispielsweise einmal eine 
Beutelhöhe nicht, folgt oft schon am 
Tag darauf ein Anruf. Denn der Han- 
del hat aufgrund dieser Angaben die 
Regalaufhänger vormontiert. ||

Alexander Saheb

die Technologie und das Qualitäts- 
management verantwortlich, Fröschl 
leitet das Stammdatenteam. Seit Mitte 
Januar 2011 ist das System operativ. 
Als fachlich besonders anspruchsvoll 
hat Fröschl den Zeitraum erlebt, bis 
das informationstechnisch notwendi-
ge Grundgerüst des Systems ermittelt 
und verstanden wurde. Durch ge- 
zielte Inhouse-Softwareentwicklungen 
liess sich jedoch bei der Datengenerie-
rung viel Manpower einsparen.
Hilcona sendet nun bis zu 300 vordefi-
nierte Stammdaten für rund 1500 Pro-
dukte aus. Darunter Grössen wie GLN, 
GTIN, Bezeichnung, Gewicht und Zoll-
tarifnummer, aber auch eine Liste von 
Zutaten und Inhaltsstoffen. Angaben 
zu Hilconas Verkaufspreisen sind je-
doch nicht enthalten. Die Daten gehen 
an den SA2-Pool. Die Datenveröffentli-
chung erfolgt jeweils public oder nicht, 
je nachdem, was der Kunde wünscht. 
Vom Pool können die Kunden die Da-
ten dann automatisch in ihre Waren-
wirtschaftssysteme einspielen lassen. 
Die Aktualisierung der Daten erfolgt 
ebenfalls automatisch, wenn von Hil-
cona ein Neuzugang, eine Änderung 
oder eine Löschung vorgenommen 
wurde. «Wir schicken grundsätzlich 

zusammengeführt. Zur Entwicklung 
derselben wurde das Projekt SA2  
SINFOS aufgesetzt. Pius Calzaferri und 
Robert Fröschl leiteten das Projekt, 
welches binnen acht Monaten reali-
siert wurde. Calzaferri war dabei für  

tronisch als 2- oder 3-D-Code lesbar 
machen. Im Abgleich mit der EAN-
Nummer der Etikette soll so eine hö- 
here Sicherheit bei der Auszeichnung 
geschaffen werden. 

Wettbewerbsvorteil dank 
 Stammdatenaustausch über  
SA2 SINFOS
Auch mit Blick auf den Stammdaten-
austausch mit den grossen Kunden 
führte Hilcona jüngst ein erfolgreiches 
Projekt durch. Hilconas Kunden woll-
ten mit einer zunehmend grösseren 
Datenmenge versorgt werden. Dazu 
kam der akzentuierte Wunsch von 
Kunden wie Coop, Manor, Volg und 
den deutschen Ketten Edeka, Rewe, 
Metro und Markant nach einem elekt-
ronischen Datenaustausch. Hilcona ar-
beitete mit zwei separaten Systemen. 
Auf dem einen (OS-PDM) sind vor-
rangig Produktdaten und Rezepturen 
abgelegt. Es dient der Produktentwick-
lung als «Rezeptbuch» und enthält 
Tausende verschiedener Rezepturen 
mit detaillierten Angaben zu Ingre- 
dienzen, Mengen und Nährwerten. Auf 
der anderen Seite steht das ERP- 
System, welches den üblichen unter-
nehmensinternen Zwecken dient. 
Die von den Kunden gewünschten 
Stammdatensätze werden nun mit  
einer neu entwickelten Schnittstelle  
aus beiden Systemen gewonnen und 

Die Mengenbilanz hielt auf allen Stu-
fen lückenlos einer Prüfung stand. Alle 
Bewegungen konnten von der Roh-
ware bis zum Kunden mit Mengen und 
Chargen nachvollzogen werden. Die 
Informationsbasis für den reibungs- 
losen und vollständigen Rückruf oder 
Rückzug eines Produkts ist damit ge-
geben. Mit der Übung wurde laut 
Knellwolf viel Wissen gewonnen, wo 
noch Handlungsbedarf besteht, um für 
die Abwicklung eines tatsächlichen 
Rückrufs optimal vorbereitet zu sein. 
Nun möchte man in erster Linie noch 
daran arbeiten, wie die Kommunika- 
tion mit den Kunden optimal gestaltet 
werden kann. Zudem muss auch für 
die Rückhollogistik ein Ablaufplan er-
stellt werden. Da es oft um Versiche-
rungsfälle geht, muss geklärt werden, 
was mit der Ware jeweils genau ge-
schehen soll. Ferner muss auch die Er-
stattung des Kaufpreises an den Laden 
in Erwägung gezogen werden. 
Ein weiteres Anliegen bei Hilcona ist 
laut Margadant die bessere Über- 
wachung von Produktions- bzw. Ver- 
packungsprozessen. Um so etwas zu 
verhindern, werden derzeit schon zwei 
Verpackungslinien mit Barcodescan-
nern ausgerüstet. Innerhalb eines Pro-
duktionsloses können damit keine un-
terschiedlichen Etiketten verwendet 
werden. Künftig möchte man die Arti-
kelnummer auf jeder Packung elek- 

sämtliche Kommissionierdaten mit 
den infrage kommenden Lot Codes 
gemäss Kundenbestellungen liefern. 
Für die Übung wurde ein Kunde aus-
gewählt, der dann mit dem Code aus-
gezeichnete Ware bestellt hatte. Mit 
diesem Vorgehen sollten die Zusam-
menarbeit und die Involvierung des 
Vertriebs geübt werden. Die Aufgabe 
für den Aussendienst-Mitarbeiter war 
es, den Kunden am Übungstag zu be-
suchen und vor Ort die betroffene 
Ware sicherzustellen. Auch dieser letz-
te Test wurde erfolgreich bestanden: 
Die betroffene Ware befand sich noch 
im Lager und in den Regalen. Im direk-
ten Gespräch mit der Marktleitung 
wurden wichtige Erkenntnisse über 
den Umgang des Marktes mit Rück- 
rufen gewonnen. 

Ein «echter» Rückruf wäre 
 reibungslos möglich
Nach Abschluss der Übung konnten 
Knellwolf und Margadant ein positives 
Fazit ziehen: 
•	Sämtliche Transaktionen für die 

 Verarbeitung von 4000 Kilogramm 
Ricotta wurden sichergestellt;

•	daraus wurden mehr als 409 000 Beu-
tel hergestellt;

•	diese wurden in mehr als 10 000 Auf-
tragspositionen kommissioniert

•	und an mehr als 1500 Empfänger 
bzw. Kunden ausgeliefert.

Daniel Knellwolf, 

 Leiter Supply  

Chain Marktservices 

(links), und Paul 

 Margadant, Leiter 

Qualitätssicherung 

(rechts), erklären  

die Rückrufübung.

Robert Fröschl, Leiter Stammdatenteam: «Wir schicken grundsätzlich 

alle Daten an den Pool.»

Pius Calzaferri, verantwortlich für Technologie und Qualitäts-

management.
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GS1 network: Wie gewährleistet 
 Hilcona das reibungslose 
 Funktionieren der Supply Chain? 
Eugen Luz: Durch eine gute Organisa-
tion mit einer klaren Aufgabenvertei-
lung. Das heisst, Planung, Beschaffung, 
Produktion und Distribution bilden zu-
sammen die Supply Chain und folgen 
einer gemeinsam abgestimmten Stra-
tegie, unterstützt durch integrierte In-
formationssysteme. Wir sind auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden ausge-
richtet und erbringen ihnen einen 
 profitablen, schwer ersetzbaren Nut-
zen durch eine zuverlässige und wirt-
schaftliche Versorgung mit Produkten, 
Dienstleistungen und Informationen. 
Zur Basis gehört natürlich auch ein 
Team aus sehr gut ausgebildeten Mit-
arbeitenden, welche ihre Aufgaben 
mit grosser Kompetenz und Ambition 
erledigen.

Warum wurde die Übung zu einem 
Produktrückzug durchgeführt? 
Auch hohe Professionalität und Pro-
zesssicherheit vermögen ein Restrisiko 
nicht völlig auszuschliessen. Daher er-
achten wir es als wichtig, auf einen 
hoffentlich nie eintretenden Ernstfall 
vorbereitet zu sein. 

Produktsicherheit dank lücken-
loser Rückverfolgbarkeit
Hilcona-Produkte werden in alle Länder im deutschsprachigen Raum exportiert.  

Das Nahrungsmittelunternehmen hat ein effizientes Rückverfolgungssystem  

für gekühlte Frischprodukte im Einsatz. Eugen Luz, Mitglied der Geschäftsleitung 

von Hilcona und zuständig für den Bereich Supply Chain hat den Überblick.

Wie bewerten Sie das Ergebnis?
Die Übung hat uns gezeigt, wo wir 
 stehen in dieser Hinsicht. Sie hat uns 
aufgezeigt, dass unsere Rückverfolg-
barkeitssysteme sehr schnell und 
 vollständig gearbeitet haben und es 
hier und da noch Verbesserungs-
potenzial gibt. Im Ernstfall gehören 
neben  einem disziplinierten und ge-
übten Vorgehen jedoch auch noch 
sehr viel Erfahrung und Gespür zur 
Be wältigung von Ausnahmesituatio-
nen dazu.

In welchen Bereichen hat sich aus  
der Übung für  Hilcona Handlungs
bedarf ergeben? 
Die zentrale Rolle der Kommunikation 
mit unseren Kunden in einem Ernstfall 
müssen wir noch mehr fokussieren 
 sowie eine gegebenenfalls notwendi-
ge Rückhollogistik noch effizienter ge-
stalten.

Was hat Sie beim Projekt automati
scher Stammdatenaustausch/SINFOS 
am meisten beeindruckt?
Die Datenmenge und Vielfalt, welche 
in diesem System organisiert wird, ist 
überwältigend. Der Ablauf des Pro-
jekts war ebenso zügig und gut orga-

nisiert, und wir konnten das gesamte 
System plangemäss zum Laufen brin-
gen. Das Projektteam hat einen guten 
Job gemacht. 

Wie gut hat sich der automatische 
Stammdatenaustausch in der Praxis 
bewährt?
Unsere Kunden sind mit unserer 
Dienstleistung zufrieden, wir erhalten 
positive Feedbacks, und wir konnten 
damit der Dienstleistungs-Repertoire 
für unsere Kunden erweitern. Die not-
wendigen zusätzlichen Arbeiten der 
betroffenen Stellen konnten in den 
Alltag integriert werden.

Der elektronische Datenaustausch 
soll Potenzial für vermehrte Pro
duktlistung generieren. Tritt das wie 
erwartet ein? 
Für eine Bewertung dieses Ziels ist es 
heute noch zu früh. Solche Effekte stel-
len sich nicht von heute auf morgen 
ein, sondern brauchen eine gewisse 
Anlaufphase und die Schaffung des 
Bewusstseins, dass in SINFOS nicht nur 
technische Daten verwaltet werden, 
sondern dass in gewisser Weise auch 
eine grosse Portion Markt-Know-how 
drinsteckt.

Die Kosten der Stammdatenpflege 
sollen durch die Automatisierung/
SINFOS bei Handel und produzieren
der Industrie massiv sinken.  
Welche Erfahrungen hat Hilcona 
 gemacht? 
Hier verhält es sich ähnlich. Momentan 
können wir diesen erwünschten Effekt 
noch nicht stark genug feststellen.  
Wir sind aber der Meinung, dass sich 
dies in den kommenden Monaten än-
dern wird. Dazu braucht es unserer-
seits noch eine weitere kontinuierliche 
Optimierung der Prozesse und noch 
mehr Transparenz über die dadurch 
erzielten Effekte auf unserer Seitewie 
auch auf Seite der Kunden. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

Für Ihren Erfolg

Zuverlässige Kennzeichnung ist die Basis für einen
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gemüse Konservierungsstoffe zuge-
setzt werden, die sich geschmacklich 
negativ auswirken könnten.

Und wie sieht es bei den Fertig
gerichten aus?
Auf der Stufe der Fertiggerichte ist  
die Skepsis der Konsumenten wahr-
scheinlich am grössten. In diesem Be-
reich wurden bis heute aber viele 
 Fortschritte erzielt. Die Hygienevor-
schriften sind mittlerweile enorm und 
bieten Gewähr für die gesundheitliche 
Unbedenklichkeit der Produkte. In 
 geschmacklicher Hinsicht wurden Ver-
besserungen erzielt durch die positi-
ven Entwicklungen beim Produktions-
prozess, insbesondere der thermischen 
Behandlung, aber auch bei den Verpa-
ckungsmaterialien. Zudem existieren 
in den Herstellungsbetrieben speziali-
sierte Abteilungen, die sich der Ent-
wicklung von besonders geeigneten 
Rezepturen und schonenden Herstel-
lungsprozessen widmen. Nicht selten 

GS1 network: Sie sind seit der  
GV vom Juni 2011 neuer Geschäfts
führer der Swiss Convenience  
Food Association. Welches war Ihre 
Funktion zuvor? 
Urs Reinhard: Ich wurde während meh-
rerer Jahre durch meinen Vorgänger 
auf die Übernahme der Geschäfts-
führung vorbereitet, indem ich zuerst 
einzelne Kommissionen der SCFA be-
treute und schliesslich stellvertreten-
der Geschäftsführer war.

Welche Ziele verfolgt die SCFA?
Die SCFA ist einer von 16 Branchen-
verbänden der Schweizer Nahrungs-
mittelindustrie, die im Dachverband 
«Föderation der schweizerischen Nah-
rungsmittel-Industrien» (fial) zusam-
mengeschlossen sind. Die fial setzt 
sich für die wirtschaftlichen und wirt-
schaftspolitischen Interessen ihrer Mit-
glieder ein. In diesem Rahmen ist das 
Ziel der SCFA, ihre Mitgliedfirmen in 
den sie betreffenden Bereichen zu be-

«Die Zeitersparnis ist 
der Hauptvorteil  
von Convenience Food.»
Urs Reinhard, neuer SCFA-Geschäftsführer, glaubt zwei kulinarische Tendenzen zu 

erkennen: einerseits hin zur raschen und praktischen Küche im Alltag, anderer- 

seits  zurück zur traditionellen, aufwendigen Kochkunst nach alter Väter Sitte. Was 

das für Convenience Food bedeutet, analysiert er im folgenden Interview.

raten und zu unterstützen, sei es bei 
den Verhandlungen mit den Produ-
zenten über die Rohstoffpreise für Kar-
toffeln und Verarbeitungsgemüse, bei 
zoll- oder lebensmittelrechtlichen Her-
ausforderungen oder bei der Durch-
führung statistischer Erhebungen.

Wo liegen derzeit die  
inhaltlichen Schwerpunkte  
der SCFATätigkeit?
Im Moment begleiten wir die Ent-
wicklungen im agrarpolitischen und 
lebensmittelrechtlichen Bereich, wel-
che für die ganze Nahrungsmittel-
industrie von Bedeutung sind, eng. 
 Dabei verfolgen wir insbesondere die 
agrarpolitische Reform AP 2014-17,  
die Revision des Markenschutzgeset-
zes (die sogenannte «Swissness»-Vor-
lage), die Entwicklung im Bereich des 
«Cassis-de-Dijon»-Prinzips seit dessen 
Einführung am 1. Juli 2010 oder die 
Probleme beim Rohstoffpreisausgleich 
über das «Schoggigesetz».

Ein spezifisches Problem, das mehrere 
Mitglieder der SCFA betrifft und uns 
im Moment beschäftigt, ist die An-
passung der «Konfitürenverordnung» 
an die entsprechenden EU-Vorschrif-
ten. Hier möchten wir verhindern,  
dass den betroffenen Mitgliedfirmen 
aus der Änderung der Verordnung 
Nachteile erwachsen. 

Wie definieren Sie Convenience 
Food?
Es ist ausserordentlich schwierig, Con-
venience Food einzugrenzen. Wenn 
ein Produkt «convenient» ist, ist es 
schlicht praktisch: Der Produzent 
nimmt dem Käufer Arbeit ab, indem er 
das Produkt für den Konsum mehr 
oder weniger stark vorbereitet. Ofen-
frites oder Bohnen in der Dose sind 
deshalb genauso zum Convenience 
Food zu zählen wie gewaschener 
Schnittsalat, Dosenravioli, eine Beu-
telsuppe, ein Sandwich oder ganze 
Fertiggerichte.

Welche langfristigen Entwicklungs
möglichkeiten sehen Sie für die 
SCFA? 
Wir gehen davon aus, dass im Bereich 
des traditionellen Convenience Food, 
aus dem die SCFA einst hervorge-
gangen ist, das heisst im Bereich der 
klassischen Konserven- und Tiefkühl-
industrie, die Entwicklungsmöglich-
keiten eher gering sind. Die Rohstoffe 
in der Schweiz sind teurer als im Aus-
land, zudem wirken sich die Skalen-
effekte nicht zugunsten der Schweizer 
Verarbeiter aus. Gleichzeitig ist es 
 ausserordentlich schwierig, in diesem 
Bereich die «Swissness» auszuloben 
und am Markt höhere Preise zu erzie-
len als bei importierten Produkten. Der 
Konsument unterscheidet kaum zwi-
schen der deutschen und der schwei-
zerischen Erbsendose und ist nicht 
 bereit, für die schweizerische Dose 
mehr zu bezahlen. Mit der zunehmen-
den Grenzöffnung ist das Marktumfeld 
noch härter geworden, und auch die 
Discounter bearbeiten diesen Bereich 
stark. Hier müssen wir uns zusammen 
mit unseren Partnern aus der Land-
wirtschaft fortwährend für gute Pro-
duktionsbedingungen für beide Seiten 
einsetzen. Marktchancen bestehen 
aber etwa im Bereich von Spezialitäten 
und Innovationen, beispielsweise bei 
speziell frittierten Pommes Chips mit 
geringem Fettgehalt, weiter für Pro-
dukte, bei denen der Abnehmer expli-
zit «Swissness» wünscht, was bekannt-
lich bei einer grossen Fast-Food-Kette 
der Fall ist, oder schliesslich bei tra-
ditionell «schweizerischen» Gerichten 
wie Älplermagronen oder Rösti.
Im Bereich der Fertiggerichte, wo dem 
Konsumenten Salate, Sandwiches oder 
ganze Menüs angeboten werden, stel-
len wir über die vergangenen Jahre ein 
Wachstum fest. Hier bestehen generell 
bessere Marktchancen als im klassi-
schen Bereich. Dazu beigetragen hat 
sicher die Tatsache, dass sich die Pro-
dukte in diesem Bereich sowohl quali-
tativ als auch sensorisch kontinuierlich 
verbessert haben. 

Convenience Food hatte lange Zeit 
den Ruf einer geschmacklosen  
und ungesunden Ernährung. Welches 
Image hat er Ihrer Meinung nach 
heute?
Convenience Food wird leider auch 
heute noch zuweilen als ungesund 

und geschmacklich schlecht beurteilt. 
Dies hängt wohl mit der industriellen 
Fertigung der Produkte zusammen 
und basiert häufig eher auf einem Ge-
fühl als auf tatsächlichen Erfahrungen 
der Konsumenten. In Wirklichkeit ist 
die Bilanz nämlich sowohl in gesund-
heitlicher als auch in geschmacklicher 
Hinsicht sehr gut.
Auf der Stufe der Tiefkühlprodukte gilt 
es klar festzuhalten, dass es – abge-
sehen vom Gemüse, das im eigenen 
Garten gezogen und rasch verarbeitet 
wird – kein frischeres und damit ge-
sünderes Gemüse als das Tiefkühl-
gemüse gibt. Spinat oder Erbsen bei-
spielsweise werden innert weniger 
Stunden nach der Ernte verarbeitet 
und weisen einen höheren Vitaminge-
halt auf als Gemüse, das erst ein oder 
zwei Tage nach der Ernte auf den ver-
meintlich frischen Markt gelangt. Dies 
wird inzwischen durch Studien belegt. 
Weiter möchte ich festhalten, dass we-
der beim Tiefkühl- noch beim Dosen-
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werden dafür Spitzenköche beigezo-
gen. Dass Fertiggerichte trotz dieser 
Massnahmen nicht immer die Qualität 
des Menüs in einem Fünfsternehaus 
 erreichen, ist klar. Vergleichbar mit  
den Alltagsgerichten in einem durch-
schnittlichen Haushalt sind sie jedoch 
allemal.

Wie erklären Sie sich den Erfolg von 
Convenience Food heute? Ist dessen 
Verbreitung Ihrer Meinung nach  
eher Ausdruck gewandelter sozio
demografischer Strukturen (mehr 
 Einpersonenhaushalte, mehr 
 Arbeitstätige usw.) oder eher Aus
druck einer veränderten Esskultur?
Ich denke, dass beide Aspekte eine 
wichtige Rolle spielen. Einerseits hat 
die Anzahl der Einpersonenhaushalte 
zugenommen. Andererseits verfügen 
auch viele Mehrpersonenhaushalte im 
Gegensatz zu früher nicht mehr über 

das Zeitbudget für das Kochen auf-
wendiger Gerichte. Nach einem an-
strengenden Tag fehlt schlicht die Zeit, 
aber auch die Musse, sich stundenlang 
der Zubereitung des Nachtessens zu 
widmen. Da soll es oft rasch gehen 
und trotzdem gut schmecken. Gefüllte 
Teigwaren, vorgekochte Speisen oder 
Ähnliches leisten hier gute Dienste. 
Zudem verpflegen sich die Menschen 
heute häufig unterwegs, beispielswei-
se in der Mittagspause oder vor dem 
Ausgang, wo es ebenfalls schnell ge-
hen muss und man seine Zeit lieber 
anderweitig einsetzt. Wir stellen aber 
fest, dass gleichzeitig der Trend be-
steht, am Wochenende oder an einem 
besonderen Abend auch wieder ein-
mal aufwendig selber zu kochen. Das 
Planen, Einkaufen und Zubereiten des 
Essens wird dann zum besonderen Er-
lebnis. Wir erkennen somit zwei Ten-
denzen: hin zur raschen und prakti-

schen Küche im Alltag und – wenn 
man so will – zurück zur traditionellen, 
aufwendigen Kochkunst nach alter Vä-
ter bzw. Mütter Sitte, wenn Zeit dafür 
besteht oder ein spezieller Anlass zu 
begehen ist. 

Wo sehen Sie den Hauptvorteil von 
Convenience Food?
In der Zeitersparnis. Gleichzeitig wird 
dem Konsumenten mit Convenience 
Food auch ein gewisser Arbeitsauf-
wand abgenommen, indem er von 
Rüstarbeit oder Ähnlichem entlastet 
wird. Schliesslich ist auch die hohe, 
gleichbleibende Qualität der Produkte 
ein Vorteil für den Konsumenten.

Welche Bedeutung hat Convenience 
Food heute für die Gastronomie und 
 Hotellerie? 
Viele der von unseren Mitgliedern her-
gestellten Produkte gehören schon  

in den Gastro-Bereich, zum Beispiel 
 Pommes frites oder Gemüsemischun-
gen. Dadurch spart der Gastronom 
Zeit für andere Arbeiten. Die Produkte 
kann er aber trotzdem noch nach ei-
genen Rezepten zubereiten und zu 
 eigenen Kreationen zusammenstellen, 
womit er seine Eigenständigkeit wah-
ren kann. Ein weiterer Vorteil ist die 
bessere Planbarkeit seiner Arbeit. Con-
venience-Produkte können in der Re-
gel besser portioniert werden, und es 
fallen weniger Rüstabfälle an. Schliess-
lich kann ein Wirt, der Convenience-
Produkte verwendet, in der Regel eine 
breitere Karte anbieten, als wenn  
er ausschliesslich Frischprodukte ver-
wendet, die er nur kurze Zeit lagern 
kann.

In der SCFA sind derzeit 22 Ver 
bände zusammengeschlossen.  
Warum sind Migros und Coop  
nicht dabei?
In der SCFA sind 22 Firmen zusammen-
geschlossen, die Convenience-Produk-
te herstellen. Migros und Coop sind 
Grossverteiler und damit nicht primär 
bei der Industrie, sondern auf der Stufe 
Handel anzusiedeln. Beide sind in un-
seren Reihen aber durchaus vertreten: 
Die Migros unterhält eigene Pro-
duktionsstätten, wie zum Beispiel die 
Bischofszell Nahrungsmittel BINA AG,  
die bei uns Mitglied ist. Coop hat im-
mer weniger eigene Industriebetriebe, 
führt im Sortiment aber von unseren 
Mitgliedern produzierte Marken oder 
Eigenmarken. Coop und Migros enga-
gieren sich übrigens auch auf Stufe 
des Dachverbandes fial, wo beide im 
Vorstand vertreten sind. ||

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

La Swiss Convenience Food 
 Association (SCFA)

(tl) La Swiss Convenience Food Association existe sous sa 
forme actuelle (et sous ce nom) depuis 2006, mais ses ra-
cines remontent à 1944. Elle regroupait au début seule-
ment les fabricants de conserves. Depuis les années 60, 
des fabricants de produits surgelés et au cours de ces 
dernières années différents fabricants de produits conge-
lés l’ont également rejoint.
Les fabricants de produits prêts à servir transforment une 
multitude de matières premières comme les légumes, les 
fruits, les pommes de terre, la farine, le blé dur, le sucre, la 
viande. Ils sont chargés des possibilités d’approvisionne-
ment de qualité supérieure et à des prix compétitifs. Dans 
la mesure du possible, les matières premières nationales 
sont préférées. La SCFA s’engage dans la politique agri-
cole pour un renforcement de l’agriculture productrice et 
pour des structures compétitives. 

Domaines de produits
Les entreprises réunies dans la SCFA sont actives dans 
les domaines de produits et d’affaires suivants: conserves 
de fruits et de légumes (en boîtes ou en bocaux), 
 légumes surgelés et fruits congelés, produits à base de 
pommes de terre (frites, chips, rösti, croquettes, purée, 
gnocchi, etc.), légumes au vinaigre (cornichons, oignons, 
etc.), pâtes alimentaires, fraîches et congelées, égale-
ment fourrées, menus préparés de tous types, pizzas, 
produits de boulangerie fourrés, tourtes, salades prépa-
rées, confitures et marmelades de boulangerie, purées 
de marrons, sirops et bases de fruits pour l’industrie (par 
exemple les yaourts).

Personnel
La SCFA est dirigée par un conseil d’administration de 
sept membres. Le président est Mathias Adank (Zweifel 
Pomy-Chips), le vice-président Urs Feuz (Frigemo AG). 
Urs Reinhard est directeur général de la SCFA depuis  
l’assemblée générale du 21 juin 2011, cette fonction 
était auparavant assumée par Beat Hodler (entre 1975  
et 2011). 

Les membres
L’association réunit actuellement 22 entreprises (avec un 
total de 4680 employés): Bell AG Convenience, Scha-
fisheim; Bischofszell Nahrungsmittel AG, Bischofszell; 
Bofrost Vertriebs AG, Freienbach; Fredag AG, Root; frige-
mo AG, Cressier; frigemo AG, Mellingen; Frutarom Switzer-
land Ltd., Reinach; Givaudan Schweiz AG, Dübendorf; 
GUMA Halbfabrikate AG, Bilten; Hero AG, Lenzburg; Hil-
cona AG, Schaan; Kadi AG Kühl- und Tiefkühlprodukte, 
Langenthal; Louis Ditzler AG, Möhlin; Nestlé Suisse SA, 
Rorschach; Obipektin AG, Bischofszell; Ospelt food AG, 
Sargans; Pastinella Orior Menu AG, Oberentfelden; Reitzel 
(Suisse) SA, Aigle; Schenk Konfitüren+Sirup GmbH, Root; 
Schweizer Getränke AG, Obermeilen; Schöni Finefood AG, 
Oberbipp; Zweifel Pomy-Chips AG, Spreitenbach

Zur Person
Urs Reinhard (Jahrgang 1976) ist 
Fürsprecher (lic. jur., Rechtsanwalt). 
Nach dem Fürsprecherexamen 2004 
war er Assistent an der Universität 
Bern und Rechtsberater mehrerer 
Verbände aus dem Gesundheitswe-
sen. 2007 stieg er ins Büro Hodler & 
Emmenegger ein und wurde 2010 
deren Partner. Urs Reinhard ist ver-
heiratet und Vater von zwei Kindern. 
Seine Hobbys: Wandern, Laufen 
(Marathon), Skifahren und Literatur.

Die Swiss Convenience Food Association (SCFA)
Die Swiss Convenience Food Association gibt es in der 
 heutigen Form (und  unter diesem Namen) seit 2006, ihre 
Wurzeln gehen aber bis ins Jahr 1944 zurück.
Dem Verband gehörten zu Beginn nur die Hersteller von 
Konserven an. Seit den 60er-Jahren schlossen sich ihm 
auch Hersteller von Tiefkühlprodukten und in den letzten 
Jahren auch solche von Kühlprodukten an.
Die Hersteller von Convenience-Produkten verarbeiten 
eine Vielzahl von Rohstoffen wie Gemüse, Früchte, Kar-
toffeln, Mehl, Hartweizengries, Zucker, Fleisch. Sie sind auf 
 die Beschaffung von Produkten in hoher Qualität und zu 
konkurrenzfähigen Preisen angewiesen. Soweit als mög-
lich werden inländische Rohstoffe bevorzugt. Die SCFA 
setzt sich in der Agrarpolitik für eine Stärkung der produ-
zierenden Landwirtschaft und für wettbewerbsfähige 
Strukturen ein. 

Produktebereiche
Die in der SCFA zusammengeschlossenen Unternehmen 
sind in den folgenden  Produkte- und Geschäftsbereichen 
tätig:
•	Gemüse- und Früchtekonserven (in Dosen und Gläsern)
•	Tiefkühlgemüse und gefrorene Früchte
•	Kartoffelerzeugnisse (Pommes frites, Chips, Rösti, 

 Kroketten, Kartoffelstock, Gnocchi usw.)
•	Essiggemüse (Cornichons, Zwiebeln usw.)
•	Teigwaren frisch und gekühlt, auch gefüllt
•	Fertigmenüs aller Art, Pizzen, gefüllte Backwaren, 

 Pasteten
•	zubereitete Salate
•	Konfitüren und (Back-)Marmeladen, Marronenpüree, 

 Sirupe
•	Fruchtgrundstoffe für die Industrie (z.B. für Joghurts)

Personelles
Die SCFA wird von einem siebenköpfigen Vorstand geleitet. 
Präsident ist Dr. Mathias Adank (Zweifel Pomy-Chips), 
 Vizepräsident Urs Feuz (Frigemo AG). Seit der General-
versammlung vom 21. Juni 2011 ist Urs Reinhard Ge-
schäftsführer der SCFA, zwischen 1975 und 2011 hatte  
Beat Hodler diese Stelle inne. 

Die Mitglieder
Derzeit sind folgende 22 Unternehmen im Verband zusam-
mengeschlossen (mit insgesamt 4680 Beschäftigten):
•	Bell AG Convenience, Schafisheim
•	Bischofszell Nahrungsmittel AG, Bischofszell
•	Bofrost Vertriebs AG, Freienbach
•	Fredag AG, Root
•	 frigemo AG, Cressier
•	 frigemo AG, Mellingen
•	Frutarom Switzerland Ltd., Reinach
•	Givaudan Schweiz AG, Dübendorf
•	GUMA Halbfabrikate AG, Bilten
•	Hero AG, Lenzburg
•	Hilcona AG, Schaan
•	Kadi AG Kühl- und Tiefkühlprodukte, Langenthal
•	Louis Ditzler AG, Möhlin
•	Nestlé Suisse SA, Rorschach
•	Obipektin AG, Bischofszell
•	Ospelt food AG, Sargans
•	Pastinella Orior Menu AG, Oberentfelden
•	Reitzel (Suisse) SA, Aigle
•	Schenk Konfitüren+Sirup GmbH, Root
•	Schweizer Getränke AG, Obermeilen
•	Schöni Finefood AG, Oberbipp
•	Zweifel Pomy-Chips AG, Spreitenbach
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Convenience ist für Unilever Schweiz 
ein grosses Thema. Das Tochterunter-
nehmen des weltweit aktiven nieder-
ländisch-britischen Konzerns beschäf-
tigt rund 1200 Mitarbeitende in der 
Schweiz, davon über 600 am Haupt-
standort Thayngen. Eine Reihe be-
kannter Marken wie Knorr, Chirat oder 
Lusso gehören zum Portfolio von Uni-
lever. Darüber hinaus beliefert der Ge-
schäftsbereich Uni lever Foodsolutions 
Gastro- und Kantinenkunden unter an-

Vor allem grosse 
 Kunden nutzen GS1
Unilever Schweiz liefert Convenience Food an kleine und grosse Händler – an die 

Metzgerei um die Ecke ebenso wie an die Migros. Die Bestell- und Lieferverfahren 

sind aber ganz unterschiedlich. 

derem mit verzehrfertigen Lebens-
mitteln, beispielsweise mit gefüllten 
Champignons, Kartoffel- oder Crevet-
tensalat. Bei Unilever Foodsolutions 
kaufen kleine und grosse Kunden ein, 
also einzelne Metzgereien ebenso wie 
Hotels oder auch Gastro-Grossverteiler 
und Cash-and-Carry-Märkte. Von den 
rund 600 Millionen Franken Jahres-
umsatz, die Unilever Schweiz erzielt, 
entfallen auf Foodsolutions ungefähr 
20 Prozent. 

Nur wenige grosse Kunden sind 
hoch technisiert
So unterschiedlich wie die Kunden ist 
aber auch der Einsatz von IT und GS1 
Standards in der Supply Chain von 
Unilever. «Nur wenige unserer Waren-
empfänger sind hoch technisiert», 
meint Dirk Grote, verantwortlich für 
Customer Services & Distribution. Das 
sind vor allem die Grossverteiler sowie 
Cash-and-Carry-Märkte; EDI und SSCC 
sind hier Alltag und keine Fremd-

wörter. Ähnlich divergent sieht es bei 
der  Umsatzverteilung aus. Gewöhn- 
lich sind etwa sechs Kunden für rund 
80 Prozent des Umsatzes verantwort-
lich. Das Gros der total 350 Kunden 
von Unilever Foodsolutions arbeitet 
aber mit technisch weit weniger inte-
grierten Bestell- und Lieferprozessen. 
«Bei der Lieferung von zwei mal drei 
Kilogramm Kartoffelsalat an eine Metz-
gerei findet man keine technisch un-
terstützten Bestell-, Liefer- und Ver- 
rechnungsprozesse», berichtet Alfred 
Bachmann, Process & Application Sup-
port Manager Deutschland, Österreich 
und Schweiz. Auch sind nach wie vor 
die Klarschriftinformationen auf Pro-
dukten und Transporteinheiten not-
wendig. 
Seit 2004 ist auch die Migros einer  
der grossen Unilever-Kunden. Damals 
wurden Knorr-Produkte wie Aromat 
eingeführt, inzwischen aber auch Deos 
von Axe oder Rexona ins Sortiment 
des Grossverteilers aufgenommen. In 
dieser Lieferantenbeziehung findet 
sich die stärkste Umsetzung von GS1 
Standards, die laut Grote vor allem  

im Retailbereich etabliert sind. Im 
 Convenience-Bereich hingegen sind 
diese Standards generell weniger ver-
breitet.

Track and Trace startet bei der 
 Rohware 
Für Unilever Schweiz beginnt codege-
stütztes Track and Trace schon bei der 
Rohwarenanlieferung. Idealerweise er-
hält man die Ware auf einer Palette,  
die mit dem Serial Shipping Container 
Code (SSCC) ausgezeichnet ist. Vorher 
geht bereits ein Lieferavis via EDI ein. 
Ausnahmen gibt es aber bei Nischen-
produkten wie etwa Safran. Solche 
Kleinmengen und Sendungen aus 
dem fernen Ausland kommen durch-
aus mit Klarschriftinformationen an. 
Die Ware wird dann im Wareneingang 
verbucht und eingelagert, eine Palet-
ten-ID verbleibt im System. Bedarfsge-
steuert wird die Ware an die Produk-
tion weitergeleitet. Bei den folgenden 
Mischprozessen wird der jeweilige Ver-
brauch verbucht. Damit lässt sich ver-
folgen, welche Produktcharge aus wel-
chen Rohstoffen besteht. 

Auf der folgenden Abfülllinie wird eine 
neue Charge generiert. Die Konsumen-
teneinheit des Produkts (mit einer 
 eigenen GTIN) wird mit dieser Char-
gennummer ausgezeichnet. Wenn die 
Konsumenteneinheiten auf einem Tray 
zusammengepackt werden, wird auch 
diese Handelseinheit (wiederum mit 
einer eigenständigen GTIN) mit dieser 
Chargennummer ausgezeichnet. Im 
Palettierer wird dann eine fertige Voll-
palette gebildet. Bei Ausgabe der Pro-
duktionsmeldung erhält die Palette 
eine eigene ID zugeteilt, die weitere 
Daten wie Artikelnummer, Chargen-
nummer und MHDs enthält. Die Palet-
te wird mit einem SSCC ausgezeichnet 
und bleibt im Unilever-Lager.

VMI – Nachschubprozesse für 
 Grossverteiler
Für die Migros wird zudem Vendor Ma-
naged Inventory (VMI) eingesetzt, um 
das Replenishment des Migros-Ver-
teilzentrums zu gewährleisten. Dazu 
erhält Unilever die Bestandes- und 
 Verbrauchszahlen des Migros-Verteil-
zentrums und kann so den Nachschub 
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mal noch zögerliche Anwendung von 
Standards sehen die Unilever-Manager 
darin, dass die vor- und nachgelager-
ten Prozesse bei den beteiligten Part-
nern nicht die gleichen sind. So sei 
eine EDI-Order von Kunde A immer 
noch anders als eine von Kunde B. Die 
gewünschten Effekte seien so in der 
Multiplikation nicht lehrbuchmässig 
erzielbar. 

Ein Rückruf ist einfach möglich 
In der Lieferkette, die von Unilever 
Schweiz verantwortet wird, ist die Pro-
duktrückverfolgung auf Knopfdruck 
möglich. Dies ist auch bei den zwar 
äusserst seltenen, aber doch mögli-
chen Fällen vorteilhaft, wo ein Public 
Recall in Erwägung gezogen werden 
muss. Allerdings wird jeweils abge-
klärt, ob es gleich einen Public Recall 
braucht. Das ist natürlich bei Produk-
ten, die schon im Filialregal stehen, un-
umgänglich. Eine «einfacher Produkte-

rückruf» ist nur möglich, wenn ein 
Produkt zwar im Zentrallager eines 
Grossverteilers ist, aber noch nicht in 
die Filialen ausgeliefert wurde. Ab der 
Übernahme der Waren in seine Bestän-
de liegt die Warenverfolgung zudem 
in der Verantwortung des Kunden.
Mit Blick auf RFID merkt Bachmann 
noch an, dass diese Technologie für 
 Ladungsträger eventuell interessant 
werden könnte. Der Einsatz sei aber 
nur sinnvoll, wenn der Abnehmer da-
für Verwendung habe. Auf der Ebene 
der Konsumenteneinheit, gerade im 
Foodbereich, sieht er wenig Chancen, 
denn dort handelt es sich bei vielen 
Unilever-Produkten um Güter des Nie-
derpreissegments. Bei einer Tüten-
suppe für wenige Franken stimme die 
Relation zwischen RFID-Applikations-
kosten und dem Warenwert derzeit 
nicht. ||

Alexander Saheb

and-Carry-Märkte sowie kleinere und 
mittlere Retailer, die in der Regel auf  
diese Weise beliefert werden. In der 
Liefermeldung (DESADV) liegen hinter 
der SSCC die Daten zu n GTINs, de- 
ren Mengen, Chargennummern und 
MHDs. 
Bei Kleinkunden laufen Bestellprozes-
se ganz manuell. Kunden bestellen 
 telefonisch oder dank Telefonverkauf. 
Das ist zwar wesentlich aufwendiger 
als die modernen Verfahren, doch sieht 
man es bei Unilever als Element eines 
guten Kundendienstes an, diese Ver-
fahren aufrechtzuerhalten. Schliesslich 
sind die hohen Investitionskosten auf 
Seiten des Kunden oft ein Hinderungs-
grund beispielsweise für die Einfüh-
rung von EDI. Bei einem Jahres umsatz 
des Kunden unter 10 Millionen Fran-
ken sind voraussichtlich die Synergien 
zu gering, um Investitionen dieser Art 
rechtfertigen zu können, meint Grote. 
Einen weiteren Grund für die manch-

Kundensystem avisiert. Fährt nun der 
Fahrer mit der Lieferung vor und ent-
lädt diese, wird sie lediglich auf äusse-
re Transportschäden geprüft. Dann 
fahren die Paletten durch eine auto-
matische Scanneranlage, wobei die 
gescannte SSCC mit dem vorab ge-
lieferten Datensatz verbunden wird. 
Die Migros verzichtet dabei auf der 
 Palettenetikette neben dem SSCC-
Code auf die Strichcodierung weiterer 
Informationen, wie zum Beispiel Char-
gennummer und MHD, und verlässt 
sich ganz auf die vorgängige Informa-
tion via DESADV. «Das hat sich in die-
ser Kundenbeziehung bewährt und 
läuft reibungslos», sagt Dirk Grote. 

Kleine Kunden brauchen viel 
 Handarbeit
Handelt es sich bei Bestellpositionen 
nicht um Vollpaletten, entstehen bei 
der Kommissionierung und Bereitstel-
lung heterogene Paletten. Solche 
Mischpaletten werden dann gestretcht 
und nach GS1 Standards für Misch-
paletten mit einer SSCC ausgezeich-
net. Es sind unter anderem Cash- 

Smarte Auslieferprozesse
Der Fahrer des Lastwagens scannt bei 
Ankunft den Ladeauftrag. Auf dem 
Scanner werden alle zu ladenden Pa-
letten und die Reihe der Bereitstellung 
angezeigt. Jede Palette wird beim Ver-
laden gescannt. Ist es eine falsche, 
fremde Palette, erfolgt eine Fehler-
meldung. Nach Abschluss des Verlade-
vorgangs muss dieser quittiert wer-
den. Dabei erfolgt bei fehlenden 
Paletten wiederum ein Warnhinweis. 
«Nur durch ‹Fahrlässigkeit› kann man 
in diesem Prozessschritt nichts falsch 
machen», meint Dirk Grote.
Früher wurde nach dem Abschluss des 
Ladevorgangs der Despatch Advice an 
Migros abgesetzt. Allerdings kamen 
die Daten manchmal später an als die 
Lieferung selbst. Deshalb ist man seit 
Längerem dazu übergegangen, die 
Daten schon bei Bereitstellung der 
 Paletten vorab auszusenden. Die Da-
ten der Lieferung sind dann mit allen 
relevanten Informationen wie GTIN, 
Liefermengen und -struktur, Bestell-
Referenz, Artikelnummer des Kunden, 
LOT-Nummer, MHD usw. bereits im 

errechnen. Die VMI-Daten werden für 
die Nachschubplanung, in der Regel 
auf Full Truck optimiert, nicht aber für 
die Produktionsplanung eingesetzt. 
 Alfred Bachmann erwähnt, dass ein 
 gewisser Produktionszyklus aus tech-
nischen Gründen nicht durchbrochen 
werden kann. Ausserdem seien die  
an einzelne Retailer ausgelieferten 
Mengen immer nur Splitmengen eines 
 hergestellten Batches. Deshalb wird 
grundsätzlich anonym auf Lager pro-
duziert. Verlässt nun eine Palette das 
Lager und wird ausgeliefert, appliziert 
man auf der Stretchfolie ein neues 
SSCC-Label; so können auch kunden-
individuelle Auszeichnungselemente 
berücksichtigt werden. Eine für die 
 Migros bestimmte Palette geht in die 
Bereitstellungszone zu weiteren 22 bis 
28 Paletten für diesen Warenempfän-
ger. Der Transport wird beim MGB an-
gemeldet. Von dort wird ein Fahrzeug 
disponiert, welches nach einer Migros-
Filialbelieferung in der Region den 
Transport von  Unilever zum Migros-
Verteilzentrum übernimmt; so lassen 
sich Leerfahrten vermeiden. 

Wir sind da, wo die Wirtschaft effi zient ist.

Wir leben in einer globalisierten Welt. Wer hier erfolgreich sein 
will, muss vernetzt agieren. Auch auf nationaler Ebene. SBB Cargo 
schafft die Verbindung zwischen Ef� zienz und Nachhaltigkeit. 
Mit zuverlässigen Transportleistungen nehmen wir für unsere Kunden 
täglich Fahrt auf. Und weisen so der Schweizer Wirtschaft den Weg 
in die nachhaltige Transportzukunft. Überzeugen Sie sich selbst auf 
www.sbbcargo.com
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Bei Unilever Foodsolutions kaufen kleine und grosse Kunden ein: die Metzgerei um die Ecke, Hotels, Gastro-Grossverteiler und  

Cash-and-Carry-Märkte.
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LOHAS, Frugalisten  
und Foodies
Eike Wenzel ist Trendforscher und Mitglied der Geschäftsleitung des Zukunfts-

instituts in Kelkheim. Laut «Spiegel» ist er der erste deutsche Forscher, der  

sich mit den LOHAS beschäftigt hat, jenen Menschen, die sich einem bewussteren 

Leben mit nachhaltigem Schwerpunkt verschrieben haben. Er stand GS1 network 

zum Thema «Convenience» Rede und Antwort.

GS1 network: Was ist Ihrer Meinung 
nach der Auslöser für die Masse  
und Reichhaltigkeit von Convenience 
Food in Supermärkten, Lebens
mittelgeschäften, Restaurants, aber 
auch in  Gourmettempeln?
Eike Wenzel: Zunächst ist zu sagen, 
dass wir längst über den Peak hinaus 
sind. Convenience wird zwar nicht 
 verschwinden, aber die Leute sehnen 
sich heute tatsächlich mehr nach Bio, 
Frische, Regionalität. Interessant ist so 
etwas wie Convenience 2.0, Ready- 
to-eat-Produkte, die frisch hergestellt 
werden und auch zuhause verzehrt 
werden können. Convenience Food in 
seiner klassischen Form ist ein typi-
sches Kind des 20. Jahrhunderts: in-
dustrialisiertes Essen, das hilft, Zeit zu 
sparen. Convenience ist Zeit-Manage-
ment für eine Gesellschaft, die nach 
Zeitwohlstand giert. Insofern wird das 
Prinzip Convenience vorerst sicherlich 
nicht aussterben.

Ist der ConvenienceFoodTrend auf
zuhalten, bzw. erkennen Sie eine 
 Veränderung im Verhalten der Kon
sumenten?

Die Sehnsucht, also das, was man  
sich wünscht und gerne hätte, geht 
 sicherlich in genau die entgegenge-
setzte Richtung: nicht mehr nur Ab-
nehmer eines Fertigprodukts zu sein, 
hohe Qualität, transparente Produkti-
on, nicht mehr nur Konsument zu sein, 
sondern aktiver Teil eines Wertschöp-
fungsprozesses. Das fasziniert die 
Menschen heute. Im Grunde genom-
men geht es dabei um die Reintegra-
tion von Lebenswelt und Konsumwelt, 
die Re integration von Konsum, Kom-
munikation und Kommerz. Im Gegen-
satz dazu baute klassische Conveni-
ence auf industria lisierter Produktion 
auf: hier der Hersteller, dort der Händ-
ler und am Ende der Kette der «End-
verbraucher». Die Sehnsüchte gehen 
heute dahin, genau diese Gleichung 
aufzubrechen.

Welche Auswirkungen hat Conve
nience Food auf unsere Gesellschaft 
bzw. unser Gesundheitssystem?
Die Konsequenzen von Fast Food sind 
erheblich. 70 Prozent aller Erkrankun-
gen beruhen auf falscher Ernährung. 
Fast Food hat dazu geführt, dass sich 

In welcher Form könnten die 
 hungernden Menschen von Con
venience Food profitieren?
Da sehe ich im Moment wenig wirklich 
relevante Ansätze. Ein Grossteil der 
verarmten und hungernden Menschen 
in Afrika sind ja tatsächlich Bauern. Es 
kommt darauf an, ihnen andere Pro-
duktionsmittel zur Verfügung zu stel-
len, sodass sie für sich, für ihre Umge-
bung produzieren können. Das wäre 
eine Lösung, aber nicht Weltraum-
ernährung für Menschen in Lesotho.

Ernährung erhält im Bewusstsein 
einer bestimmten Konsumenten
schicht einen immer höheren Stellen
wert. Hat Convenience Food in  
dieser gesundheitsbewussten Bevöl
kerungsgruppe eine Zukunft?
Als Ready-to-eat-Variante und im zeit-
knappen Alltag sicherlich nach wie  
vor. Geht es ums Geniessen und die 
wirklichen Sehnsüchte von LOHAS, 
Frugalisten und Foodies, dann geht es 
in Zukunft vor allem um eine Food- 
Revolution, bei der sich vor allem die 
Gutverdienenden von dem industriali-
sierten Food abwenden. 

Stichwort Verpackung bzw. Müll: Die 
Zunahme von Convenience Food 
führt zu mehr Verpackung und dem
zufolge Müll. Welche ökologische 
Bilanz wird aus Convenience Food 
gezogen?
Die ökologische Bilanz ist verheerend 
und wird auch immer mehr zum Pro-
blem. Bislang heisst Convenience: Er-
zeugung von Müll. Der Trend geht 
 jedoch dahin, dass es den Menschen 
unangenehm ist, überflüssigen Müll  
zu erzeugen. Auch das ist ein grosses 
Problem für klassische Convenience. 
Die Entwicklung von Bioplastik steckt 
noch in den Kinderschuhen, sodass 
auch von dort erst einmal keine positi-
ven Lösungen kommen werden.

Wie fördert man Bewusstsein bzw. 
Eigenverantwortung für nach
haltiges Wohlbefinden im täglichen 
Erwerb seiner Lebensmittel?
Das Bewusstsein dafür ist schon sehr 
hoch, zumindest in Nordamerika und 
Westeuropa. Fragen Sie die Helden der 
industriellen Nahrungswelt wie Coca-
Cola oder McDonald’s, auch Nestlé,  
die arbeiten verzweifelt an Image-
korrekturen. Allerdings haben wir ein 
 soziales Problem mit der Ernährung. 
Ungesundes Essen, Adipositas usw. 
wird vererbt. Das heisst: je niedriger 
die Bildung, umso ungesünder ernäh-
ren sich die Menschen. Diese fatale 
Gleichung aufzulösen, ist eine Auf- 
gabe der nächsten Jahre. Man muss 
den Menschen erklären: Bereite dein 
Essen selbst zu, das ist immer gesün-
der als Fast Food, iss möglichst alles 
immer an einem Tisch, am besten zu-
sammen mit anderen usw. Es hört sich 
banal an, würde aber dazu beitragen, 
die mehr als alarmierenden Zahlen zu 
korrigieren.

Wie ernähren Sie sich?
Spätestens seit ich Kinder habe und 
eng mit dem LOHAS-Thema identifi-
ziert werde, durchaus sehr bewusst.  
Ich schätze die asiatische Küche und 
Südeuropäisches. Zudem liebe ich 
Fleisch, versuche mich dort aber stär-
ker einzuschränken. Ich bewege mich 
sehr viel, dafür darf es dann einmal  
im Quartal Fast Food sein. Natürlich 
komme ich an einer Sportplatzbrat-
wurst nie vorbei. ||

Die Fragen stellte Nathalie Francio.

die Diabetikerrate in den USA inner-
halb der letzten 20 Jahre exakt ver-
doppelt hat. Viele Menschen – nicht 
nur in den USA – können nicht mehr 
kochen. Das führt dazu, dass nur hoch 
verarbeiteter und nährstoffarmer Fast 
Food  gegessen wird. Die Anstrengun-
gen, dem entgegenzusteuern, begin-
nen an oberster Stelle, bei Obama  
und seiner Frau. Der neu gepflanzte 
Gemüsegarten im Weissen Haus war 
nicht als Scherz zu verstehen, sondern 
programmatisch.

Wie könnte man den Trend nutzen, 
um das Gesundheitssystem zu 
 entlasten? 
Natürlich haben wir Functional Food, 
die Menschen nehmen das aber als 
Medizin auf, sie mögen es nicht. Künst-
liche Zusätze im Essen, da sind die 
Menschen mittlerweile sehr skeptisch. 
Gegenbeispiel: Amerikanische Ärzte 
verschreiben schwangeren Frauen aus 
der Unterschicht einen kostenlosen 
Apfel, den sie auf dem Wochenmarkt 
bekommen können. Viele denken,  
dass damit mehr geholfen ist als mit 
Nahrungsergänzungsmitteln.
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Die Lebensumstände in reifen Volks-
wirtschaften verändern sich und die 
Menschen passen ihre Gewohnheiten 
an. Mit den Lebensgewohnheiten wird 
die Nahrungsaufnahme synchronisiert. 
Dies führt oft dazu, dass weniger Zeit 
für die Zubereitung, die Nahrungsauf-
nahme und fallweise sogar den Ein-
kauf von Lebensmitteln zur Verfügung 
steht. 

Auf der Suche nach dem passenden 
Lebensmittel
Da die Zubereitung je nach Lebensum-
ständen nur teilweise an andere dele-
giert werden kann, werden Lebensmit-
tel nachgefragt, die zu den veränderten 
Rahmenbedingungen passen, bequem 
zu haben, zu lagern, zu transportieren, 
zuzubereiten und zu verzehren sind. 
Erschöpfen sich darin schon die As-
pekte von Convenience-Lebensmitteln, 
oder können weitere Bedeutungen zu-
geordnet werden?
Den Konsumenten bieten sich immer 
neue Variationen von Lebensmitteln. 
Das Mittagessen bei Mutter, Grossmut-
ter, mit der Partnerin, das persönlich 
zubereitet, auf die Vorlieben mass-
geschneidert, dem Nährstoffverbrauch 
über den Wochenhorizont hinweg an-
geglichen und von einem Gespräch 
mit Psychohygienefunktion begleitet 
ist, wird immer seltener. 
Die Angebotsvielfalt sowie die saiso-
nal unabhängige Verfügbarkeit von 
Produkten bilden in Verbindung mit 
dem Wissen über Zubereitungsoptio-
nen einen hohen Grad an Komplexität 
ab, den es zu bewältigen gilt. Der 
 Konsument steht zudem noch unter 
Erfolgsdruck, da das moderne Küchen-

entertainment aufzeigt, wie schnell, 
gesund und genussvoll Lebensmittel 
zubereitet werden können. Komplexi-
tätserhöhend wirken hier omnipräsen-
te Hinweise auf Fehlentwicklungen in 
der Ernährung, den Hang zur Fettlei-
bigkeit insbesondere bei Kindern und 
die periodisch skandalisierende Dar-
stellung von Problemen der Agrar- 
und Lebensmittelindustrie.
Dementsprechend entwickelt sich 
beim Konsumenten der Wunsch nach 
Komplexitätsreduktion. Ein Lebens-
mittel ist gefragt, das überall verfüg-
bar oder wenigstens gut lager- und 
transportierbar, portioniert, schnell 
zubereitet, problemlos konsumierbar, 
kostengünstig sowie gesund, sicher, 
nachhaltig produziert, ethisch ver-
tretbar ist und dessen Überbleibsel  
in Form der Verpackung einfach zu 
entsorgen sind – ein Lebensmittel, 
dem er trauen kann. 
Die Suche nach Produkten, denen  
der Konsument trauen kann, beginnt. 
Oft wird er bei Regionalkonzepten 
fündig, wo gegenüber Produkten der 
Lebensmittelindustrie Personen sicht-
bar werden, zu denen – wenn auch  
nur hypothetisch – eine Beziehung 
aufgebaut werden kann. Ein Beispiel 
für die Entwicklung eines regional ver-
ankerten Produkts unter Verwendung 
von ausschliesslich Schweizer Zutaten 
in einer Mehrwegbügelverschlussfla-
sche ist das mit der Eichhof-Brauerei 
Luzern entwickelte Bügelbräu. 

Der Schlüssel heisst Vertrauen
Aspekte der Handhabung und damit 
der Verpackung können durch eigene 
Erfahrungen überprüft werden. Hier 

Future Food
Das Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovation an der Zürcher Hoch- 

schule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) setzt in der Ausbildung und in der 

Forschung auf Kooperation mit dem Institut für Angewandte Simulation und  

der Unico-first AG, der Innovationsboutique der Lebensmittel- und der Getränke-

branche. Aus dieser Zusammenarbeit entstehen Lebensmittelkonzepte für eine 

neue Gegenwart.
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besteht nicht nur in Bezug auf senio-
rengerechte, einfach zu öffnende und 
wiederverschliessbare Verpackungen 
grosses Innovationspotenzial. 
Dem Konsumenten bieten die moder-
nen Informationstechnologien heute 
viele Möglichkeiten zum Preis- und 
Produktvergleich. Die Beurteilung, in-
wieweit sich das Lebensmittel in die 
persönliche Ernährungsbilanz einfügt, 
ist dabei weitaus schwieriger und wird 
teilweise auch von Experten auf die-
sem Gebiet nicht nachhaltig be-
herrscht. Aspekte der Lebensmittelsi-
cherheit müssen praktisch vollständig 
dem Hersteller und Händler vor dem 
Hintergrund gesetzlicher Vorgaben 
und Kontrollen überlassen werden.
Einem Lebensmittel können in den 
meisten Fällen weder Kontaminatio-
nen mit Schadstoffen noch die faire 
oder ethisch akzeptable Produktion 
und Verarbeitung angesehen werden. 
In diesem Zusammenhang kann die 
Komplexität ebenfalls nur durch Ver-
trauen reduziert werden. Um Kon- 
trolle, Zertifizierung und Kennzeich-
nung unterschiedlicher Nutzendimen-
sionen für den Verbraucher bemühen 

Gewürzsortiment neu positionieren

sich Verbände, Interessengemeinschaf-
ten und/oder der Staat. Dadurch ist 
eine Vielzahl an «Labels» entstanden. 
In diesem Kontext den Überblick zu 
behalten oder beispielsweise die Be-
deutung für Nahrungsmittel, den Men-
schen und die Umwelt abzuschätzen, 
stellt eine weitere Herausforderung 
dar.
Mit der Vielfalt an Wissen über die 
 Mittel zum Leben ist dementspre-
chend der Aufwand für Beurteilung 
und Entscheidung gewachsen, gleich-
zeitig hat sich die eingesetzte Zeit für 
die Ernährung bei vielen Menschen 
vermindert. Dies induziert die Ent-
wicklung von  Lebensmittelsystemen, 
die zur Komplexitätsreduktion beitra-
gen. Fallweise können Massnahmen 
am Verkaufsort Orientierung schaffen: 
Durch die Sortimentssegmentierung, 
die Verwendung von Farbcodes, die 
Kennzeichnung des Inhalts auf dem 
Deckel und die Verbesserung der 
Handhabung durch Integration von 
Mühlen konnte in Zusammenarbeit 
mit der Firma Delica das Gewürz-
sortiment erfolgreich neu positioniert 
 werden, um nur ein Beispiel zu  nennen. 

On-the-go-Verpflegung
Der durch die veränderten Anforde-
rungen der Arbeitswelt zunehmend 
beschleunigte Mensch findet sich oft 
in mobilen Situationen zwischen A 
und B wieder, die mit der orts- 
festen Vorstellung von Heim und Herd 
inkompatibel geworden sind. Der 
 subjektiv konstruierte oder objektiv 
vorhandene Zeitmangel kann dabei 
den Blick für die Menge der aufge-
nommenen Nährstoffe und für den 
Genuss am Lebensmittel verstellen. 
Für die Verpflegung auf dem Weg wer-
den Rezepturanwendung und Zube-
reitungsschritte aus dem persönlichen 
Umfeld an vorgelagerte Logistikstufen 
delegiert. 
Verpflegung findet zunehmend dort 
statt, wo Menschen unterwegs sind. 
Bahnhöfe, Flughäfen, Busstationen, 
Parks, der Weg nach Hause oder zum 
nächsten Termin sind zu wichtigen 
 Optionen für den Einkauf und den 
 Verzehr von Lebensmitteln geworden. 
«On-the-go» stellt eine Verpflegungs-
situation dar, die in Verbindung mit 
Saucenapplikationen zum Beispiel bei 
Salaten Möglichkeiten für Innovatio-

nen bietet. Dementsprechend ent-
wickeln wir zurzeit Konzepte für die 
nächste Generation von Salaten. Da 
Bedürfnisse gern spontan und impul-
siv entstehen, werden diese gleichfalls 
kurzfristig und oft ohne Lagerhaltung 
befriedigt. 
Die Portionengrösse passt sich hier ge-
nauso der Lebenssituation an wie die 
kurzfristige Verfügbarkeit. Der häufig 
als hektisch und fremdbestimmt be-
schriebenen Situation am Arbeitsplatz 
wird durch eine selbstbestimmte Pau-
sengestaltung entgegengetreten, wo – 
im Wunsch nach Entschleunigung – 
Kontrolle zurückgewonnen wird. In 
 einer individualisierten Gesellschaft,  
in der der multioptionale Konsument 
nach Sinnstiftung sucht (Schüppen-
hauer, 1998), sind Lebensmittel zu fin-
den, die diese psychosozialen Effekte 
zumindest unterstützen sollen. Le-
bensmittel, die die Pause nicht nur mit 
Ernährung, sondern auch mit Sinnstif-
tung füllen und «beruhigend» oder 
«harmonisierend» wirken. Durch die 
Inszenierung der Ernährung werden 
Lebensmittel zu Requisiten, die zusätz-
lich Raum für Selbst- in der Fremd-
bestimmung schaffen.

Weniger ist mehr
Der Wunsch nach Komplexitätsreduk-
tion in einem informations- und reiz-
überfluteten Alltag aktualisiert sich in 
Trends wie «Lessness» und «Simplici-
ty». Vereinfachung und Bequemlich-
keit sind gefragt. Durch Trivialisierung 
allein werden die Verbrauchererwar-
tungen oft nur kurzfristig erfüllt,  
denn der Konsument ist und wird in-
formiert. Inskünftig stellen netzwerk-
basierte Kommunikationssysteme in-
dividuell aufbereitete Informationen 
augenblicklich zur Verfügung. Vor ei-
ner Vereinfachung für den Konsu-
menten ist eine Komplexitätserhö-
hung bei den Verantwortlichen in der 
Wertschöpfungskette durch Aufberei-
tung geforderter Informationen not-
wendig. Diese Lösungen werden über 
die Betreuung in Foren oder Social- 
Media-Anwendungen weit hinausge-
hen, denn die Präsenz im Netz wird 
durch einen elektronischen Stellver-
treter ermöglicht, der die Informatio-
nen bündelt und für das Original im 
wirklichen Leben aufbereitet.
Werden signalisierte oder projizierte 
Erwartungen nicht erfüllt, sind Ver-

Future Food

(tl) L’Institut d’innovation en aliments et boissons à la 
«Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften» 
(ZHAW, Haute école zurichoise des sciences appliquées) 
mise, dans la formation et la recherche, sur la coopération 
avec l’Institut de simulation appliquée et Unico-first SA.  
Il résulte de cette coopération des concepts alimentaires 
pour un nouveau présent.
Dans le cadre de la formation d’ingénieur alimentaire  
à la ZHAW à Wädenswil, le thème Innovation et Conve-
nience est abordé dans divers cours de l’étude de maî-
trise de six semestres. Cette année, le thème était intitulé 
«Future Food – les aliments du futur (2020)». Les concepts 
à élaborer à cet effet devaient être innovants et révolu-
tionnaires, sans toutefois perdre entièrement le lien avec 
la réalité future. En conséquence, les étudiants se sont 
d’abord consacrés à analyser comment notre quotidien 
va changer dans un proche avenir, quelles perspectives et 
quels risques ou nouveaux besoins de consommateurs  
en résultent. Cette procédure a permis d’élaborer des 
concepts globaux approfondis, qui placent le consomma-
teur de manière ciblée au centre de l’intérêt.
C’est l’idée «Color Balls» qui est sortie gagnante – des 
boules de gélatine remplies de purée de légumes assai-
sonnée composée de divers légumes. Cet en-cas sain  
aux légumes pour les déplacements est censé plaire en 
particulier aux jeunes. Les boules de légumes sont em-
ballées dans un conteneur refermable, biodégradable,  
en forme de goutte. On peut aussi considérer comme 
 positif l’important potentiel d’extension de «Color Balls», 
par exemple sous forme de «Coffee Balls» – café extrait à 
froid, soluble dans de l’eau chaude – qui peuvent ouvrir 
d’autres dimensions de besoins.
Le maniement simple et rapide figure aussi au premier 
plan dans l’idée «Beurre en tube». Grâce à sa consistance 
molle, le beurre peut se tartiner directement sorti du fri-
go. Le consommateur économise ainsi du temps et n’est 
pas obligé de recourir au substitut qu’est la margarine 
par manque de temps. 
Autre approche intéressante, l’idée «VinoPronto», des 
boules de vin dont la surface consiste en un gel ferme  
et qui sont associées à un intérieur liquide. Les boules 
emballées dans un cylindre en plastique contiennent 
chacune un décilitre de vin et servent à assaisonner et à 
cuire toutes sortes de mets. Cela permet de contourner 
habilement le problème des bouteilles de vin ouvertes, 
encore presque pleines, dont l’importance se révèle 
 notamment dans le contexte du nombre croissant de 
 ménages d’une personne.
Le développement de ces idées novatrices a été rendu 
possible grâce à l’association de savoir issu de la re-
cherche et de l’industrie et illustre à quel point un 
échange mutuel est important pour permettre égale-
ment à l’avenir de nouvelles approches novatrices sans 
rester bloqué dans les acquis. C’est la garantie d’une ac-
tion appropriée dans le contexte des besoins des consom-
mateurs en constante évolution.

Das Bier neu erfinden
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trauensverlust und der Wechsel zu 
 einem anderen Lebensmittelsystem-
anbieter die Folge. Heute speichernde, 
morgen lernende Programme im Netz, 
die individuelle Vorlieben und Bedürf-
nisse sowie die Ernährungssituation 
der Nutzer kennen, werden zukünftig 
diese Funktionen übernehmen und 
helfen, Lebensmittel bedarfsgerecht 
bereitzustellen. Ob sie ebenfalls das 
persönliche Gespräch ersetzen, bleibt 
abzuwarten.

Produktinnovation und 
 Convenience in der Ausbildung
Im Rahmen der Ausbildung zum Le-
bensmittelingenieur FH an der ZHAW 
in Wädenswil wird das Thema Inno-
vation und Convenience in diversen 
Kursen des sechssemestrigen Bache-
lorstudiums aufgegriffen. Innovation 
steht im Zentrum der Projektwoche 
«Systems Engineering» des Instituts 
für Angewandte Simulation unter der 
 Leitung von Marcel Burkhard. Systems 

Engineering ist ein erprobter, inter-
disziplinärer Ansatz, um komplexe Sys-
teme zu entwickeln und zu realisieren. 
Er wird an der Hochschule Wädenswil 
seit 15 Jahren unterrichtet, mit dem 
Ziel, die Studierenden damit vertraut 
zu machen, wie sie als Ingenieure zu-
künftig systematisch komplexe Auf-
gabenstellungen effizient angehen 
können.
Seit 2005 arbeitet das Institut für Le-
bensmittel- und Getränkeinnovation 
(ILGI) eng mit der Firma Unico-first AG 
zusammen. Unico ist eine führende 
 Innovationsboutique, die neue Ideen, 
Konzepte und Herstellverfahren für 
 Lebensmittel und Getränke in Zusam-
menarbeit mit der ZHAW entwickelt. 
Im Auftrag von Unternehmen aus der 
Lebensmittelindustrie erarbeiten die 
Studierenden im Rahmen der Projekt-
woche Produktinnovationen für den 
Bereich Lebensmittel und Getränke. 
Unico bildet dabei das wichtige Binde-
glied zwischen Industrie und Hoch-

schule. So wurden in den letzten Jah-
ren Konzepte für die neue Generation 
von Apfelsäften, Exportkonzepte für 
Premiumschokolade sowie Konzepte 
für einen neuartigen Schokoladen-
riegel oder für Liquid Food on-the-go 
entwickelt.

Color Balls und andere
Dieses Jahr lautete das Thema «Future 
Food – Lebensmittel der Zukunft 
(2020)». Die dazu zu erarbeitenden 
Konzepte sollten innovativ und revolu-
tionär sein, ohne aber den Bezug zur 
künftigen Realität gänzlich zu verlie-
ren. Entsprechend widmeten sich die 
Studenten zunächst der Frage, wie  
sich unser Alltag in naher Zukunft ver-
ändern wird und welche Chancen und 
Risiken bzw. neuen Konsumentenbe-
dürfnisse daraus entstehen. Dieses 
Vorgehen ermöglichte die Entwick-
lung fundierter Gesamtkonzepte, die 
den Konsumenten gezielt in den Mit-
telpunkt der Betrachtung stellen.

Insgesamt kamen so mehr als 300 in-
novative Ideen zustande, teilweise in-
klusive erster Prototypen. Allen Ideen 
gemeinsam war die Integration des 
Aspekts Convenience – einfache und 
schnelle Zubereitung, Portionierbar-
keit, konsumentenfreundliche Hand-
habung.
Als Gewinner ging die Idee «Color 
Balls» hervor – Gelatinekugeln, gefüllt 
mit gewürztem Gemüsepüree be-
stehend aus verschiedenen Gemüse-
sorten. Dieser gesunde Gemüsesnack 
für unterwegs soll insbesondere junge 
Leute ansprechen. Verpackt werden 
die Gemüsekugeln in einem wieder-
verschliessbaren, biologisch abbau-
baren Behälter in Form eines Tropfens. 
Durch die Verbindung von Conveni-
ence und Gesundheit bzw. Natürlich-
keit trifft das Konzept exakt den Nerv 
der Zeit, ist aber gleichzeitig trotz 
 seines visionären Charakters produk-
tionstechnisch realisierbar. 
Zudem wird verdeutlicht, dass gesun-
de Ernährung und Spass nicht zwei 
sich gegenseitig ausschliessende An-
sätze darstellen. Positiv gewertet wer-
den kann auch das grosse Erweite-
rungspotenzial von «Color Balls», die 
zum Beispiel in Form von «Coffee 
Balls» – kalt extrahierter Kaffee, löslich 
in heissem Wasser – zusätzlich weitere 
Bedürfnisdimensionen anzusprechen 
imstande sind.
In eine ähnliche Richtung zielt die 
Idee «Spray me fix deluxe», ein 
 Gemüseschaum aus der Spraydose für 
Sandwiches und zum Marinieren so-

wie Garnieren von Speisen. Der ge-
sunde Früchtemousse, abgefüllt in 
 einer Convenience-gerechten Verpa-
ckung, soll durch die «lustige» und 
einfache Anwendung insbesondere 
Kindern den Konsum von Früchten 
näherbringen.
Die einfache und schnelle Handha-
bung steht bei der Idee «Butter aus  
der Tube» im Vordergrund. Durch ihre 
weiche Konsistenz ist die Butter aus 
dem Kühlschrank direkt streich fähig. 
Der Konsument spart dadurch einer-
seits Zeit und muss andererseits bei 
Zeitknappheit nicht auf das Subs titut 
Margarine zurückgreifen. 
Einen interessanten Ansatz stellt 
schliesslich die Idee «VinoPronto» dar, 
sogenannte Weinkugeln, bei denen 
eine Oberfläche aus festem Gel mit ei-
nem flüssigen Innern kombiniert wird. 
Die in einem durchsichtigen Plastikzy-
linder verpackten Kugeln umfassen je 
einen Deziliter Wein und dienen zum 
Abschmecken und Kochen verschie-
denster Speisen. Mit den Weindrops 
kann das Problem offener, noch fast 
voller Weinflaschen geschickt um-
gangen werden, dessen Relevanz ins-
besondere vor dem Hintergrund der 
steigenden Anzahl an Singlehaushal-
ten deutlich wird.
Die Entwicklung dieser innovativen 
Ideen wurde durch die Verknüpfung 
von Wissen aus Forschung und Indust-
rie erst möglich gemacht und verdeut-
licht, wie wichtig der gegenseitige 
Austausch ist, um zukünftig neue inno-
vative Ansätze zuzulassen, ohne sich 

im Bestehenden festzufahren. Damit 
kann ein angemessenes Agieren vor 
dem Hintergrund sich ständig im Wan-
del begriffener Konsumentenbedürf-
nisse gewährleistet werden. ||

Marcel Burkhard 
Tilo Hühn
Simana Studer

dipl. Techniker/in HF Logistik

Höhere Fachschule Dietikon
044 745 84 84 | 8953 Dietikon | www.bzd.ch
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GS1 network: Wie sehen die Ziele  
von GS1 aus?
Miguel A. Lopera: Während der letzten 
30 Jahre haben wir uns der Gestaltung 
und Umsetzung globaler Standards  
für die Anwendung in der Supply 
Chain gewidmet. GS1 Standards geben 
einen Rahmen vor, der den sicheren 
und effizienten Austausch von Produk-
ten, Dienstleistungen und dazugehö-
rigen Informationen ermöglicht und 
so zum Gewinn des Unternehmens 
beiträgt und die Lebensbedingungen 
der Menschen jeden Tag und überall 
verbessert. Unsere Standards gewähr-
leisten einen erfolgreichen Austausch 
zwischen Unternehmen und fungieren 
als grundlegende Richtlinien, welche 
die Interoperabilität erleichtern und 
vielen Industriezweigen eine Struktur 
geben.

Was sind die Stärken von GS1?
Zu unseren Stärken gehören die Ent-
wicklung globaler Standards, die ein-
deutige Identifikation, die globale 
Reichweite und die interkulturelle 
Kommunikation. Wir steuern den welt-

GS1 – one global 
 standard
Miguel A. Lopera ist Chief Executive Officer und leitet seit 2003 die weltweite 

 Organisation, die globale Standards zur Verbesserung von Wertschöpfungsketten 

entwickelt und umsetzt. GS1 global zählt über 100 nationale Organisationen. 

weiten Entwicklungs- und Umset-
zungsprozess, um hochwertige und 
einfach zu handhabende Standards für 
Industrie und Lösungsanbieter bereit-
zustellen. Eine weitere Stärke ist das 
eindeutige Nummernsystem, um Gü-
ter, Dienstleistungen, Vermögensge-
genstände und Standorte eindeutig zu 
identifizieren. Das GS1 System unter-
stützt somit die Automatisierung der 
Supply Chain und hilft mit, die Prozes-
se der Supply Chain sicherer zu gestal-
ten. Mit unseren nationalen Tochter-
gesellschaften verfügen wir über ein 
globales Netzwerk, das den Mitglie-
dern qualitätssichernde Standards auf 
hohem Niveau zur Verfügung stellt. 
Die Kommunikation zwischen GS1, 
 ihren Tochtergesellschaften, Mitglie-
dern und der Öffentlichkeit erfolgt 
über nationale und kulturelle Grenzen 
hinweg. 

Und die Schwächen?
Da wir Unternehmen aus jeder Zeit-
zone verbinden, sieht es manchmal  
so aus, als ob wir nicht besonders 
schnell arbeiten. Dennoch ist die Zeit, 

die wir brauchen, um branchenüber-
greifende Vereinbarungen zu erzielen, 
sehr wichtig.

Was ist das Kerngeschäft von GS1?
Unser Kerngeschäft ist es, Standards 
zur Identifikation von Produkten, 
Dienstleistungen, Vermögensgegen-
ständen und Standorten für die An-
wendung in der Supply Chain zu 
 entwickeln. Dieses einzigartige Identi-
fikationssystem legt den Grundstein 
für alle Vorteile, welche Unternehmen 
und andere Organisationen aus den 
GS1 Standards ziehen.

Es ist recht schwierig, 108 unab
hängige nationale GS1 Organisatio
nen zu leiten. Wie stellen Sie sicher, 
dass sie gegenüber den Kunden alle 
einheitlich auftreten? 
Unsere Mitgliedsorganisationen – in-
zwischen sind es 111 – verfügen über 
engagierte Mitarbeitende, die sich voll 
und ganz der Bedeutung der globalen 
Arbeit mit lokalem Einfluss widmen.
Wir haben einen Prozess eingerichtet, 
der strategische und betriebliche Syn-

chronisation verbindet. Wir geben die 
Langzeitstrategien vor, wie wir sie in 
der GS1 2020 Vision definiert haben. 
Jedes Jahr arbeiten wir dann den Be-
triebsplan aus und legen die globalen 
und lokalen Aktivitäten fest. Dabei hilft 
uns das System Objectives, Goals, Stra-
tegies, Measures (OGSM). Der Prozess 
beginnt im September und endet im 
Mai mit unserer jährlichen General-
versammlung.
Um zu gewährleisten, dass wir alle ein-
heitlich auftreten, stellen wir eine brei-
te Palette von Kommunikationstools 
zur Verfügung, darunter eine Intranet-
seite mit einer beachtlichen Menge  
an Ressourcen und Materialien, einen 
internen Newsletter, der zweimal im 
Monat erscheint, Schulungsseminare 
und eLearning-Programme sowie re-
gelmässige Meetings und Konferenz-
schaltungen. Zusätzlich findet jedes 
Jahr unser GS1 Global Forum statt, bei 
dem Vertreter der Mitgliedsorganisa-
tionen zusammenkommen, eine Wo-
che lang Informationen austauschen 
und in Arbeitsgruppen bestimmte 
Themen bearbeiten.

GS1 bietet globale Standards für 
 verschiedene Industriezweige  
an: Besteht nicht das Risiko, dass das 
System zu komplex wird und es für 
die Mitgliedsorganisationen und die 
Anwender zu schwierig wird, es zu 
überblicken? 
Die Ausweitung des GS1 Systems auf 
andere Sektoren wird von unseren 
Stammkunden aus dem Einzelhandels- 
und Konsumgütersektor vorangetrie-
ben. Auf der einen Seite bieten Einzel-
händler neben Lebensmitteln eine 
breite Palette von Produkten an, die 
von Healthcare über Heimwerker-
artikel bis zu Unterhaltungselektronik 
und Autoersatzteilen reicht. Auf der 
anderen Seite unterhalten die Herstel-
ler weitreichende Handelsbeziehun-
gen mit der vorgeschalteten Supply 
Chain, die beispielsweise Zulieferer 
von Chemikalien und Verpackungsma-
terialien mit einschliesst. Gleichzeitig 
sind Hersteller und Einzelhändler über 
Transport- und Logistikunternehmen 
miteinander verbunden. Daraus ergibt 
sich, dass unsere Stammkunden kein 
isolierter Sektor sind, und dies muss 

sich in den Standards, die wir für sie 
bereitstellen, widerspiegeln.
Die Arbeit in mehreren Sektoren ist 
verständlicherweise komplexer, als 
wenn man nur in einem Sektor tätig 
ist. In jedem Fall ist das GS1 System 
sektorübergreifend, was bedeutet, 
dass die meisten unserer Standards di-
rekt auf mehrere Sektoren anwendbar 
sind. Durch das einheitliche globale 
Standard-System, das wir unseren Kun-
den zur Verfügung stellen, gewährleis-
ten wir eine vereinfachte Nutzung, die 
nicht gegeben wäre, wenn man meh-
rere nicht globale, herstellerspezifi-
sche Systeme benutzen würde.

Seit Jahren versucht GS1 im Health
careSektor Fuss zu fassen. Es scheint, 
als ob diese Industrie Schwierig 
keiten habe, globale Standards anzu
nehmen. Aus welchem Grund?
Manche der Mitgliedsorganisationen 
arbeiten seit mehreren Jahren sehr 
 erfolgreich mit lokalen Healthcare- 
Unternehmen zusammen, besonders 
mit Herstellern von pharmazeutischen 
Produkten. 

«GS1 könnte ohne 
ihre nationalen 
 Organisationen 
nicht existieren. Sie 
kennen die lokalen 
Bedürfnisse  
ihrer Mitglieder.»
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Die Standards für den GS1 DataBar 
sind bereit und die Technologie, um  
ihn zu drucken und zu lesen, ist 
 ebenfalls marktreif. Jedoch wird sich 
die Einführung des GS1 DataBar an 
den Bedürfnissen der Wirtschaft und 
an der Geschwindigkeit des Marktes 
orientieren. Einzelne Händler und ihre 
Zulieferer testen aber bereits die Sym-
bologie und zeichnen gewichtsvariab-
le Waren mit Zusatzinformationen wie 
Gewicht oder Mindesthaltbarkeitsda-
tum aus. 

Mobile Commerce ist ein neuer 
«Trend». Wird dies nicht über
bewertet? Warum sollten die Unter
nehmen mitmachen?
Mobile Commerce ist definitiv nicht 
bloss ein Trend. Ich behaupte sogar, 
dass Mobile Commerce unterbewertet 
wird. Branchenexperten schätzen, dass 
es bis 2015 etwa 2,5 Milliarden Smart-
phones geben wird und dass mobiles 
Internet 70 Prozent der Handynutzung 
aus machen wird. Mobile Commerce zu 
 ignorieren, könnte sowohl für Marken-
inhaber als auch für Einzelhändler 
 gefährlich werden. So können heute 
schon über Mobiltelefone Informatio-
nen zu Produkten und deren Allergene 
abgerufen werden. Über das Smart-
phone können Rabattcoupons abge-
bildet und Eintrittskarten, Parkplätze 
oder Fahrausweise bezahlt werden. 
Diese Anwendungen sind nicht ein-
fach nur «trendy» – sie erfüllen ein 
echtes Bedürfnis.

Standards – ist das nicht etwas 
 monoton?
Manche mögen denken, dass Stan-
dards ein bisschen «langweilig» sind, 
aber dem stimme ich nicht zu. Stan-
dards sind die Grundlage für einen 
 klaren, verständlichen Austausch zwi-
schen Unternehmen in einer zuneh-
mend globalisierten Wirtschaft. Das 
hilft, die Kosten für alle niedrig zu 
 halten. Dies ist ein wichtiger Grund, 
warum Standards sinnvoll und inte-
ressant sind! Vielleicht sollte ich noch 
 hinzufügen, dass eine Reihe von CEOs 
einiger der grössten Unternehmen  
der Welt in unserem Vorstand sitzen. 
Das ist ein weiterer Indikator dafür, 
dass Standards zum unternehmeri-
schen Alltag gehören. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

weiter vergrössert, lässt auf eine glän-
zende Zukunft von GS1 EPCglobal 
schliessen. 

Welche Visionen haben Sie für GS1? 
Wo sehen Sie GS1 im Jahr 2020?
Da GS1 auf das Jahr 2020 hinarbeitet, 
haben wir uns klar definierte Ziele 
 gesetzt. Das GS1 System soll für alle 
Branchen stärker nutzbar gemacht 
und in der Wirtschaft verankert wer-
den, denn es bildet das Kernstück all 
unserer Aktivitäten. Unsere Werkzeu-
ge, die es Unternehmen und Organisa-
tionen ermöglichen, qualitativ hoch-
wertige Daten zu ihren Produkten und 
Prozessen zu pflegen und untereinan-
der zu teilen, sollen vermehrt zum Ein-
satz kommen, denn sie ermöglichen 
einen vollständigen Überblick über die 
zunehmend globalen und komplexe-
ren Supply Chains. Auch in der Be-
ziehung zwischen Unternehmen und 
Privatpersonen sollen in Zukunft unse-
re freiwilligen Standards eine immer 
wichtigere Rolle einnehmen – Mobile 
Commerce und digitale Business-to-
Consumer-Interaktion haben ein gros-
ses Potenzial.

Gibt es eine Zukunft für nationale 
Mitgliedsorganisationen?
Aber sicher! GS1 könnte ohne ihre 
 nationalen Organisationen nicht exis-
tieren. Sie kennen die lokalen Bedürf-
nisse ihrer Mitglieder. Sie sind Tag für 
Tag vor Ort und begleiten Unterneh-
men und Organisationen in der prakti-
schen Umsetzung von Standards und 
standardbasierten Dienstleistungen. 
Wenn wir uns andere Organisationen 
ansehen, die globale Standards ent-
wickeln, sehen wir, dass GS1 durch ihre 
lokale Präsenz einzigartig ist.

Welche Technologietrends erwarten 
Sie in den nächsten Jahren?
Der Markt der Smartphones und 
 Tablet-PCs wird weiter wachsen. Spe-
zielle Anwendungen müssen entwi-
ckelt werden, damit der Verbraucher 
mit den Partnern in der Supply Chain 
interagieren kann. 

Warum wurde die Einführung des 
GS1 DataBar auf das Jahr 2014 
 verschoben? Ist die Technologie noch 
nicht bereit für den Markt oder ist 
der Markt noch nicht bereit für neue 
Technologien?

nationaler Unternehmen berücksich
tigt werden, obwohl auch die klei 
nen und mittelständischen Unterneh
men einen wesentlichen wirtschaft
lichen Faktor darstellen?
Dies ist sicherlich eine Gefahr im Pro-
zess der Entwicklung von Standards. 
Grössere Unternehmen haben natür-
lich mehr Mittel, die sie für Standards 
aufwenden können. Aufgrund ihrer 
globalen Supply Chains sind multina-
tionale Unternehmen oft die ersten, 
welche die Vorteile globaler Standards 
erkennen. Dennoch garantiert der 
 Global Standards Management Pro-
cess (GSMP) eine faire Repräsentation 
der verschiedenen Handelspartner in 
allen Arbeitsgruppen. Multinationale 
Unternehmen haben einen direkten 
Ver treter, während kleine und mittel-
ständische Unternehmen über die Mit-
gliedsorganisationen wie GS1 Schweiz 
vertreten sind.

Wie beurteilen Sie die zu 
künftige Entwicklung von GS1 
 EPCglobal?
Radiofrequenzidentifikation (RFID) ist 
eine Technologie, die die betrieblichen 
Prozesse verändern kann, indem sie 
die Supply Chains wirklich transparent 
macht. Standards bilden das Schlüssel-
element und tragen dazu bei, das Ver-
sprechen in die Tat umzusetzen. Heute 
haben alle Sektoren Zugang zu den of-
fenen GS1 Standards, und gleichzeitig 
sind auch die Preise für die RFID- 
Etiketten und Lesegeräte gefallen. Ein-
zelne Marktsegmente wie die Beklei-
dungs- und Schuhindustrie haben in 
den letzten zwölf Monaten ein beacht-
liches EPC/RFID-Wachstum verzeich-
net. Das zeigt uns, dass die Einführung 
einer Technologie schneller vonstat- 
ten gehen kann, wenn die betriebli-
chen Vorteile überwiegen. Die Tatsa-
che, dass sich der Anwendungsbereich 

Im Jahr 2006 haben wir auf Anfrage 
von zahlreichen Einzelhändlern und 
international tätigen Pharmaunter-
nehmen entschieden, die komplette 
globale Healthcare Supply Chain zu 
untersuchen, einschliesslich Health-
care-Herstellern, Einkaufsorganisatio-
nen, Krankenhäusern und Apotheken. 
Dabei haben wir herausgefunden, dass 
es sich um eine der komplexesten 
 Supply Chains handelt, die zusätzlich 
durch eine Vielzahl von lokalen Be-
stimmungen beieinflusst wird.
Es ist verständlich, dass die Erstel- 
lung globaler Standards für eine solch 
komplexe Supply Chain schwierig ist. 
Dennoch sind die Bemühungen und 
der Einsatz im Healthcare-Sektor, glo-
bale Standards zu übernehmen, be-
achtlich.
GS1 arbeitet im Rahmen der globalen 
Healthcare-Anwendergruppe seit fünf 
Jahren mit der globalen Healthcare-

Gemeinschaft zusammen. Wir haben 
schon viel erreicht: So wurden globale 
Rückverfolgungsstandards für Health-
care-Produkte und Produktidentifika-
tionsstandards für medizinische Pro-
dukte entwickelt. Die Einführung der 
weltweiten Datensynchronisation im 
Healthcare-Sektor wurde beschleu-
nigt, was insbesondere auf die Erstel-
lung von zwei Global Product Clas-
sification Codes (GPC) – einer für 
Arzneimittel und der zweite für Medi-
zinprodukte – zurückzuführen ist. 
 Jeden Monat treffen weitere Erfolgs-
geschichten aus aller Welt ein, die 
 unsere Fortschritte im Healthcare- 
Sektor belegen.

Die Arbeitsgruppen von GS1 werden 
von Grossunternehmen dominiert. 
Besteht dabei nicht das Risiko, dass 
in der Entwicklung des GS1 Systems 
nur noch die Anforderungen multi
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«Standards sind die Grundlage 
für einen  klaren, verständlichen 
Austausch zwischen Unter-
nehmen in einer zunehmend 
globalisierten Wirtschaft.»
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Identification & 
Communication

GS1 Barcodes

GS1 DataBar
(hg) Der Countdown läuft! Anfang 
2014 wird zum ersten Mal in der Ge-
schichte eine zusätzliche Symbologie 
im Detailhandel freigegeben und allen 
Handelspartnern als weltweit offener 
Standard zur Verfügung stehen.
Die in der Schweiz tätige «Taskforce 
GS1 DataBar» setzt sich mit diver- 
sen Möglichkeiten des Einsatzes von 
GS1 DataBar auseinander. Die Ablö-
sung der nationalen Standardartikel-
nummern für mengenvariable Frisch-
produkte (also insbesondere Fleisch, 
Molkerei sowie Früchte und Gemüse) 
mit der Verwendung der global ein-
deutigen GTIN (Global Trade Item 
Number) ist prioritär. 
Weitere denkbare Anwendungsgebie-
te sind die Auswertung von Chargen-
nummern am POS (Point of Sale) oder 
der Seriennummer zur automatisier-
ten Übernahme in den Garantieschein. 
Die Symbologie GS1 DataBar ermög-
licht die automatisierte Verfolgbarkeit 
bis zur Einzelhandelskasse. Bereits lau-
fen in verschiedenen Ländern Pilot- 
installationen. Auf globaler Ebene ist 
ein Einführungsleitfaden in englischer 
Sprache in Arbeit. Die Fertigstellung 
erfolgt in den nächsten Wochen.
Interessierte wenden sich bitte an 
Heinz Graf, Tel. +41 (0)58 800 72 29,  
E-Mail: heinz.graf@gs1.ch.

Deutsche Übersetzung der  
GS1 General Specifications in  
der Version 11 online
(dm) Seit Juni 2011 ist nun auch die 
deutsche Übersetzung der neuen Ver-
sion 11 der allgemeinen GS1 Spezi- 
fikationen veröffentlicht. Es wurden  

diverse Weiterentwicklungen des GS1 
Systems beschlossen und in die neue 
Version 11 integriert.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
die Mitarbeitenden der Systembera-
tung, Tel. +41 (0)58 800 72 00, oder per 
E-Mail an systemberatung@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 unserem be-
währten und bekannten Strichcode-
test für die traditionellen EAN/UPC, 
ITF-14 und GS1-128 Logistiklabel bie-
ten wir auch die Möglichkeit, die zwei-
dimensionalen GS1-DataMatrix- sowie 
die neu zugelassenen GS1-DataBar-
Symbole zu prüfen. Diese Dienstleis-
tung ist für GS1 Mitglieder kostenlos! 
Für Nichtmitglieder kostet der Sym-
boltest 50 Franken. 
Auskunft dazu erhalten Sie per E-Mail 
(systemberatung@gs1.ch) oder tele- 
fonisch unter der Nummer +41 (0)58 
800 72 00.

GS1 EPCglobal

Identifikation von Mehrweg-
gebinden mit GS1 Standards
(hg/sp) Die Arbeitsgruppe hat die ein-
zelnen Prozessschritte für Mehrweg-
gebinde besprochen und in einem 
Soll-Prozess festgehalten. Bei der Be-
trachtung werden alle Gebindearten 
berücksichtigt, sodass die Lösung auch 
branchenübergreifend ihre Gültigkeit 
hat. Die Identifikation der Gebinde 
kann sowohl mit einem EPCglobal-Tag 
als auch mit einem Barcode erfolgen.
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.

eCom (EDI)

Ständerat zieht der eInvoicing- 
Motion von Nationalrat Noser die 
Zähne
(rc) Der Ständerat hat am 16. Juni 2011 
die Motion Noser zum eInvoicing für 
die Lieferanten der Bundesverwaltung 
behandelt. Mit Stichentscheid durch 
den Präsidenten ist er seiner Finanz-
kommission gefolgt. Diese hatte der 
Motion die Zähne gezogen, indem sie 
neben dem Termin («ab 2012»), was zu 
erwarten war, auch noch die Verpflich-
tung zum eInvoicing («nur noch») aus 
dem Text gestrichen hatte. Damit geht 
die Motion zurück an den National- 
rat, der sie am 7. März mit grossem 
Mehr angenommen hatte. (Quelle: 
Swissdigin.ch)
Unter dem Titel «Elektronisch und pa-
pierlos bezahlen beim Bund» stehen 
an der CommID vom 14. September in 
Bern die Herren Walter Minder von der 
Eidg. Finanzverwaltung und Dominic 
Schneider von PostFinance zu diesem 
Thema Rede und Antwort. 
Mehr dazu finden Sie auf www.gs1.ch 
unter Events.

EANCOM: UID in INVOIC
(rc) Wie die UID in der elektronischen 
Rechnung abzubilden ist, wird in der 
neuesten Version der Ideal Message 
INVOIC dargestellt. Der betreffende 
Guide lässt sich auf der Website von 
GS1 Schweiz gratis herunterladen.

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

SAP-Produkte nutzen das  
GS1 System
(tr) GS1-128 als Batchnummer inner-
halb des SAP-ERP: Das ERP 6.0 Batch-
nummer-Feld (10 Stellen) kann nicht 
für die GS1-128 Batchnummer (20 Stel-
len) genutzt werden. Am besten wird 
das Ganze mittels batch characteristic 
eingestellt. 

Auskunft dazu erhalten Sie von Thanh 
Reichen, Tel. +41 (0)58 800 72 33,  
E-Mail: thanh.reichen@gs1.ch. 

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 Code 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.
Weitere Informationen erhalten Sie 
unter Tel. +41 (0)58 800 72 00 oder per 
E-Mail an systemberatung@gs1.ch.

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 um-
stellen. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.commerce.jnjgateway.
com/commerce/JJ_GS1.jsp.

GDSN

GDSN Usergroup Schweiz
(rc) Die GDSN Usergroup Schweiz küm-
mert sich um alle Belange des elektro-
nischen Stammdatenaustausches. Die 
Gruppe ermittelt die Bedürfnisse des 
Schweizer Marktes und tauscht Erfah-
rungen aus dem Bereich Stammdaten-
austausch und -pflege aus. Teilnahme-
berechtigt sind GS1 Mitglieder von 
Lieferanten und Händlern. Die nächste 
Sitzung findet am 23. September 2011 
statt.
Interessiert? Dann kontaktieren Sie Ri-
chard Chresta, Tel. +41 (0)58 800 72 24, 
oder Thanh Reichen, Tel. +41 (0)58 800 
72 33, oder schicken Sie eine E-Mail an 
systemberatung@gs1.ch.

GDSN Umfrage
(rc) Mitte August hat GS1 Schweiz eine 
Umfrage zu GDSN lanciert. Damit soll 

ermittelt werden, welche Erfahrungen 
mit GDSN Implementationen schon 
gemacht wurden und was die Gründe 
sind, warum sich Firmen für oder ge-
gen GDSN Anbindungen entschieden 
haben.
Falls Sie an der Umfrage interessiert 
sind, diese aber nicht erhalten haben, 
melden Sie sich bitte bei uns per E-
Mail an systemberatung@gs1.ch oder 
telefonisch unter der Nummer +41 
(0)58 800 72 00.

GDSN Datapools in der Schweiz
(rc) Folgende Datenpools bieten ihre 
Dienste in der Schweiz an:
•	SA2 | Worldsync, Burkhard Lorry,  

+49 221 770 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

GDSN Seminare
(rc) Das erste GDSN Seminar der 
Schweiz wurde erfolgreich durchge-
führt. An einem halben Tag wurden 
den Teilnehmenden die Grundlagen 
des elektronischen Stammdatenaus-
tausches vermittelt. Das nächste Semi-
nar findet am 17. November 2011 statt. 
Anmeldungen nimmt Barbara Jenni, 
Tel. +41 (0)58 800 75 52, entgegen.

Diverse Informationen

Website von GS1 Schweiz
(cs) Alle Informationen und Tools aus 
dem Bereich I & C stehen Ihnen nun  
in Deutsch, Französisch und mehr-
heitlich in Englisch zur Verfügung. Sehr 
 beliebt sind der neue Prüfzifferrechner 
mit der Möglichkeit, mehrere Num-
mern gleichzeitig zu berechnen, so- 
wie der neue EAN-13-Strichcode-Ge-
nerator. Bemerkungen, Fragen, Kritik, 
Lob und Anregungen nehmen wir  
sehr gerne entgegen. 
Sie erreichen uns unter der Telefon-
nummer +41 (0)58 800 72 00 oder per 
E-Mail an system beratung@gs1.ch.

eGovernment
(cs) Das Bundesamt für Kommunika- 
tion (BAKOM) stellt seit dem 1. April 
2011 seine Rechnungen auch elektro-
nisch aus. Voraussetzung für das Emp-

fangen der elektronischen Rechnung 
ist ein Online-Konto bei PostFinance 
oder einer Schweizer Bank. Das BAKOM 
ist das erste Bundesamt, das diese 
Möglichkeit anbietet. Bis Ende 2012 
werden voraussichtlich alle Verwal-
tungsstellen des Bundes elektronische 
Rechnungen ausstellen und empfan-
gen können. Falls Sie weitere Informa-
tionen zu diesem Thema wünschen, 
wenden Sie sich bitte an Christian 
Schneider, E-Mail: christian.schneider@
gs1.ch, Tel. +41 (0)58 800 72 23.

Kompaktseminar neu überarbeitet
(rc) Das Kompaktseminar «GS1 Sys-
tem» der Schweiz wurde frisch kon- 
zipiert. In vier Tagen erhalten die  
Teilnehmenden einen umfangreichen 
Überblick zu den GS1 Standards. Alle 
Teilaspekte wie GS1 Identifikation, GS1 
Datenträger, elektronischer Datenaus-
tausch, EPCglobal (RFID) und Stamm-
datenaustausch (GDSN) werden um-
fassend behandelt.
Auskunft erteilt Ihnen Barbara Jenni, 
Tel. +41 (0)58 800 75 52, E-Mail:  
barbara.jenni@gs1.ch.

GSMP – Global Standards 
 Management Process
(rc) Der nächste GSMP wird vom 26.  
bis 29. September in Köln stattfinden. 
Über 200 Teilnehmende werden an der 
Weiterentwicklung der GS1 Standards 
arbeiten. Die Arbeitsgruppen erstre-
cken sich über alle vier Bereiche des 
GS1 Systems – BarCodes, eCom, GDSN 
und EPCglobal – und über die wich-
tigsten Anwenderbranchen (Konsum-
güterindustrie, Gesundheitswesen).
Der Anlass ist offen für alle Mitglieder, 
die das GS1 System nutzen. Auch ohne 
Teilnahme an den zweimal jährlich 
stattfindenden physischen Meetings 
kann sich eine Mitarbeit lohnen. Su-
chen Sie das Gespräch mit unseren 
Mitarbeitern der Abteilung Identifica-
tion & Communication. Wir informie-
ren Sie gerne über die notwendigen 
Schritte zur Teilnahme. Sie erreichen 
uns unter der Telefonnummer +41 
(0)58 800 72 00.

Upstream-Implementierungs-
broschüre ist fertiggestellt
(dm) Im Juni fand die abschliessende 
Sitzung der Arbeitsgruppe Upstream 
statt. Der Inhalt der Broschüre konnte 
verabschiedet und nach einer letzten 

Kurz berichtet
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integriert, so kann das Investitions- 
volumen reduziert und die Wirtschaft-
lichkeit massiv verbessert werden. Kos-
teneinsparungen von bis zu 40 Prozent 
gegenüber herkömmlichen Transport-
systemen sind möglich. Die steigen-
den Treibstoffpreise, immer neue und 
höhere Strassengebühren und die 
Notwendigkeit einer massiven CO2- 
Reduktion stärken die Marktposition 
des Kombiaufliegers nachhaltig.
Das patentierte Transportsystem un-
terstützt auch die Forderungen der  
Europäischen Union, Leerfahrten kon-
sequent zu reduzieren und die Aus- 
lastung der Fahrzeuge zu verbessern. 
Nach mehrjähriger erfolgreicher Test-
phase bei der Transportfirma Bader- 
tscher in Kleinandelfingen können nun 
die Logistiker und Transporteure in  
Europa das gewinnbringende System 
optimal in ihre Versorgungskette inte-
grieren. Das Einsatzpotenzial des Kom-
biaufliegers in Europa ist sehr gross. 
Jährlich werden grosse Mengen von 
flüssigen Massengütern über längere 
Distanzen zur Verarbeitung transpor-
tiert. Der europäische Logistik-Award 
für den Kombiauflieger bestätigt, dass 
mit wenig viel erreicht werden kann. 
Aus zwei mach eins: damit lassen sich 
beim Warentransport Investitionen, 
Kosten und Umweltbelastung beinahe 
um die Hälfte reduzieren.

Logistics & Infrastructure
Thomas Bögli (tb)

Seminar Supply Chain Controlling 
und Reporting
(fm) Im Workshop wird aufzeigt, wie 
auf eine einfache und gleichzeitig  
wirkungsvolle Art ein Controlling-  
und Reporting-Konzept in der Supply 
Chain aufgebaut und umgesetzt wer-
den kann. Nach dem Seminar verfügen 
die Teilnehmenden über ein konkretes 
Instrumentarium, um den eigenen Ver-
antwortungsbereich zu strukturieren, 
zu überwachen und somit effektiver 
und effizienter zu führen. Seminar- 
beginn ist der 13. Oktober 2011.

Weiterbildung
Franco Miani (fm)

Demand & Supply 
Processes

Erfolgreiche Absolventen 

ECR-zertifizierte/r Category 
 Manager/in 2011
(rb) Nach den Modulen «Talstation», 
«Basislager» und «Gipfeltreffen» absol-
vierten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des Lehrgangs «zertifizierte/r 
Category Manager/in» im Juni dieses 
Jahres erfolgreich ihre Abschlussprü-
fungen. Die 15 Absolventinnen und 
Absolventen aus Industrie, Pharma, 
Handel und Dienstleistung wurden 
während des Lehrgangs am SIU in  
Zürich durch Hanspeter Weber mit den 
Prinzipien und Methoden des Cate-
gory Management vertraut gemacht. 
Der Lehrgang 2011 reflektiert das zu-
nehmende Interesse von Branchen, 
welche sich ausserhalb des klassischen 
Konsumgüterbereichs befinden. Als 
selbstständige und handlungssichere 
Category Manager/innen werden die 
Kursteilnehmenden in der Lage sein,  
in Zukunft Category-Management-
Projekte noch schneller und effizienter 
durchführen zu können.
Oberstes Gebot in allen Modulen des 
Lehrgangs ist der starke Praxisbezug. 
Durch den erfahrenen Lehrgangsleiter 
erhielten die Absolventinnen und Ab-
solventen fundiertes Methodenwissen 
sowie Tipps aus dem Alltag. Verschie-
dene Referenten berichteten aus ihrer 
alltäglichen Arbeit und rundeten da-
mit den Lehrgangsinhalt ab.

Weitere Informationen finden Sie auf 
www.gs1.ch unter Events. Auskunft er-
teilt Ihnen gerne Evelyne Bösiger tele-
fonisch unter der Nummer +41 (0)58 
800 77 66, oder senden Sie eine E-Mail 
an events@gs1.ch.

GS1 MobileCom: Umsetzung  
in Europa
(mo) Die Arbeiten zur Konkretisierung 
und Umsetzung der unter GS1 in Euro-
pe entwickelten Ansätze sind im vol-
len Gange. GS1 Schweiz beteiligt sich 
in der Arbeitsgruppe B2C von GS1 in 
Europe und nutzt die Möglichkeit, die 
zukünftig von GS1 angebotenen Lö-
sungen in diesem Bereich mitzugestal-
ten. Wir haben die zur Diskussion ste-
henden Attribute für eine umfassende 
Informationsgrundlage für Konsumen-
ten in der Arbeitsgruppe eBusiness 
von GS1 Schweiz präsentiert und freu-
en uns darauf, die Hinweise und Rück-
fragen der Experten in die europäische 
Diskussion einzubeziehen. Erfahren Sie 
mehr über die Fortschritte sowie kon-
krete Anwendungen im Rahmen unse-
rer CommID, die im September statt-
finden wird.

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

Weiterbildung
Seminare 

Seminar Logistik-Basiswissen  
für Handel und Industrie
(fm) Das Seminar bietet Mitarbeiten-
den und dem unteren Kader von Han-
dels- und Industrieunternehmen die 
Möglichkeit, sich über die Vielfältigkeit 
der Aufgaben und Verantwortungs- 
bereiche im Gesamtbereich Logistik 
im Detail zu informieren. Die Teilneh-
menden fördern damit das prozess- 
orientierte und gesamtheitliche Den-
ken und sind so in der Lage, den 
gegenwärtigen und zukünftigen An-
forderungen im Unternehmen noch 
besser gerecht zu werden. Am 14. Sep-
tember 2011 ist Seminarstart in Win-
terthur.

Vernehmlassung in der Version 1.0 pu-
bliziert werden. Das Dokument kann 
auf der Website von GS1 Schweiz  
unter www.gs1.ch/gusi heruntergela-
den werden. Der Leitfaden mit den 
Prozessen und Auszeichnungsricht- 
linien für den Bereich Upstream (Roh-
stoffe, Halbfabrikate und Verpackungs-
materialien) soll vor allem den KMU  
einen erleichterten Einstieg in effi-
zienzsteigernde Abläufe mithilfe der 
GS1 Standards ermöglichen. Für die 
elektronischen Nachrichten werden 
die von GS1 Global zur Verfügung  
gestellten GS1-XML-Messages zur An-
wendung gelangen.

CommID 2011
(rc) Kommen Sie am 14. September 
2011 nach Bern! Das 6. Forum für  
Communication & Identification findet 
wiederum in den Hallen der Bernexpo 
statt. Informationen aus erster Hand  
zu eInvoicing mit dem Bund sowie  
Erfahrungsberichte zu Rückverfolgbar-
keit, MobileCom, Stammdatenaus-
tausch mit GDSN und alles Aktuelle zu 
den GS1 Standards werden im Vorder-
grund stehen.

eCom – EDI total
Seeburger Informatik – eine Erfolgs- 
vision eines EDI-Urgesteins. Von der 
Garage in die Chefetage, Rückblick auf 
25 Jahre – und wie geht es weiter?
•	Bernd Seeburger, Gründer und CEO, 

Seeburger AG

eGov – eInvoicing: Elektronisch und 
papierlos bezahlen beim Bund
Die Verwaltungseinheiten der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft werden 
die Rechnungen mit ihren Lieferanten 
und Kunden elektronisch austauschen. 
Was bedeutet das für die Rechnungs-
steller bzw. die Rechnungsempfänger? 
Zwei Experten zeigen auf, wie es funk-
tioniert.
•	Domenic Schneider, PostFinance, 

offizieller Provider des Bundes
•	Walter Minder, Programmleiter E-Gov 

Finanzen, Eidg. Finanzverwaltung

MobileCom – Überblick «konkrete 
Anwendungen» inkl. Anknüpfungs
punkte zu GS1 Schweiz
Die aktuellsten Trends und Entwick-
lungen zum Thema MobileCom.
•	Michel Ottiker, Projektleiter Mobile 

Commerce, GS1 Schweiz

Wir gratulieren den Absolventinnen 
und Absolventen recht herzlich und 
freuen uns, wenn wir sie jeweils anläss-
lich der Category Manager Meetings 
begrüssen dürfen. Der Lehrgang im 
neuen Jahr startet am 23. Januar 2012; 
es sind noch Plätze frei.

Demand & Supply Processes
René Bürli (rb)

Logistics & Infra-
structures

Aus zwei mach eins

(tb) Der Unternehmer und Erfinder Urs 
Badertscher hat mit dem Kombiauflie-
ger mit Doppelnutzung den European 
Award for Logistics Excellence 2011 
der ELA, des Dachvereins europäischer 
Logistikorganisationen, gewonnen. Das 
Fahrzeug kann mit wenigen Handgrif-
fen und in weniger als drei Minuten 
vom Flüssig- auf den Palettentransport 
oder umgekehrt umgerüstet werden. 
Die Erfindung hat die Jury überzeugt. 
Es handelt sich dabei um Innovation 
auf höchster Ebene, eine sehr originel-
le Lösung mit signifikanten Kostenein-
sparungen – in einem Wort «brillant», 
so der Kommentar.
Wird der Kombiauflieger mit Doppel-
nutzung optimal in die Logistikkette 

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 Prü- 
fung stellt schliesslich die individuelle 
Arbeit dar. Inhalte und Präsentation 
werden durch ein Expertengremium 
bewertet.
Folgende Teilnehmenden konnten das 
Zertifikat als ECR Category Manager/in 
entgegennehmen:
•	Sonja Amstad, GaleniCare AG, Bern
•	Johanne Cantin, GaleniCare AG, Bern
•	Albin Christen, Lamprecht AG,  

Regensdorf
•	Dominik Guggenbühl, Mister  

Cool AG, Zuchwil
•	Rebecca Imhof, Müller Reformhaus, 

Vital Shop AG, Zürich
•	Doris Inniger, GaleniCare AG, Bern
•	Ute Kleiner, Lekkerland Schweiz AG, 

Brunegg
•	Tanja Klipfel, IVF Hartmann AG,  

Neuhausen
•	Carina Kunz, GS1 Schweiz, Bern
•	Yvonne Meier, Manor AG, Basel
•	Andras Németh, Orell Füssli Buch-

handlungs AG, Zürich
•	Carole Niedermann, GaleniCare AG, 

Bern
•	Diana Rizzo, GS1 Schweiz, Bern
•	Andrea Roder, IVF Hartmann AG, 

Neuhausen
•	Doris Wenigerkind, Iba AG, Thun
•	Linus Widmer, 3M (Schweiz) AG, 

Rüschlikon

Barcode rain



GS1 network 3/2011 | Logistik |  |   5150   |  | Logistik | GS1 network 3/2011 

Eine Studie bei führenden Industrie-
unternehmen im deutschsprachigen 
Raum hat gezeigt, dass Firmen mit 
 ausgeprägtem Servicegeschäft einen 
Umsatzanteil bei Serviceleistungen 
von mehr als 25 Prozent erreichen und 
eine Betriebsmarge von über 20 Pro-
zent. Rund 80 Prozent der befragten 
Manager sehen im Servicegeschäft  
ein hohes Wachstums- und ein erheb-
liches Verbesserungspotenzial.

Service profilieren – und verkaufen
Ein gut entwickeltes Servicegeschäft 
hilft, den Geschäftsgang dank konti-
nuierlichem Serviceumsatz zu stabili-
sieren und die Kunden nachhaltig zu 
binden. Je höher die potenziellen 
 Ausfallkosten sind, umso höher sind 
die Kundenanforderungen an die In-
terventionszeiten und die Ersatzteil-
verfügbarkeit. Kunden verlangen eine 
hohe Systemverfügbarkeit. Das heisst, 
Produkte und Systeme mit klarer Qua-
litäts- und Serviceausrichtung werden 
beim Kauf bevorzugt. Möglichst lan- 
ge Instandhaltungsintervalle, geringer 
Verschleiss, bedienerfreundliche In-
standhaltung und einfache Reparatu-
ren durch Austausch von Baugruppen 
sind erfolgsentscheidende Elemente. 
Ein Angebot von Basis-Serviceleistun-
gen zur Störungsbehebung, zur War-
tung und für das Ersatzteilmanage-

Service verkauft: Mit intel-
ligenten Serviceleistungen 
 Kunden begeistern
Der Service bietet – gerade in Krisenzeiten – einen stabilen und bedeutenden 

 Umsatz- und Ertragspfeiler für die Industrie. Für Kunden ist die Servicequalität über 

den gesamten Produktlebenszyklus entscheidend beim Beurteilen des Preis- 

Leistungs-Verhältnisses. Service wird zum Erfolgsfaktor für Käufer und Verkäufer.

ment sollte heute beim Verkauf  
von Investitionsgütern selbstverständ-
licher Bestandteil sein. Serviceleistun-
gen wie differenzierte Wartungsverträ-
ge, Service Level Agreements, lebens- 
zyklusorientierte Serviceprodukte und 
-dienstleistungen sowie Transparenz 
bei den Produkt-Lebenszykluskosten 
sind weitere wichtige Differenzie-
rungsmerkmale. 
Eine ideale Kundenansprache im Ser-
vicegeschäft ist der lebenszyklusorien-
tierte Ansatz. Diese Servicestrategie 
bietet diverse Anknüpfungspunkte 
und die Basis für einen permanenten 
Kundendialog. Das Produkt- und 
Dienstleistungsangebot wird hier als 
modulares Service-Produktportfolio 
aufgebaut. Die Module unterscheiden 
sich im Umfang – z. B. Standard, Exten-
ded, Total Care – und in der Verfüg-
barkeit, definiert über Service Level 
Agreements. So kann sich der Kunde 
für eine Kombination von Service-
modulen entscheiden, die genau auf 
seine Bedürfnisse und die Produkt-
lebensphase zugeschnitten sind.

Unterschiedliche Heraus-
forderungen für Industrie und 
 Handel
Je nach unternehmensspezifischem 
Businessmodell – Produkt-, System- 
oder Lösungsgeschäft – sind Firmen 

mit unterschiedlichen Serviceheraus-
forderungen konfrontiert.
Hersteller, die im System- und/oder  
im Lösungsgeschäft tätig sind, er-
bringen die Servicedienstleistungen 
wenn immer möglich selber. Damit 
bleibt die Wertschöpfung im Hause, 
und die Qualität der Dienstleistungen 
kann optimal überwacht und weiter-
entwickelt werden. Auf dem Weg zum 
Serviceprofi sind gerade Firmen, die 
traditionell aus dem Produktgeschäft 
stammen, besonders gefordert. Sie 
müssen den Paradigmenwechsel hin 
zum System- bzw. Lösungsanbieter 
meistern und eine neue Servicekultur 
etablieren. Weitere Erfolgsfaktoren 
sind die Gestaltung des gesamten 
 Serviceportfolios, das Festlegen der 
Preisstrukturen sowie das Aufbauen 
der Serviceorganisation und -logistik. 
Nicht zu unterschätzen ist die Pflege 
von Daten der sogenannten «instal-
lierten Basis», bilden diese doch die 
Grundlage für eine aktiv agierende 
Serviceorganisation. 
Im Produktgeschäft steht das rein 
 wirtschaftliche, operative Erbringen 
von Serviceleistungen im Vordergrund. 
Zentral sind dabei der Aufbau einer 
schlanken, agilen, zuverlässigen und 
kostengünstigen Serviceorganisation 
sowie ein reibungsloses Supply Chain 
Management für die Ersatzteil-/Ersatz-

geräteflüsse und Reverse Logistics. 
Servicepartnerschaften mit dem Han-
del oder mit spezialisierten Dienstleis-
tern sind hier oft eine wirtschaftliche 
Alternative zur Eigenleistung.
Welche Hausaufgaben zu machen sind, 
hängt direkt vom jeweiligen Ent-
wicklungsstand der Serviceerbringung 
eines Unternehmens ab. Serviceein-
steiger haben andere Herausforderun-
gen zu meistern als Ser vicebetreiber 
mit einem höheren Reife grad im Ser-
vicegeschäft (siehe Abbildung).

Service weiterentwickeln – und 
 begeistern 
Die Franke Coffee Systems, eine Divi-
sion der Franke AG, ist mit rund  
500 Mitarbeitenden in 65 Ländern prä-
sent. Franke vollzieht den Übergang 
vom Produkt- zum System-/Lösungs-
geschäft. Derzeit werden neu entwi-
ckelte, standardisierte Serviceprozesse 
und -strukturen in der Organisation 
implementiert. Für Uwe Horn, Head  
of Service International bei Franke 
 Coffee Systems, liegen dabei die 
 grössten Herausforderungen im Über-
winden von alten Strukturen, im Ver-
ändern der Mentalität hin zur Service-
kultur und in der Fokussierung beim 
Implementieren.
Die aktuelle Servicestrategie folgt dem 
Ansatz «Think Big – Start Small». Dies 
nachdem die Strategie, die standardi-

sierten Serviceprozesse und -struktu-
ren an allen Standorten gleichzeitig 
umzustellen, nicht die notwendige Un-
terstützung gefunden hat. Indem Fran-
ke sich mit Deutschland zunächst auf 
die grösste und wichtigste Verkaufs- 
und Serviceorganisation konzentriert, 
werden vor dem Rollout in anderen 
Standorten und Regionen wichtige Er-
fahrungen gesammelt. Das betrifft vor 
allem die Themen Service-Produkt-
gestaltung, fachliche Führung des Ser-
vice in Deutschland durch die Schwei-
zer Zentrale, Servicecontrolling und 
Service-KPI auf Technikerlevel.

Service aufbauen – und überzeugen 
Die Büchi Labortechnik AG, ein Schwei-
zer Mittelstandsunternehmen mit ei-
ner innovativen Produktpalette in der 
Kombination von Glas, Mechanik und 
Elektronik, setzt als Systemanbieter auf 
eine hohe weltweite Sales- und Ser-
vicekompetenz. Ein zentrales Element 
für die erfolgreiche Umsetzung der 
 definierten Premiumstrategie ist das 
Service- und Ersatzteilmanagement. 
Mit einem Angebot von differenzier-
ten Serviceprodukten (Basic, Professio-
nal, Performance) werden die Kunden 
individuell abgeholt.
Für Maurizio Zaugg, Direktor Opera-
tions, ist die Verfügbarkeit der Ersatz-
teile der entscheidende Erfolgsfaktor. 
Dies wurde durch breit abgestützte 

Kundeninterviews erhärtet. Mit hoher 
Priorität werden deshalb in einem ers-
ten Schritt Service- und Ersatzteillager- 
Hubs für die weltweite Versorgung 
aufgebaut. Diese Logistikstrukturen 
bilden die Basis für starke dezentrale 
Serviceorganisationen für den Vor-Ort-
Einsatz. Büchi setzt hier auf die Team-
bildung zwischen Verkauf und Service-
technikern mit gemeinsamen Budgets. 
Zentrale Vorgaben und Eingriffe wer-
den auf «so viel wie nötig» für die 
Durchsetzung der Gruppeninteressen 
beschränkt.

Jetzt handeln – und gewinnen
Die Chancen stehen gut für mehr 
 Umsatz und höhere Margen durch das 
Servicegeschäft. Wer zu den Service-
leadern gehören will, sieht sich jedoch 
mit einigen Herausforderungen kon-
frontiert. Inova-Berater unterstützen 
Sie von der Service-Strategieentwick-
lung über das Gestalten eines Service-
Produktportfolios bis hin zum Aufbau 
oder zur Neugestaltung der Service-
organisation. Dabei profitieren Sie von 
Erfahrungen aus vielen Service- und 
Veränderungsprojekten in Industrie 
und Handel. ||

Stephan Kaufmann, Partner
Jürg Zangerl, Partner
Inova Management AG
www.inova-group.com

Branchenbeispiele Hersteller Handel / Service-
dienstleister

Reine Service-
dienstleisterAnlagenbau, 

 Maschinenbau, 

 Spezial-Fahrzeugbau

Apparatebau, 

 Gerätebau

Konsumgüter-Her-

steller (B2B/B2C),  

z. B. PCs, Drucker, 

 Handys, Fernseher, 

Weisswaren

Businessmodell Lösungsgeschäft Systemgeschäft Produktgeschäft

Serviceerbringer – Der Service wird vom Hersteller erbracht.

–  Regionales Outsourcing ist für weltweite 

 Abdeckung möglich.

Der Service kann an 

den Handel bzw. an 

reine Servicedienst-

leister ausgelagert 

werden.

Keyelemente, 
 Hausaufgaben

–  Paradigmenwechsel vom Produkt- zum 

 System- und Lösungsanbieter 

–  Organisatorische Einbettung des Service 

–  Zentrale/dezentrale Aufgaben, Verant-

wortung 

–  Servicekultur aufbauen (Change Manage-

ment) 

–  Dokumentation der installierten Basis 

–  Service-Produktportfolio gestalten 

–  Pricingstruktur entwickeln 

–  Service- und Ersatzteillogistik aufbauen

–  Wirtschaftliche 

Service Operations 

–  SCM für Ersatzteile 

und Ersatzgeräte 

–  Reverse Logistics 

–  Qualifizierte 

 Servicepartner 

aufbauen 

–  Kurze Reaktions-

zeiten gewähr-

leisten

–  Servicequalität 

aufbauen und 

 sicherstellen

–  Wirtschaftlichkeit 

durch Synergien 

–  Servicequalität 

sicherstellen

Lösungs-, System- oder Produktgeschäft: unterschiedliche Hausaufgaben im Servicegeschäft
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Qualifizierte Mitarbeitende 
braucht die Logistik

Logistiker managen internationale Netzwerke und Wert-
schöpfungsketten, gestalten und optimieren nationale und 
internationale Supply Chains und kümmern sich um Be-
schaffung, Produktion, Distribution und Entsorgung inklu-
sive deren Informations- und Geldflüsse. Logistik ist der 
 kritische Erfolgsfaktor im globalen Wettbewerb. Und genau 
hier fehlen immer mehr qualifizierte Leute.

Der Fokus der Logistikausbildung in der Schweiz lag bisher 
auf den einschlägigen Berufsprüfungen (u. a. EBA, EFZ), den 
höheren Fachprüfungen (FH) und den Hochschulabschlüs-
sen, ferner auf der postsekundären Ebene mit den Höheren 
Fachprüfungen (HFP) und den Fachausweisen (FA).
Eine umfassende, praxisorientierte mehrjährige Logistikaus-
bildung an einer Höheren Fachschule (HF), wie an der ABB 
Technikerschule, ist möglich. Die Ausbildung dauert sechs 
Semester und ist auch für KV-Absolventen (z. B. Speditions-
kaufleute) und Detailhandelsfachmänner/-frauen offen.
Dabei bietet die ABB Technikerschule als einzige Höhere 
Fachschule in der Schweiz den Abschluss in internationaler 
Logistik an. Eine solide, praxisorientierte und umfassende 
Fachausbildung in Logistik, die nicht nur von führenden Un-
ternehmen und Verbänden unterstützt wird, sondern gleich-
zeitig die höchste Ausbildung in Logistik im Nicht-Hoch-
schulbereich innerhalb der Schweiz ist. ||

Weiterbilden und mit  
neuen Technologien Wett-
bewerbsvorteile schaffen 

Innovative Logistikkonzepte sowie die effiziente Hand-
habung der Datenflut stellen ein Alleinstellungsmerkmal  
für Logistikunternehmen dar. Für die Schweiz, im Herzen 
 Europas gelegen, kann Logistik als «Technologietreiber» und 
für die Schaffung von Arbeitsplätzen dienen.
Neue Technologien, wie zum Beispiel das europäische  
GPS-System «Galileo», werden zur Ortung, Navigation und 
Kommunikation in Verkehr und Logistik zunehmend einge-
setzt. Das schafft in vielen Feldern neue, innovative und  
vor allem nachhaltige Arbeitsplätze. Neue Technologien 
 bedingen jedoch gut ausgebildete und hochmotivierte 
Fachleute. Die Höhere Fachschule (HF) Dietikon war die 
 erste HF der Schweiz, die diesen Trend erkannte. Sie wird 
2011 bereits den 15. Studiengang zum dipl. Techniker HF 
Logistik starten.
Die modularisierte Ausbildung erfolgt mit einem hohen 
 Anteil an Praxistransfer in nur fünf berufsbegleitenden 
 Semestern. Von Business English (BEC) vantage über Wirt-
schaftsrecht und digitale Logistik bis hin zu SCM-Praxis-
seminaren ist im Studium alles enthalten, was man über die 
Supply Chain wissen muss. Innerhalb von 12 Wochen wird 
die Diplom arbeit als Auftrag für Industrieunternehmen er-
arbeitet.  Damit ist eine interessante, praxisnahe Zusammen-
arbeit zwischen HF und Industrie gewährleistet. Neben 
 Konzepten für Schnittstellen, SAP-Kennzahlen und Lager-
organisation sind es zum Beispiel  optimierte  Prozesse für 
 Lagersysteme, tägliche Warenlieferungen und Transporte. ||

Der neue Hyster Gabel-
stapler elektrifiziert  
das  Segment von 4 bis 5 t

Hyster Europa hat den neuen Gegengewichts-Gabelstapler 
J4.0-5.0XN eingeführt. Im Marktsegment der Gegenge-
wichtsstapler mit 4 bis 5 t Tragfähigkeit haben die Elektro-
stapler inzwischen einen Anteil von ungefähr 20 Prozent 
 erreicht. Hyster komplettiert jetzt das Angebot der 4- bis 
5-Tonner mit der neuen, kraftvollen Reihe J4.0-5.0XN. Dieser 
leistungsfähige Elektrostapler beeindruckt durch niedrige 
Betriebskosten und ist konstruktiv auf anspruchsvolle Ein-
sätze in Stahlbau, Holzverarbeitung, Holzumschlag, Geträn-
keproduktion, Papier-, Zellstoff-, Autoherstellung usw. zu-
geschnitten.
In vielen dieser Anwendungen werden spezielle Anbaugerä-
te und lange Gabeln eingesetzt. Daher kam es Hyster bei der 
Entwicklung des neuen Staplers ganz besonders auf hohe 
Zuverlässigkeit, robuste Bauweise und exzellentes Lasthand-
ling an. Die Hyster Serie J4.0-5.0XN weist herausragende 
Merkmale der neuen Reihe J-XN auf, wie beispielsweise zwei 
Fahrprogramme – den umweltoptimierten Modus ECO-eLo 
und den leistungsorientierten Modus HiP.
Kompakte Abmessungen, Vorderachse mit zwei Fahrmoto-
ren und Lenkachse für Wenderadius null verhelfen dem 
Stapler zu imponierender Mobilität. Als Optionen stehen 
eine leicht verstellbare Armlehne mit integrierten Touch-
Point-Minihebeln, längen- und höhenverstellbare Lenksäule, 
Monotrol-Fahrpedal, in die Armlehne integrierte Neigungs-
rückführung, seitlicher Batteriewechsel, Aufprallsensor und 
Gabelträger mit integriertem Seitenschieber zur Verfügung. 
Hyster Stapler überzeugen und bieten für jede Aufgabe ein 
exakt passendes Gerät.
Besuchen Sie uns im swisslifter-Staplerpark an der Transport 
& Logistik, 14./15.9.2011, BERNEXPO, Halle 1.2, Stand L12. ||

Direkt vom Server: Barcodes 
für den Postversand

Die Schweizerische Post bietet mehrere Webservices an. 
Während einige auf spezifische Bedürfnisse von bestimmten 
Kundengruppen, z.B. dem Distanzhandel, konzipiert sind,  
ist der Webservice «Barcode» für alle Kunden interessant,  
die 500 und mehr Pakete und Expresssendungen im Jahr 
verschicken.
Mit dem Webservice «Barcode» kann der Kunde direkt aus 
seinem ERP-System heraus die Barcodes für den Paket-, Ex-
press- und VinoLog-Versand in der Schweiz sowie für alle 
Briefe mit Barcode für das In- und Ausland beziehen. Der Ad-
ressträger lässt sich entweder als komplette Versandetikette 
mit Barcode und Empfängeradresse drucken, oder es wird 
allein der Barcode in ein Lieferdokument integriert, das dann 
als Adressträger in einer Dokumententasche auf der Sen-
dung angebracht wird. Die Übermittlung der Sendungsda-
ten an die Schweizerische Post ist im Webservice «Barcode» 
bereits integriert, womit eine weitere Schnittstelle einge-
spart werden kann.

Viele Vorteile
Dadurch, dass die Barcodes direkt aus dem ERP-System be-
zogen werden können, bleibt der Kunde in seiner gewohn-
ten Benutzerumgebung. Ändert die Post das Dienstleis-
tungsangebot, muss der Kunde dank dem Einsatz des 
Webservice keine Updates durchführen. Mit dem Webser-
vice «Barcode» lassen sich die Auftragsdaten mit den Sen-
dungsdaten verknüpfen. Der Kunde hat damit jederzeit alle 
Informationen von der Auftrags- bis zur Sendungsnummer 
verfügbar. ||

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

ABB Technikerschule
Fabrikstrasse 1
CH-5400 Baden

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

Weitere Informationen

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

Tel. 0848 888 888
E-Mail: logistik@post.ch
www.post.ch/logistik

Weitere Informationen

Berufsbildungszentrum Höhere Fachschule Dietikon
Schöneggstrasse 12
CH-8953 Dietikon

Tel. +41 (0)44 745 84 84
E-Mail: sekretariat@bzd.ch
www.bzd.ch



GS1 network 3/2011 | Marktplatz |  |   5554   |  | Marktplatz | GS1 network 3/2011 

Wertvolle Weiterbildung 
schaffen

In der Schweiz werden jährlich über 5 Milliarden Franken in 
die Weiterbildung investiert. Man stelle sich die wirtschaftli-
che Potenz dieser enormen Investition vor! Was für die Volks-
wirtschaft als Ganzes gilt, stimmt auch für das einzelne Un-
ternehmen. Leider auch die Tatsache, dass ein beachtlicher 
Teil der Weiterbildungsmassnahmen in der Praxis nicht oder 
ungenügend ankommt. Die Ursachen: mangelhafte Ausrich-
tung auf die internen Bedürfnisse und Möglichkeiten, unge-
naue Zielsetzungen und Planungen, kein Einbezug der Wei-
terzubildenden, schlechter Austausch des neuen Wissens im 
Unternehmen, zu wenig erkennbares Interesse an neuem 
Wissen seitens der Vorgesetzten.

Soll die Weiterbildung nicht zur «lästigen Pflicht» verkom-
men, muss sie wie jede Investition als ein wertvolles Projekt 
erkannt und angegangen werden. Wertvolle Weiterbildung, 
wie sie das SIU versteht und praktiziert, beginnt darum vor 
der ersten Lektion. Die über 40-jährige Erfahrung des füh-
renden Instituts für Managementausbildung hilft bei der 
professionell durchdachten Planung der Weiterbildung und 
bietet eine grundsolide Unterstützung bei allen für den Wei-
terbildungserfolg wichtigen Abklärungen. Diese effiziente 
Unterstützung setzt sich nahtlos durch alle angebotenen 
Kurse und Lehrgänge fort. In den SIU-Schulungszentren in 
Bern, Zürich und Lausanne sowie an 12 weiteren Orten 
 werden jedes Jahr über 5000 Mitarbeitende aus Handel und 
Gewerbe ausgebildet. ||

Kompakt lagern und  
Kosten senken mit Toyota 
Material Handling

Kostendruck auf den globalisierten Märkten zwingt Unter-
nehmen, vorhandene Rationalisierungspotenziale noch 
konsequenter zu nutzen. Neben der Logistik im Allgemeinen 
betrifft das auch die Raumnutzung im Lager, die möglichst 
kompakt sein sollte, um Kosten zu sparen.
Toyota Material Handling stellt mehrere Produktneuheiten 
für dieses Segment vor: darunter den BT Optio H-Serie,  
der die Messlatte für Hochhub-Kommissionierer noch höher 
legt. Mit einer ersten Vorschau auf die neuen Niederhub-
Kommissionierer der BT Optio L-Serie feiert Toyota Material 
Handling ausserdem eine Weltpremiere. Die neuen Schmal-
gangstapler der BT Vector C-Serie und R-Serie zeichnen sich 
durch aussergewöhnliche Leistungsmerkmale, hohe Effi-
zienz und einfache Handhabung sowohl beim Handling  
von Paletten als auch beim Kommissionieren in Hochregal-
anlagen aus. Die vierte Generation des BT Radioshuttles ist 
ein optimiertes Produkt für die kompakte Lagerung von ein-
heitlichen, palettierten Waren.

Die Qualität der Raumnutzung im Lager hat in vielen Unter-
nehmen signifikanten Einfluss auf das Finanzergebnis. Kon-
zepte für eine optimierte Lagerdichte sind daher gefragter 
denn je. Einen wichtigen Ausgangspunkt zur Kostenreduzie-
rung bietet die Kompaktlagerung, bei der – vom Gang aus 
gesehen – mehrere Lagereinheiten hintereinander stehen. 
Gerade in grossen Lagern mit Tausenden von gleichartigen 
Paletten entsteht so viel zusätzlicher Raum. Toyota Material 
Handling bietet mit seinen neuen, optimierten Lagertech-
nikangeboten das passende technische Equipment. ||

Weitere Informationen

Toyota Material Handling Schweiz AG
Riedackerstrasse 1
CH-8153 Rümlang

Tel. 0844 869 682
E-Mail: info@ch.toyota-industries.eu
www.toyota-forklifts.ch

Weitere Informationen

SIU – Schweizerisches Institut für 
 Unternehmerschulung 
Verena-Conzett-Strasse 23, Postfach 8419, CH-8036 Zürich 

Tel. +41 (0)43 243 46 66 
E-Mail: siu@siu.ch
www.siu.ch

die auf JobScout24 publiziert werden, 
erhalten eine höhere Reichweite, denn 
JobScout24 gehört zur Scout24-Grup-
pe, die pro Monat über 9 Millionen 
 Visits verzeichnet. Ihre Stelleninserate 
werden damit von mehr potenziellen 
Kandidaten gelesen.
Um das spezielle Angebot zu nutzen, 
müssen sich Logistikmarkt-Mitglieder 
auf www.logistikmarkt.ch mit ihrem 
Login einloggen. Unter «Jobs» und «In-
serat verwalten» können Sie Ihre Stel-
lenanzeigen kostenlos auf der Web- 
site des Logistikmarktes schalten und 
mit einem Klick zum Vorzugspreis zu-
sätzlich auf JobScout24 publizieren. 
Die auf Ihre ausgeschriebene Stelle 
eingehenden Bewerbungen können 
Sie dann spielend leicht mit dem Be-
werbermanagement bearbeiten. Was 
liegt also näher, als bei der nächsten 
Rekrutierung das neue, kostenlose Be-
werbermanagement von JobScout24 
zu testen? ||

Die Bear beitung der einzelnen Dos-
siers inklu sive der Kommunikation mit 
den Bewerbern nimmt meist viel Zeit 
in Anspruch. Daher werden Ihnen 
mehrsprachige Textvorlagen zur Ver-
fügung gestellt – mit einem Klick kön-
nen Sie:
•	Empfangsbestätigungen an Bewer-

ber versenden, 
•	Absagen versenden, 
•	Bewerber zum Vorstellungsgespräch 

einladen, 
•	einem Bewerber den Job zusagen.

All diese Schreiben müssen Sie nicht 
mehr zeitraubend selbst verfassen, 
sondern sie stehen Ihnen kostenlos  
im Bewerbermanagement zur Ver-
fügung.
Stelleninserate lassen sich mit dem 
JobPublisher kostenlos in der Logistik-
markt-Stellenbörse ausschreiben. Mit 
nur einem Klick können Sie Ihr Inserat 
auch auf www.jobscout24.ch publizie-
ren – zum Vorteilspreis von 390 statt 
590 Franken. Stellenausschreibungen, 

Seit einem Jahr kooperiert der Logis-
tikmarkt mit JobScout24, der bekann-
testen Stellenplattform der Schweiz. 
Dank der Zusammenarbeit profitieren 
Logistikmarkt-Mitglieder von einer 
ganzen Reihe von Vorzügen: Sie zah-
len zum Beispiel 200 Franken weni- 
ger pro Inserat als Nichtmitglieder. 
Neu steht Ihnen mit dem Bewerber-
management ein kostenloses Tool zur 
Verfügung, das den kompletten Be-
werbungsprozess erleichtert.
Das Bewerbermanagement lässt sich 
einfach und intuitiv bedienen: Sie kön-
nen einfach und effizient alle einge-
gangenen Bewerbungen auf Ihre aus-
geschriebenen Stellen im Jobpublisher 
bearbeiten. Alle eingegangenen Be-
werbungen werden Ihnen übersicht-
lich in der Bewerberliste angezeigt. 
 Bewerbungen müssen Sie nicht mehr 
mühsam auf einen A-, B- oder C-Stapel 
sortieren, sondern Sie können nun den 
Bewerber mit einem einfachen Rating 
bewerten, indem Sie pro Bewerber bis 
zu fünf Sterne vergeben. 

Mit JobScout24 wird das 
 Rekrutieren leicht gemacht

Barcodes win
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Drei auf einen Streich
Gleichzeitig mit der easyFairs Messe Transport & Logistik finden die beiden GS1 

 Foren CommID und Intralogistics statt. Die Organisatoren konnten hochkarätige 

Referenten gewinnen. Es erwarten Sie zwei attraktive Forumstage. 

Über 100 Aussteller werden erwartet, 
welche die Themen der gesamten Lo-
gistikkette abdecken: von der Lager- 
und Fördertechnik über Intralogistik, 
Förder- und Lagerhilfsmittel, Konfek-
tionierung, Kommissionierung und 
Warenauszeichnung bis hin zum Ge-
fahrgut. Das Messekonzept ist kom-
pakt sowie zeit- und kosteneffektiv. 
Die Messe dauert zwei Tage und er-
möglicht die Teilnahme zu einem Fest-
preis.
Parallel zur Fachmesse präsentiert  
GS1 Schweiz das Neuste aus den Be-
reichen Identifikation, Kommunikation 
und Intralogistik. Wirtschaftsexperten 
zeigen auf, welche Vorteile und 
Nutzungs potenziale der Einsatz von 
Standards für das Unternehmen schaf-
fen kann und wie Innovation die Effi-
zienz in der Intralogistik massgeblich 
steigert. 

Neutral und kompetent
Vielversprechend präsentiert sich am 
14. September 2011 das 6. GS1 Forum 
CommID. Walter Minder, Programm-
leiter E-Gov Finanzen bei der Eid-
genössischen Finanzverwaltung, und 
Domenic Schneider von PostFinance 
zeigen im Dialog auf, wer bei eIn-
voicing welche Aufgaben übernimmt, 
was die Voraussetzungen und Heraus-
forderungen sind und vor allem, wel-
chen Nutzen die einzelnen Unter-
nehmen daraus ziehen können. Einen 
Rückblick und Ausblick wagt das EDI-
Urgestein Bernd Seeburger. Weitere 

Kompakt und effektiv
Längst schon hat sich die Transport- 
und Logistikbranche zu einem wichti-
gen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Sie 
erwirtschaftet ein Volumen von rund 
34,5 Milliarden Franken und beschäf-
tigt über 165 000 Mitarbeitende. Mit 
der Messe soll die Branche vermehrt  
in das Bewusstsein der Öffentlichkeit 
rücken. «Der dritte Herbst-Treff der 
 Logistiker in Bern soll noch attraktiver 
und grösser werden», erklärt Christian 
Rudin, Geschäftsführer der easyFairs 
GmbH.

Vor zwei Jahren fand zum ersten Mal  
in den Hallen der Bernexpo die easy-
Fairs Logistik Schweiz statt. Die dritte 
Auflage der Messe wird neu um den 
Bereich Transport erweitert. Die Trans-
port- und Logistikbranche trifft sich 
auch dieses Jahr in den Hallen der 
Bernexpo. Am 14. und 15. September 
2011 zeigen über 100 Aussteller ihre 
Produkte und Dienstleistungen. Par-
allel zur Fachmesse präsentiert GS1 
Schweiz das Neuste aus den Berei- 
chen Identifikation, Kommunikation 
und Intralogistik.

Themen: stockender Stammdatenaus-
tausch in der Schweiz und Mobile 
Commerce.
Das GS1 Forum Intralogistik befasst 
sich am 15. September 2011 mit dem 
Thema «Nachhaltigkeit und Innova-
tion». Nachhaltigkeit ist ein Trendwort 
schlechthin. Alles wird mit diesem Be-
griff in Verbindung gebracht. Auch die 
Intralogistik trägt dem mit innovativen 
Lösungen Rechnung. Sind aber nach-
haltige Systeme auch wirtschaftlich, 
und wo liegt das Einsparpotenzial effi-
zienter und nachhaltiger Systeme? 
An beiden Foren stellen die Referenten 
Strategien und Techniken für eine er-
folgversprechende Logistik vor. Ver-
treter von Hochschulen und Experten 
aus der Industrie berichten über Inno-
vationsförderung in der Intralogistik, 
und in einzelnen Sessionen stellen 
Praktiker in Kurzvorträgen ihre Lösun-
gen vor.
Über eine besondere Herausforderung 
berichtet Thomas Ulrich. Der Extrem-
sportler und Outdoor-Fotograf ist bei 

seinen Expeditionen nicht nur sportlich 
gefordert, sondern hat auch technische 
und logistische Probleme zu  lösen. 
 Viele Abenteuer hat er mit Bravour be-
standen, ob durch die Eiger-Nordwand 
oder zu Fuss durch die  Arktis. Der 
 kostenlose Vortrag gibt einen Einblick 
in die Expeditionslogistik des unge-
wöhnlichen Berner Ober länders. ||

Joachim Heldt
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Der Drogeriemarktfilialist dm-drogerie 
markt hat in Weilerswist bei Köln eine 
der modernsten Logistikanlagen Euro-
pas in Betrieb genommen: Das neue 
Kombi-Verteilzentrum löst zwei beste-
hende Verteilzentren für Kartonware 
und Kleinteile ab und versorgt die  
dm-Märkte effizient und zuverlässig 
mit Ware auf Mischpaletten. Mit der 
50 000 Quadratmeter grossen Anlage, 
die von Swisslog geplant und realisiert 
wurde, setzt dm nicht nur im techni-
schen Bereich neue Massstäbe, son-
dern auch in Bezug auf Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz.
Die neue Anlage sollte die Funktionen 
der beiden bestehenden Verteilzen-
tren für Kartonware in Weilerswist und 
für Kleinteile in Meckenheim überneh-
men und als zweites Zentrallager ne-
ben dem dm-Logistikzentrum in Wag-
häusel bei Karlsruhe fungieren. Durch 
die Zusammenlegung der Standorte 
und den Ausbau der Kapazitäten woll-
te dm die logistischen Voraussetzun-
gen für die weitere Expansion des 
 Filialnetzes schaffen. Insgesamt inves-

Nachhaltige Logistik-
lösung
Den ersten dm-drogerie markt eröffnete der Firmengründer Götz W. Werner  

1973 in Karlsruhe. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 36 224 Mitarbeitende 

und führt 2403 Filialen in Deutschland und in weiteren europäischen Ländern.

tierte das Unternehmen dafür 140 Mil-
lionen Euro und tätigte damit die 
grösste Einzelinvestition der Firmen-
geschichte.

Erfahrung und Branchen-Know-how
Mit der Planung und Umsetzung des 
Grossprojekts wurde die weltweit täti-
ge Swisslog beauftragt. Die Leistungen 
des Generalunternehmers beim Neu-
bau umfassten neben der Planung und 
schlüsselfertigen Ausführung der Lo-
gistikanlage auch die gesamte Anla-
genautomation, die Bereitstellung der 
Materialfluss-Software und die Anla-
genvisualisierung. «Wir haben mit 
Swisslog einen kompetenten und leis-
tungsstarken Partner, der die Anfor-
derungen des Einzelhandels genau 
kennt und langjährige Erfahrungen 
bei der Konzeption und Implementie-
rung komplexer Logistiklösungen mit-
bringt», betont Christian Bodi, der als 
dm-Geschäftsführer für die Logistik 
verantwortlich ist. «Natürlich spielte 
für unsere Entscheidung auch die sehr 
gute und partnerschaftliche Zusam-

menarbeit in der Vergangenheit eine 
wichtige Rolle.» Von 2003 bis 2004 
 hatte Swisslog für dm bereits das voll-
ständig automatisierte Verteilzentrum 
im badischen Waghäusel realisiert. Ei-
nige der damals entwickelten und in 
der Praxis bewährten Lösungsansätze 
konnten nun auch für die neue Anlage 
genutzt werden.
Das Kombi-Verteilzentrum gliedert 
sich in zwei unterschiedliche Funk-
tionsbereiche: ein Verteilzentrum für 
Kartonware und ein Verteilzentrum für 
Kleinteile (KTVZ), zu dem eine Einla-
gervorbereitung und ein Hochregalla-
ger gehören. Das 33 Meter hohe Hoch-
regallager (HRL) hält den Bestand des 
Kleinteilebereichs und verfügt über 
14 000 Palettenplätze, die von sieben 
Regalbediengeräten (RBG) bewirt-
schaftet werden. Sobald der Minimal-
bestand eines Artikels im Kommissio-
nierbereich des KTVZ unterschritten 
wird, lagert das System die entspre-
chende Palette aus dem HRL aus und 
transportiert sie zunächst in den Be-
reich der Einlagervorbereitung (ELAV).

Täglich bis zu eine Million  
Auftragszeilen
Die ELAV besteht aus neun Vereinze-
lungslinien, die sich durch den Auto-
matisierungsgrad unterscheiden. Am 
Beginn jeder Linie werden die Kartons 
manuell oder automatisch durch In-
dustrieroboter von der Palette genom-
men. Die Depalettierroboter arbeiten 
dabei ohne Stammdaten und sind in 
der Lage, Zwischenlagen automatisch 
zu erkennen. Im zweiten Schritt wer-
den die Deckel der Kartons von einem 
Schneideautomaten oder von Hand 
durch einen Mitarbeiter  abgeschnitten. 
Je nach Grösse und Artikeltyp werden 
dann einer oder mehrere geöffnete 
Kartons auf ein Kunststoff-Tray gestellt 
oder in einen Behälter gelegt. Dieser 
Prozess erfolgt entweder manuell oder 
aber automatisch mithilfe von Tray-
loadern, die die Kartons vermessen 
und so selbstständig das richtige Be-
lademuster ermitteln. Für sehr kleine 
Artikel aus dem Bereich Kosmetik, wie 
zum Beispiel Lippenstifte, gibt es ei-
nen eigenen Bereich in der Einlager-

vorbereitung: Hier werden die Artikel 
manuell vereinzelt und in spezielle fla-
che Behälter gelegt, die über einen 
Staubschutz verfügen.
Die Trays oder Behälter gelangen über 
Förderstrecken in den Kommissionier-
bereich des KTVZ. Dort werden sie in 
der über 100 000 Stellplätze umfassen-
den Reserve zwischengelagert und 
dann in leer gewordene Picklokatio-
nen nachgeschoben. Im KTVZ erfolgt 
die Kommissionierung nach dem be-
kannten Prinzip «Zone zu Zone». Die 
Kommissionierbehälter werden dabei 
auf einem Fördersystem entlang der 
Artikellokationen gefahren und an 
entsprechenden Kommissionierbahn-
höfen ausgeschleust. An insgesamt 
222 Bahnhöfen bekommen die Mitar-
beitenden über Pick-by-Light-Displays 
angezeigt, aus welchen Lokationen  
sie wie viele Artikel in den Kommissio-
nierbehälter legen sollen. So wird der 
Auftragsbehälter automatisch durch 
die Gänge der Anlage geführt, bis er 
komplett befüllt ist. An Spitzentagen 
kann dm auf diese Weise im Kleinteile-

Einlagerungsvorbereitung
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ten  Fotovoltaikanlagen Deutschlands 
montiert. Hohe Energieeinsparungen 
konnten durch besonders effiziente 
Mo toren in der Fördertechnik, durch 
optimierte Ladungsträgerauslastung 
und die Bündelung von Transporten 
erzielt werden. Insgesamt hat dm  
ihren CO2-Ausstoss damit um mehr als 
5000 Tonnen pro Jahr reduziert. Für 
die umweltbewusste Bauplanung wur-
de das Unternehmen im Jahr 2008  
mit dem Hanse Globe für nachhaltige 
Logistik ausgezeichnet. ||

Monica Caruso, Swisslog AG

sondern auch unter dem Gesichts-
punkt des Umweltschutzes: Die öko-
logische Nachhaltigkeit, die in der 
 Unternehmenskultur von dm fest ver-
ankert ist, wurde bei dem Projekt 
 konsequent umgesetzt. So minimiert 
dm beispielsweise das Abfallaufkom-
men der Anlage und verarbeitet an-
fallendes Verpackungsmaterial sofort 
zu Kunststofftragtaschen weiter. Zu-
dem spielen erneuerbare Energien 
eine zentrale Rolle: Die Gebäude des 
Logistikzentrums werden mit Holz-
hackschnitzeln beheizt, und auf dem 
Dach ist eine der grössten priva- 

sämtlicher Förderanlagen und Regal-
bediengeräte. Die Visualisierung ver-
einfacht die Fehlersuche bei techni-
schen Störungen erheblich und trägt 
damit zur hohen Verfügbarkeit der Ge-
samtanlage bei. 
Nach dem Start des Kartonlagers im 
Herbst 2009 hat im Sommer 2010 auch 
das Verteilzentrum für Kleinteile plan-
gemäss den Betrieb aufgenommen. 
Das Logistikzentrum Weilerswist liefert 
seitdem täglich rund 3000 Misch-
paletten an die dm-Märkte aus. «Mit 
der neuen Anlage konnten wir unse- 
re logistische Leistungsfähigkeit er-
höhen und die Wettbewerbsfähigkeit 
durch effiziente und termingerechte 
Filialversorgung weiter steigern», un-
terstreicht Projektleiter Joachim Lück. 
«Die anfangs gesteckten Ziele wurden 
von Swisslog in vollem Umfang ver-
wirklicht: Wir profitieren heute von 
schnellen und präzisen Kommissio-
nierprozessen, niedrigeren Transport-
kosten und einer zukunftsfähigen 
technischen Basis, die weiteres Wachs-
tum möglich macht.»

Nachhaltiges Energie- und 
 Ressourcenmanagement 
Das neue Logistikzentrum ist für dm 
nicht nur aus wirtschaftlicher und 
technischer Perspektive ein Erfolg, 

Palette auf den Wagen zu laden. Auch 
Kartonage und Folien können in ent-
sprechende Behälter am Wagen ge-
packt werden. Kommissionierung und 
Entsorgung lassen sich somit über 
denselben Weg abwickeln. Wenn der 
Hängebahnwagen komplett beladen 
ist, verlässt er die Kommissionierzone. 
An unterschiedlichen Stationen wer-
den dann die Leerpaletten entnom-
men, Karton und Folie ausgestossen 
und die Versandpalette entladen. Das 
Fahrzeug wird schliesslich wieder mit 
einer leeren Versandpalette bestückt 
und kann einen neuen Transportauf-
trag übernehmen. 

Alle Systeme immer im Blick 
Der Materialfluss im gesamten Logis-
tikzentrum wird über den Swisslog 
 AutomationManager™ gesteuert. Das 
Materialflusssystem managt sämtli- 
che Lager-, Transport- und Hilfsgeräte 
und bildet gleichzeitig die Schnitt-
stelle zu den firmeneigenen Lager-
haus- und Zentralrechnersystemen 
von dm-drogerie markt. Zusätzlich 
 implementierte Swisslog auch das 
 Visualisierungssystem SPOC (Single 
Point of Control): Das Überwachungs-
werkzeug gibt den Mitarbeitenden 
von dm in Echtzeit einen grafischen 
Überblick über den aktuellen Zustand 

von rund 5,5 Kilometern verbindet hier 
die rund 5000 Kommissionierplätze. 
Die Mitarbeitenden kommissionieren 
direkt auf die Versandpaletten, die 
schwebend von speziell konstruierten 
Hängebahnfahrzeugen transportiert 
werden. Das CaddyPick-System kombi-
niert Elemente von Mann-zu-Ware- 
und Zone-zu-Zone-Verfahren und er-
möglicht somit einen sehr effizienten 
Workflow mit hoher Pickgenauigkeit. 
Der Hängebahnwagen wird zunächst 
automatisch mit einer leeren Palette 
beladen, erhält dann von der Lagerver-
waltungssoftware einen Kommissio-
nierauftrag und fährt zur ersten Pick-
station. Mit einem Lichtkegel zeigt das 
System an, von welcher Palette Waren 
aufgenommen werden sollen. Der Mit-
arbeiter kann die benötigte Mengen-
angabe am Display des «Caddys» ab-
lesen und legt die Ware auf das 
Fahrzeug. Die Farbe des Lichtpunkts 
zeigt ihm dabei an, wie viele Einheiten 
er zu kommissionieren hat, ohne dass 
er dabei noch die Menge auf dem Bild-
schirm überprüfen muss. 
Jeder CaddyPick verfügt zudem über 
zwei Transportfächer, in denen leere 
Paletten verstaut werden können. So-
bald ein Mitarbeiter die letzte Einheit 
von einer Palette genommen hat, wird 
er über das Display aufgefordert, die 

bereich über eine Million Auftrags-
zeilen kommissionieren.
Der volle Kommissionierbehälter wird 
daraufhin automatisch in ein unter 
den Kommissioniergängen befindli-
ches Puffermodul gefördert und bleibt 
dort so lange, bis die 20 Behälter an-
gekommen sind, die gemeinsam eine 
Palette bilden. Die Kommissionier-
behälter werden dann aus dem Puffer 
ausgelagert, automatisch in vier Türme 
à fünf Behälter aufgestapelt und auf 
eine Europalette gesetzt. Anschlies-
send wird die Palette durch vier Bän-
der gesichert und auf eine Bereitstell-
bahn im Warenausgang befördert.  
Von dort werden die Paletten manuell 
mittels Elektrohubwagen in eine be-
reitstehende Wechselbrücke verladen.

Effiziente Kommissionierung
Der zweite grosse Funktionsbereich 
des Kombi-Verteilzentrums in Weilers-
wist, der Gebäudeteil für Kartonware, 
bietet Platz für 20 000 Paletten und ist 
mit 13 RBG ausgestattet. Ebenso wie 
im dm-Verteilzentrum in Waghäusel 
kommt im Kommissionierbereich des 
Kartonlagers das CaddyPick™-System 
von Swisslog zum Einsatz. Diese Lö-
sung ist ein weiteres technisches High-
light der Anlage: Ein elektrisches Mo-
norail-System mit einer Gesamtlänge 
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Logistikdaten

Allgemein
Auftragspositionen/Tag (max.) 1 100 000
Versandte Paletten pro Tag 4 500

Gebäudeteil Verteilzentrum (Kartonwaren)
Anzahl Palettenplätze 24 000
Anzahl Regalbedienplätze 13
Anzahl CaddyPick 215
Schienensystem CaddyPick in m 5 500
Anzahl Kommissionierplätze 5 000

Gebäudeteil Kleinteileverteilzentrum
Hochregallager
– Höhe in m 33
– Anzahl Palettenplätze 18 000
– Anzahl Regalbedienplätze 7

Einlagerungsvorbereitungshalle Kommissionier-
bereich Zone-zu-Zone
– Anzahl Kommissionier-Bahnhöfe 222
– Anzahl Stellplätze 126 000
– Fördertechnik für Wertstoffe in m 2 000

Bild links: Waren-

ausgang

Bild rechts: Pick by 

light – Kleinteile-

verteilzentrum
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Mit Tempo und Biss
Jasmin Winistörfer und ihr Team sorgen bei der Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG 

dafür, dass die Regale der Migros-Fachmärkte Do it + Garden und Micasa nie leer 

stehen – eine junge Frau mehr, welche die Logistik zu ihrer Welt gemacht hat und 

mit raschen Schritten den Weg nach oben geht.

Jasmin Winistörfer ist unauffindbar. 
Vorerst jedenfalls. Nach zwanzig Minu-
ten und unzähligen telefonischen Ver-
suchen von Seiten der freundlichen 
Dame am Empfang des Migros-Verteil-
betriebs im solothurnischen Neuen-
dorf bestätigt sich der langsam auf-
gekeimte Verdacht der wartenden 
Journalistin: «Wir haben uns doch erst 
für morgen verabredet», sagt Jasmin 
Winistörfer etwas atemlos am anderen 
Ende der internen Telefonleitung. Alles 
Bitten hilft nichts: «Ich bin mitten in 
 einer Besprechung und kriege das 
 Interview heute leider nirgends da-
zwischen.»
Nächster Tag, nächster Versuch und 
eine erneute Reise ins logistische Herz 
der Schweiz am Autobahnkreuz Zü-
rich-Bern-Basel-Luzern, an den Ort, wo 
vieles von dem, was die Schweizer 
 Bevölkerung tagtäglich einkauft, zwi-
schengelagert, sortiert und verteilt 
wird. Diesmal klappt es. Die Türe zum 
Logistikcenter Ost, wo das Sortiment 
von Migros Do it + Garden und Micasa 
lagert, fliegt auf. Heraus kommt Jasmin 
Winistörfer. In wenigen Sekunden 
führt sie im Sauseschritt quer durch 
das Labyrinth der Halle, hinauf zu ih-
rem Arbeitsplatz, dem sogenannten 
«Aquarium», einem Glaskubus am 
 Rande des Gebäudes. Hier gehen im 
Moment drei ihrer fünf Mitarbeiterin-
nen ihrem Tagesgeschäft nach, das 
heisst, sie beschäftigen sich mit den 
Warenein- und -ausgängen. «Damit Sie 
sich ein Bild machen können, wo ich 
arbeite», sagt Jasmin Winistörfer. Ein 

Schnappschuss muss reichen, denn 
schon geht es zügig weiter ins Bespre-
chungszimmer. Es sollte ein Interview 
der kürzeren Sorte werden, wenn nicht 
das kürzeste in der Karriere der Jour-
nalistin überhaupt – und nicht etwa 
deshalb, weil Jasmin Winistörfer nichts 
zu sagen gehabt hätte … «Wissen Sie, 
ich bin sehr schnell, und manchmal 
wird mir das zum Vorwurf gemacht. 
Aber es entspricht einfach meinem 
 Naturell. Ich bemühe mich zwar, die 
Dinge etwas ruhiger anzugehen, denn 
ich bin mir bewusst, dass mein Tempo 
nicht all meinen Mitmenschen ent-
spricht …»

Aus der Not eine Karriere gemacht
Angefangen hat alles – und das will 
gar nicht so recht zur heutigen Jasmin 
Winistörfer passen – mit einer grossen 
Unentschlossenheit: Was tun nach 
 Abschluss der obligatorischen Volks-
schulzeit; was werden? Zuerst arbeite-
te sie ein Jahr im Betrieb ihres Vaters, 

aber in dieser Zeit wurde ihr bloss klar, 
was sie nicht wollte: einen normalen 
Bürojob. Ihr Vater riet ihr schliesslich, 
sich doch bei der Migros-Verteil- 
betrieb Neuendorf AG (MVN AG) um 
eine Lehrstelle als Lageristin, wie es 
damals noch hiess, zu bewerben. Ge-
sagt, getan – auch wenn sie nicht so 
genau wusste, was dies mit sich brin-
gen würde. Heute, 15 Jahre später, ist 
sie immer noch beim MVN. «Ich bin die 
Erste», erklärt sie beinahe entschuldi-
gend, «die jedem raten würde, dass er 
einmal rausgehen und andere, neue 
Dinge kennenlernen soll. Aber die 
MVN AG hat mir immer wieder eine 
neue, spannende Möglichkeit angebo-
ten und mich kontinuierlich gefördert, 
sodass ich mich intern weiterentwi-
ckeln konnte.» 
Bereits im letzten Lehrjahr wurde ihr 
die Betreuung der jüngeren Lehrlinge 
übertragen. Das war ihre erste grosse 
Herausforderung. «Ich habe mich auch 
bereits vor Abschluss meiner Lehre 

Die Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG
Die Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG (MVN AG) ist eine der beiden zen-
tralen Logistikplattformen des Migros-Genossenschaftsbundes. In Neuendorf 
wird die gesamte Logistik der Sortimente Near/Non Food und Tiefkühlartikel 
sowie der Fachmärkte abgewickelt; zu Letzteren zählen unter anderem Micasa 
und Do it + Garden. Am Standort Volketswil befindet sich die Plattform für 
 Textilien. Der MVN AG kommt innerhalb des Migros-Konzerns eine wichtige 
Scharnierfunktion zwischen dem Einkauf und den POS in den Filialen in der 
ganzen Schweiz zu. Bei der MVN AG lagern in fünf Gebäuden etwa 80 000 ver-
schiedene Artikel. Die rund 1100 Mitarbeitenden nehmen jährlich 1,7 Millionen 
Paletten in Empfang und liefern 2,2 Millionen aus.
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Hans Bossard, Leiter Geschäftsbereich 
Bildung und Mitglied der Geschäftslei-
tung von GS1 Schweiz, ist seit 35 Jah-
ren in der Erwachsenenbildung tätig 
und geht per Ende Juli 2012 in Pen- 
sion. Vor 13 Jahren trat er als Aus- 
bildungsleiter in die Dienste der da-
maligen Schweizerischen Gesellschaft 
für Logistik, übernahm die laufenden 
Lehrgänge zum eidg. dipl. Logistik- 
leiter, lancierte 1999 die ersten Lehr-
gänge «Logistikfachmann/-frau mit 
eidg. Fachausweis» und zwei Jahre 
später den Pilotlehrgang «eidg. dipl. 
Logismatiker/in», der heute als Lehr-
gang «eidg. dipl. Supply Chain Mana-
ger/in» angeboten wird.
Eigentlich ist Hans Bossard kein Logis-
tiker, sondern Erwachsenenbildner mit 
betriebswirtschaftlichem und techni-
schem Hintergrund. Zahlreichen jun-
gen Menschen hat er bei ihrer berufli-
chen und teilweise auch persönlichen 
Weiterentwicklung geholfen. Gerne er-
innert er sich an die erste  Diplomfeier 
der eidg. diplomierten Logistikleiter 
auf der Lenzburg, die er als einen Hö-
hepunkt in seinem beruflichen Werde-
gang bezeichnet. «Es ist eine sehr 
schöne und ausserordentlich befriedi-
gende Tätigkeit, denn man bekommt 
die enormen Fortschritte und die per-
sönliche Entwicklung der Teilnehmen-
den über eine gewisse Zeit mit», so 
Hans Bossard.

Weiterführen und festigen
Der Wechsel findet fliessend statt. So 
soll eine reibungslose Weiterführung 
der Bildungsaktivitäten sichergestellt 
werden. Hans Bossard wird bis Ende 
Juli 2012 dem neuen Leiter des Bil-
dungsbereichs, Franco Miani, in bera-
tender Funktion zur Seite stehen. Vor 
allem aber wird sich Bossard für die  
erfolgreiche Umsetzung des Projekts 
SwissSupplyChain und der neuen GS1 
Lehrgangs- und Prüfungskonzepte 
einsetzen.

Erfolgreiche Stabübergabe
Nach 13 Jahren engagierten Wirkens schaltet Hans Bossard einen Gang zurück und 

überlässt die Leitung des Geschäftsbereichs Bildung Franco Miani. Bossard hat  

die Bildungslandschaft in der gesamtheitlichen Logistik massgebend mitgeprägt. 

Und wie wird es weitergehen? «Es ist 
 sicher keine Revolution zu erwarten, 
sondern eine Weiterführung dessen, 
was Hans Bossard aufgebaut hat», 
meint Franco Miani, der nun auch 
schon seit bald sechs Jahren im Bil-
dungsteam tätig ist. Das Weiterbil-
dungsangebot von GS1 Schweiz ist 
vielfältig; Fach- und Führungskräften 
in der Logistik und Supply Chain steht 
eine breite Palette an hochstehenden 
Lehrgängen und Seminaren zur Verfü-
gung. «Es macht Spass, in so einem 
Umfeld zu arbeiten und nun die Ver-
antwortung zu übernehmen, aber es 
gibt auch einige Herausforderungen», 
so Franco Miani.
Im Moment stellt für Dozenten, Prü-
fungskommissionen, Experten und das 
Bildungsteam bei GS1 Schweiz vor al-
lem die Umsetzung des Konzepts zu 
den neuen Lehrgängen und eidgenös-
sischen Prüfungen eine grosse Heraus-
forderung dar. Nebst den Entwick-
lungsarbeiten finden bis Ende 2013 
Prüfungen nach altem und neuem 
Konzept statt. 

Nach den Veränderungen im Zu- 
sammenhang mit dem Projekt Swiss 
SupplyChain kommt gemäss Franco 
Miani nun eine Phase der Festigung. 
Um sich am Markt erfolgreich zu etab-
lieren, müssen Berufsbilder eine gewis-
se Beständigkeit garantieren. Interes-
sierte und HR-Verantwortliche sollen 
sich an festen Werten orientieren kön-
nen. «Wir werden die Position unserer 
sanft überarbeiteten Logistikabschlüs-
se festigen und den neuen eidg. dipl. 
Supply Chain Manager mit Kontinuität 
und Nachdruck positionieren», erklärt 
Franco Miani. «In unseren Kompetenz-
bereichen Logistik, Supply- und De-
mand-Management wollen wir zudem 
unsere Stellung als Marktführer in der 
höheren Berufsbildung weiter festi-
gen.» Potenzial sieht der neue Leiter 
des Bildungsbereichs von GS1 Schweiz 
in der Westschweiz und allenfalls im 
Tessin. Auch der Ausbau der Weiter- 
bildung in Richtung «Demand-Seite» 
wird geprüft. ||

Joachim Heldt

 erkundigt, wie ich mich weiterbilden 
könnte.» Als Erstes reiste sie jedoch 
nach San Diego und machte einen 
zehnwöchigen Sprachaufenthalt.
2001, zwei Jahre nach Abschluss der 
Lehre, begann ihre Karriere in der Ko-
ordination Micasa als Mitarbeiterin im 
Kundendienst Non Food. 2004 wurde 
sie zur Teamleiterin, seit 2007 ist sie 
Abteilungsleiterin, seit 2009 Leiterin 
der Abteilung Koordination Do It/Mi-
casa/Garden. «Ich ertrage es schlecht, 
wenn die Arbeit monoton wird», sagt 
sie, «deshalb habe ich immer auch an 
Projekten mitgearbeitet. So etwa beim 
Umzug in unser neues Gebäude, als 
ein Grossteil des Sortiments von Mica-
sa und Do it + Garden unter einem 
Dach zusammengeführt wurde.» Zu 
den Aufgaben ihres jetzigen Teams 
zählen nebst der Koordination von 
 Warenein- und -ausgang und der da-
mit verbundenen Kommunikation mit 
den Lieferanten und den Empfängern 
in den Migros-Genossenschaften auch 
Saisonplanung, Zuteilungen, Lehr-
lingsausbildung und Inventar.

Wenn Frauen Frauen führen
Ihr Team besteht ausschliesslich aus 
Frauen. Führungsprobleme habe sie 
trotz ihrer jungen Jahre keine, sagt sie. 
«Einerseits habe ich ein Führungssemi-
nar besucht, andererseits lässt sich 
mein Frauenteam auch gut führen. Bei 
Männern kann das schon mal härter 
sein, da wird man als Frau schneller 

hinterfragt, man muss sich immer wie-
der beweisen und auch ab und zu mal 
auf die Hinterbeine stehen». Dass sie 
das kann, glaubt man ihr gerne. Und 
sie bestätigt lachend, dass ihr im Be-
trieb eine gewisse «Stutenbissigkeit» 
nachgesagt werde. Kein Wunder, denn 
anfangs hatte sie als Führungskraft 
keinen leichten Stand: Sie war aus dem 
Team heraus in die neue Position be-
fördert worden. «Heute ist die Reso-
nanz gut, denn ich verfüge über ein 
entsprechendes Fachwissen. Mir ist 
wichtig, dass ich nicht nur mein eige-
nes Gärtchen kenne, sondern auch von 
dem eine Ahnung habe, was rund-
herum geschieht. So kann ich gesamt-
heitlich entscheiden.»
Ihr Fachwissen hat sie sich zu einem 
grossen Teil bei der MVN AG, aber auch 
bei GS1 Schweiz angeeignet: Im ver-
gangenen Frühling hat sie ihre Ausbil-
dung zur Logistikfachfrau abgeschlos-
sen. Während eines Jahres hat sie alle 
zwei Wochen am Freitag und Samstag 
die Schulbank gedrückt. «Die Dozen-
ten haben es verstanden, enge Praxis-
bezüge herzustellen und mit anschau-
lichen Beispielen die Bedeutung der 
Materie zu untermalen.» Ganz beson-
ders beeindruckt hat sie der Kommu-
nikationsfachmann Hans Conrad Hir-
zel im Modul «Kommunikation», der 
die Klasse richtiggehend mitgerissen 
habe. Geschätzt hat sie auch die Ex-
kursionen in einen Produktionsbetrieb 
oder zur Zollverwaltung: «Vieles ver-

stehe ich seither besser.» Profitiert hat 
sie zudem vom Austausch mit den 
 anderen Kursteilnehmenden und von 
der Gruppenarbeit. «Ich hatte vorher 
zum Beispiel keine Ahnung von einem 
Produktionsbetrieb; das hat sich nun 
geändert, weil ich durch einen Teil-
nehmer Einblick in diese Welt erhalten 
habe.»

Das nächste Ziel vor Augen
Für Jasmin Winistörfer ist klar: «Der 
Aufbau der Ausbildung und die Ver-
knüpfung von Theorie und Praxis ha-
ben mich überzeugt. Ich werde des-
halb auch meine nächste Ausbildung 
bei GS1 Schweiz absolvieren.» Im Ge-
gensatz zu damals, vor 15 Jahren, hat 
sie den Entschluss diesmal schnell 
 gefasst: Sie will eidgenössisch diplo-
mierte Supply Chain Managerin wer-
den. «Weil diese Fachrichtung ein brei-
teres Wissen erfordert als jene der 
Logistikleiterin, entspricht sie eher 
meiner Art. Ich möchte einen mög-
lichst breiten Horizont», begründet sie 
ihren Entscheid. Atempause gönnt sie 
sich natürlich keine. Bereits in diesem 
Herbst soll es losgehen. 
Eines ist nach dem Interview mit 
 Jasmin Winistörfer klar: Kein Wunder, 
konnte sie tags zuvor nicht gefunden 
werden – wer mit einem solchen 
 Tempo durchs Leben geht, ist schwie-
rig aufzuspüren. ||

Ursula Homberger

Zur Person
Jasmin Winistörfer ist 32 Jahre alt und im solothurnischen 
Dulliken aufgewachsen. Sie wohnt immer noch im Kanton 
Solothurn, zurzeit jedoch in Oensingen, und sie plant ei-
nen baldigen Umzug «Richtung Zürich». Sie sagt, sie sei 
durch und durch Schweizerin und könne sich innerhalb 
der Landesgrenzen überall zuhause fühlen, wo ihr wohl 
sei. Sie sei nicht in einer bestimmten Gegend verwurzelt. 
Wer aufgrund des Tatendrangs, den sie beruflich an den 
Tag legt, bei ihr auf ein aufregendes Hobby schliesst,  
liegt falsch. In ihrer Freizeit mag sie eher Beschauliches 
wie Biken, Wandern oder Kochen mit ihren Freunden. 
Doch wenn man sich schon etwas zu wundern beginnt, 
kommt es noch: «Ich würde gerne tanzen, Salsa und 
Bachata. So wie früher. Drei, vier Mal pro Woche. Tanzen 
kostet mich nämlich keine Kraft, im Gegenteil, es gibt mir 
Energie.» Leider haben ihr im letzten Jahr der Partner und 
die Zeit dazu gefehlt. Letzteres wird angesichts der ge-
planten Ausbildung wohl auch in der kommenden Zeit so 
bleiben.
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Vor mehr als zehn Jahren wechselte 
Markus Krack aus der Industrie in die 
Lehre. Zuletzt hatte er für die Injecta 
Druckguss AG einen eigenständigen 
Geschäftsbereich «Engineering» auf-
gebaut und geleitet, was im Rahmen 
von Entwicklungsprojekten und Vor-
trägen Kontakte zur Fachhochschule 
mit sich brachte. Zunächst wurde er 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
heutigen FH Nordwestschweiz. Dort  
ist er seither an der Hochschule für 
Technik, am Institut für Produkt- und 
Produktionsengineering, in verschie-
denen Funktionen tätig. 
Er leitet Forschungsprojekte, betreut 
Projekt- und Bachelorarbeiten, wirkt  
in hochschulübergreifenden Gremien 
mit und ist Inhaber verschiedener 
Lehraufträge. Seit 2009 leitet er zu- 
dem den Technologietransfer der 
Fachhochschule und der Aargauischen 
Industrie- und Handelskammer, das 
 sogenannte FITT (Forschungs-, Innova-

Koteletts, Maschinenteile und 
Personenkilometer
Egal, was produziert wird, einige Dinge bleiben stets gleich. Diese bilden das Thema 

der Produktionslogistik, einem der Module der neuen Studiengänge. Dozent  

dafür ist Markus Christoph Krack, ein ausgewiesener Kenner der Materie, in Theorie 

und Praxis gleichermassen.

tions- und Technologietransfer). Für 
GS1 Schweiz ist er als Dozent für Pro-
duktionslogistik sowie Logistik und In-
formatik tätig. 

Für GS1 im Einsatz
Diesbezüglich sei er vom Studienleiter 
eines Masters of Advanced Studies 
 angesprochen worden. «Ich wurde 
schliesslich 2005 von Hans Bossard en-

gagiert und habe dabei festgestellt, 
dass man dort die Dozenten sehr sorg-
fältig auswählt», erzählt Markus Krack. 
Er finde es bis heute sehr anspruchs-
voll, für GS1 Schweiz tätig zu sein.  
Man lege grossen Wert auf ausge-

zeichnete Vorbereitung; Drehbücher 
und Folien sätze würden begutachtet. 
«Aber auch der Unterricht selber wird 
regelmässig überprüft, es gibt klare 
Leitplanken. Ich finde das gut, aber es 
ist insgesamt schon recht aufwendig», 
sagt er.
Er unterrichte allerdings sehr gerne, 
und von den Studenten würden sein 
Engagement, seine Lebhaftigkeit und 

sein Humor geschätzt. Das sei umso 
wichtiger, als seine Materie durchaus 
einige trockene Seiten aufweise, wie er 
scherzhaft anmerkt.

Nach neuem Konzept
In den neuen Studiengängen unter-
richtet Krack das Modul Produktions-
logistik, einerseits am Lehrgang für 
 Logistikfachleute und andererseits an 
demjenigen für Supply Chain Manager. 
«Es ist nicht so, dass ich mein Modul 
komplett neu hätte gestalten müssen 
oder dass neue Inhalte hinzugekom-
men wären. Aber ich habe das neue 
Konzept zum Anlass genommen, mein 
Material einmal von Grund auf neu  
zu arrangieren – und das hat sich 
 gelohnt.»

Das Modul dauert vier Tage. In einem 
ersten, als Praxistag gestalteten Durch-
gang geht es zunächst um die Grund-
lagen. Es folgt ein Tag mit Begrifflich-
keiten: Was genau bedeuten etwa 
«Kapazität», «Auslastung», «Durchlauf-
zeit»? Am dritten Tag stehen Pla- 
nungs- und Steuerungsverfahren auf 
dem Programm. Den Abschluss bildet 
die Erörterung betriebswirtschaftli-
cher Aspekte: Wie kann man Kosten-
treiber beeinflussen? Was bedeutet es, 
dass Ware in Arbeit immer gebunde-
nes Kapital darstellt? 

Theorie und Praxis
Aber lassen sich Produktionsabläufe 
überhaupt auf einer allgemeinen Ebe-
ne abhandeln? Ist nicht jedes Produkt 
einzigartig und erfordert eigene Pro-
zesse? «Es gibt eben viele Aspekte, die 
sich in keiner Weise ändern, ob Sie nun 
Koteletts, Maschinenteile oder Perso-
nenkilometer produzieren. Sie haben 
immer eine interne Planung, die in je-
dem Prozess praktisch gleich aussieht: 
Wann muss wie viel von was wo sein? 
Welches Rohmaterial braucht es? Wel-
che Hilfsmittel? Wie läuft der Informa-
tionsfluss? Wie lange dauert ein be-
stimmter Ablauf? Wie gelangt Ware 
von A nach B? Viele dieser Aspekte las-
sen sich in Schemata ausdrücken, und 
für die meisten gibt es mathematische 
Formeln, die sehr nützlich sind.»
Genau mit diesen hätten allerdings 
viel Studierende ihre liebe Mühe. 
 Anders als an der Fachhochschule, wo 
der Bildungshintergrund fundierter  
sei und wo die Studierenden allfällige 
Lücken selbstständig aufarbeiteten,  
sei es bei den Logistik-Studiengängen 
so, dass man mathematische Grund-
lagen sehr behutsam einführen müsse, 
damit nicht Einzelne den Anschluss 
verpassen.

Einführung am lebenden Objekt
Umso wichtiger sei, dass man ent-
scheidenden Stoff konsequent repe-
tiere und vertiefe. Und noch wichtiger 
sei der konkrete Praxisbezug. Dabei  
sei der einführende Praxistag von be-
sonderer Bedeutung. «Oft gibt es in 
 einer Klasse mehrere Vorschläge, man 
ist sogar stolz, ‹seinen› Betrieb vorstel-
len zu können. Meistens gibt es am 
Morgen einen Rundgang, gefolgt von 
einer Betriebspräsentation durch ein 
 Kadermitglied.» Danach werde das Ge-

sehene aufgearbeitet und am Nach- 
mittag mit Unterricht direkt vor Ort 
vertieft. «Auf diese Erfahrungen kann 
ich während der folgenden Modul- 
tage zurückgreifen und so sehr kon-
kret werden lassen, was auf den ersten 
Blick vielleicht allgemein und abstrakt 
erscheint. Jedenfalls machen die Stu-
dierenden jeweils  extrem gut mit und 
sind im Unterricht sehr wissbegierig 
und lebhaft.» ||

Jürg Freudiger
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SSC: Die neuen Studiengänge von GS1 Schweiz
Seit Herbst 2010 führt GS1 Schweiz die erste Staffel der neuen Studiengänge 
«Logistikfachmann/-frau», «Logistikleiter/-in» und «Supply Chain Manager/-in» 
durch. Nachdem das BBT im Jahr 2005 das Projekt SwissSupplyChain (SSC) 
 lanciert hatte, wurden die Prüfungen in enger Zusammenarbeit mit den 
 involvierten Verbänden neu konzipiert. Basierend auf den neuen Prüfungs-
anforderungen wurden auch die Lehrgänge überarbeitet. Sie dauern nun drei 
Semester und sind modular aufgebaut. Die Ausbildung zum/zur Supply Chain 
Manager/-in wurde dabei komplett neu geschaffen. Alle von GS1 Schweiz erst-
mals angebotenen Kurse stossen auf reges Interesse.

Markus C. Krack
Der gebürtige Deutsche lernte ursprünglich technischer 
Modellbauer. Es folgte eine Berufsmatur, danach studier- 
te er Maschinenbau-Fertigungstechnik. Während eines 
Praxissemesters gelangte er 1990 in die Schweiz zur aar-
gauischen Firma Injecta. Dort war er die nächsten zehn 
Jahre in verschiedenen, zunehmend verantwortungs-
reichen Positionen im Bereich der Giessereitechnik tätig. 
Seine wachsenden Beziehungen zur Fachhochschule in 
Windisch bewirkten schliesslich im Jahr 2000 einen 
 Wechsel in den Dozentenberuf.

«Es ist ungemein wichtig, zu 
 repetieren und zu vertiefen.»



GS1 network 3/2011 | Publireportage |  |   6968   |  | Publireportage | GS1 network 3/2011 

Exklusiv für die Schweiz

Category Manager
10-tägiger Lehrgang mit Zertifikat für:

– Handel – Detailhandel
– Industrie – Dienstleistung

– Verbesserung von Kommunikation
und Zusammenarbeit dank einheitlichen,
praxisorientierten Standards

– Fundiertes Methodenwissen, reale Fallstudien,
Projektsimulationen

– Nächster Kursstart:
Montag, 23. Januar 2012 in Zürich

Wir orientieren Sie kostenlos und unverbindlich über diesen interessanten Lehrgang.
Besuchen Sie auch einen unserer Informationsabende. Die aktuellen Daten finden Sie im
Internet unter www.siu.ch.
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Im stationären Ladenumfeld ist der 
Zahlungsvorgang voll integriert und 
zeitlich auf wenige  Sekunden opti-
miert. Nicht so im mobilen Geschäfts-
umfeld (Auslieferdienste, Taxi, Restau-
rants usw.). Da prallten bisher zwei 
Systemarchitekturen aufeinander, wel-
che eine Integration verhinderten, die 
offene Mobile-Computing-Welt und 
das aus Sicherheitsgründen geschlos-
sene bargeldlose Zahlen. 
Mit einer Marktneuheit löst Motorola 
Solutions diesen Interessenkonflikt 
elegant. Ihre erfolgreichen mobilen 
Computer setzen auf das offene Win-
dows Mobile Betriebssystem, welches 
die Grundlage für eine Vielzahl von 
Kundenlösungen bildet.
Die Bedürfnisse der bargeldlosen Zah-
lungsindustrie sehen diametral anders 
aus. Die Card Schemes (MasterCard, 
Visa usw.) richten ihre Systeme auf 
höchste Sicherheit aus – verständlich, 
denn es geht um Geldflüsse. Ein Zah-
lungssystem hat nur Erfolg, wenn die 
Benutzer dem System vertrauen. Die 
hohen Sicherheitsrichtlinien führen 

Beispiel 2: Restaurationsbetriebe
Gut frequentierte Restaurants setzen 
immer häufiger auf mobile Computer 
für die Menübestellungen der Gäste. 
Als Dienst am Kunden bieten viele Res-
taurants bereits das bargeldlose Be-
zahlen am Tisch. Ohne Bargeld geht es 
nicht. Das Service-Personal muss folg-

zwangsläufig zu geschlossenen Syste-
men. Heutige Zahlungsterminals be-
sitzen gekapselte Sicherheitsmodule 
und geschlossene Betriebssysteme. 
Die Einsatzmöglichkeit beschränkt 
sich auf das bargeldlose Zahlen. 
Motorola Solutions ist es gelungen,  
die Sicherheitsbedürfnisse der Card 
Schemes in einem dedizierten, kleinen 
Adapter zu konzentrieren. Dieser Ad-
apter, welcher den neuesten PCI-Stan-
dards entspricht, lässt sich auf die 
 mobilen Computer MC70/75 stecken. 

lich Geldtasche, mobilen Computer 
und Zahlungsterminal mit sich tragen, 
was zu viel ist. Zusatzgänge an die 
 Theke werden in Kauf genommen, um 
das Kreditkartenterminal zu holen. Mit 
der «Chip & PIN»-Lösung braucht es 
zwar weiterhin den Geldbeutel, der 
Rest kann aber auf einem Gerät abge-
wickelt werden. Der gleiche Kellner 
nimmt am ersten Tisch eine Bestellung 
auf, am zweiten druckt er die Rech-
nung und akzeptiert die Zahlung per 
Kreditkarte und am dritten erfasst er 
die Nachspeise als Zusatzbestellung. 
Ein Gang an die Theke ist nur noch für 
das Servieren der Speise notwendig.

Beispiel 3: Detailhandel
Langes Schlangestehen an der Kasse 
verärgert die Kunden. Unglückliche 
Kunden kommen nicht wieder. Mit 
 mobilen Kassen kann man bei Gross-
andrang flexibel zusätzliche Verkaufs-
punkte anbieten. Viele Kassenlösungen 
laufen bereits auf mobilen Computern. 
Mit der Motorola «Chip & PIN»-Lösung 
können die Produkte gescannt und 

der Gesamtbetrag gleich mit der Zah-
lungskarte eingezogen werden – eine 
flexible, kundenorientierte Lösung.

Beispiel 4: Getränke-Auslieferdienst
Der Routenplan ist Grundlage für Ta-
gestouren der Chauffeure. Bereits heu-
te werden die Routenpläne elektro-
nisch auf mobile Computer übertragen. 
Der mobile Computer begleitet und 
unterstützt den Fahrer während seiner 
ganzen Tour durch:
•	Anzeige des nächsten Fahrziels,
•	optimierte Routenführung durch 

Navigation,
•	telefonische Abklärungen,
•	Festhalten der Lieferung mit elektro-

nischer Unterschrift,
•	Erfassen von Rücknahme/Leergut 

mit Barcode, 
•	neu bargeldloses Zahlen der Ware. 
All diese Schritte einer Tagestour kön-
nen mit einem Gerät, dem Motorola 
«Chip & PIN»-Computer, abgewickelt 
werden. ||

Michael Hartmann, Innocard AG

Damit können ab sofort die Kunden-
bedürfnisse nach mobilen und flexib-
len Geschäftsanwendungen mit den 
hohen Sicherheitsanforderungen der 
Kartenindustrie elegant auf einem Ge-
rät kombiniert werden. Innocard hat 
die Zahlungs-Applikation nach dem 
Schweizer Standard ep2 entwickelt 
und zertifiziert. Mit dieser «Chip & 
PIN»-Lösung entstehen spannende 
neue Möglichkeiten. Die folgenden 
vier Beispiele zeigen, wie flexibel und 
mächtig solche Lösungen sind.

Beispiel 1: Paket-Zustelldienste
Diverse Paket-Zustelldienste nutzen 
mobile Computer intensiv zur Paket-
verfolgung. Als Kunde kann ich mich 
über Internet informieren, wo sich die 
Sendung aktuell befindet. Zuschläge 
oder Nachnahmegebühren muss ich 
als Empfänger aber weiterhin bar be-
zahlen. Habe ich das notwendige Geld 
nicht zuhause, kann das Paket nicht 
übergeben werden. Es entsteht ein 
grosser Zusatzaufwand für Zustell-
dienst und Empfänger. Mit der «Chip & 
PIN»-Lösung kann voll integriert bar-
geldlos bezahlt werden. Fehler bei der 
Abzählung des Retourgeldes werden 
vermieden, die Zahlung wird gleich 
auf dem zentralen Server verbucht,  
das Geld ist am Folgetag auf dem 
Bankkonto. 

Chip & PIN
Viele Geschäftsprozesse in Logistik, Gastronomie und Detailhandel beinhalten das 

Bezahlen einer Ware oder Dienstleistung. Motorola Solutions integriert Mobile 

 Computing und Mobile Payment in einem Gerät – eine vielseitige Marktneuheit. 

Motorola Solutions

Das Geschäftsfeld von Motorola So-
lutions umfasst Funkgeräte für die 
 sicherheitskritische Kommunikation, 
mobile Computer, Barcodescanner, 
WLAN- und Breitband-Technologien 
sowie RFID-Systeme. 
www.motorolasolutions.com

Innocard AG

Das Schweizer KMU bietet innovative 
Lösungen (Terminals, Kundenkarten-
lösungen, ePayment) im bargeld-
losen Zahlungsverkehr an. 
Innocard AG, Weststrasse 40, CH-9500 
Wil SG, www.innocard.ch
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Wenn im internationalen 
 Strassentransport gestohlen 
wird …
… dann kommt im Falle eines Rechtsstreites regelmässig die CMR zur  

Anwendung. CMR steht für «Convention relative au contrat de transport  

international de marchandises par route» und vereinheitlicht die  

Regeln über die Güterschadenshaftung im internationalen Strassen- 

transport für Europa.

Die praktische Anwendung des Über-
einkommens wirft jedoch auch Pro-
bleme auf. Dies insbesondere, da die 
Herstellung und Erhaltung einer mög-
lichst einheitlichen Auslegung in den 
Vertragsstaaten des ständigen Aus-
tausches von Rechtsprechung und Li-
teratur sowie deren Berücksichtigung 
bedarf und weil die CMR nur einzelne 
Aspekte des Strassentransportrechts 
regelt. Zusätzlich muss ergänzend auf 
innerstaatliches Recht zurückgegriffen 
werden. Einige aktuelle Fälle aus der 
Praxis sollen diese Problematik ver-
deutlichen.

Diebstahl
Bei einem Transportauftrag wurden 
Autoradios von Deutschland nach 
Frankreich befördert. Im Frachtbrief 
hatte der Absender den allgemeinen 
Hinweis «Achtung: Diebstahlgefährde-
te Ware! Wagen wird verplombt!» an-
gebracht. Während der Fahrer auf ei-
nem unbewachten Parkplatz in Belgien 
eine Ruhepause einlegte, wurde die 
 Plane durch Diebe aufgeschnitten und 
356 Autoradios im Gesamtwert von 
22 858,76 Euro wurden entwendet. Das 
Landgericht (LG) Krefeld sowie nach-
folgend das Oberlandesgericht (OLG) 
Düsseldorf verurteilten das Transport-
unternehmen zur vollständigen Zah-
lung. Das OLG führte in der Haupt-
sache aus, dass mit dem Warnhinweis 
der Beklagten eindeutig zu verstehen 
gegeben wurde, dass der Transport 
aus ihrer Sicht wegen der Art des Gu-

Entstanden ist die CMR nach dem 
Zweiten Weltkrieg, zu einer Zeit also,  
in der die grenzüberschreitende Gü-
terbeförderung noch von zahlreichen 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften ge-
prägt war. Während der Jahrzehnte 
nach dem Inkrafttreten 1961 hat sich 
das Übereinkommen bewährt. Die 
 Vereinbarung beschränkt sich auf die 
Grundsätze der Frachtführerhaftung 
für Verspätungs- und Güterschäden. 
Bei Themen, für welche die CMR keine 
Regelungen vorsieht, kommt ergän-
zend nationales Recht zur Anwendung. 
Wo die CMR jedoch Regelungen ent-
hält, sind diese zwingend und un-
abdingbar. Damit werden im grenz-
überschreitenden Warenverkehr die 
Regelungen des nationalen Fracht-
vertragsrechts durch die CMR-Bestim-
mungen ersetzt.
Die CMR gilt gemäss ihrem Art. 1 für je-
den Vertrag über die entgeltliche Be-
förderung von Gütern auf der Strasse 
mittels Fahrzeugen, wenn der Ort der 
Übernahme des Gutes und der für die 
Ablieferung vorgesehene Ort, wie sie 
im Vertrag angegeben sind, in zwei 
verschiedenen Staaten liegen, von de-
nen mindestens einer Vertragsstaat ist. 
Die Qualität und der Erfolg der CMR 
haben ihr einen bedeutenden Platz im 
internationalen Transportrecht einge-
bracht. Sie wird von Vertragsstaaten 
als Modell für die Regelung des inner-
staatlichen Strassentransports heran-
gezogen und auch international als 
Vorbild verwendet.

tes mit besonderen Risiken verbunden 
sei und deshalb entsprechende Sicher-
heitsmassnahmen getroffen werden 
müssten. Das nächtliche Abstellen  
des Lkw auf einem unbewachten Au-
tobahnrastplatz in Belgien habe den 
gebotenen Sicherheitserfordernissen 
nicht genügt, womit ein qualifiziertes 
Verschulden i.S.v. Art. 29 Abs. 1 CMR 
gerechtfertigt sei und  somit die Haf-
tungsausschlussgründe gemäss Art. 17 
CMR nicht anwendbar seien.
Der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) 
hat anlässlich der eingereichten Revi-
sion das Urteil der Vorinstanz im Urteil 
vom 1.7.2010 (I ZR 176/08) umgestos-
sen. Er führte aus, dass die Vorinstanz 
zwar zutreffend festgestellt habe, dass 
das Transportunternehmen als Beklag-
te, welche zu festen Kosten mit einem 
grenzüberschreitenden Strassengüter-
transport beauftragt war, als Fracht-
führerin der Haftung nach CMR unter-
liegt. Deswegen habe sie für den 
Verlust von Transportgut während ih-
rer Obhutszeit gemäss Art. 17 Abs. 1 
i.V.m. Art. 3 CMR grundsätzlich Scha-
denersatz zu leisten. Vollen Schadener-
satz habe die Beklagte aber nur dann 
zu bezahlen, wenn die Voraussetzun-
gen von Art. 29 Abs. 1 CMR erfüllt sei-
en. Gemäss diesem Artikel kann sich 
der Frachtführer nicht auf Haftungs-
beschränkungen berufen, wenn er den 
Schaden vorsätzlich oder durch ein 
dem Vorsatz gleichstehendes Ver-
schulden verursacht hat. Für ein sol-
ches Verschulden ist ein leichtfertiges 

Verhalten erforderlich, zu welchem das 
Bewusstsein hinzukommen muss, dass 
ein Schaden wahrscheinlich eintreten 
werde. Das Tatbestandsmerkmal der 
Leichtfertigkeit erfordert dabei einen 
besonders schweren Pflichtverstoss, 
bei welchem sich der Frachtführer in 
krasser Weise über die Sicherheitsinte-
ressen des Vertragspartners hinweg-
setzt. 
An eben diese Leichtfertigkeit hat  
die Vorinstanz nach Meinung des BGH 
jedoch zu geringe Anforderungen 
 gestellt. Nach den getroffenen Fest-
stellungen könne keine besonders 
schwere Pflichtverletzung der Beklag-
ten bei der Organisation des von ihr 
durchgeführten Transports angenom-
men werden. Der BGH führt aus, dass 
die Anforderungen, welche an die zu 
treffenden Sicherheitsmassnahmen zu 
stellen sind, umso höher sind, je grös-
ser die mit der Güterbeförderung ver-

bundenen Risiken sind. Von erhebli-
cher Bedeutung sei in diesem Zusam-
menhang, ob das transportierte Gut 
leicht verwertbar und damit beson-
ders diebstahlgefährdet ist, ob dem 
Frachtführer die besondere Gefahren-
lage bekannt sein musste, welchen 
Wert das Gut hat und welche konkre-
ten Möglichkeiten einer gesicherten 
Fahrtunterbrechung bestehen, um die 
vorgeschriebenen Ruhezeiten den-
noch einzuhalten. 
Nach Meinung des BGH kann es der 
Beklagten nicht als schwerwiegendes 
Organisationsverschulden angelastet 
werden, nicht dafür gesorgt zu haben, 
dass der Transport anstelle eines Pla-
nen-Lkw mit einem Koffer-Lkw durch-
geführt wurde. Ohne entsprechenden 
Auftrag hätte für die Beklagte keine 
generelle Verpflichtung bestanden, 
eine derartige Sicherheitsmassnahme 
zu ergreifen. Zudem bestand nur auf-

grund des Warnhinweises auch nicht 
die Pflicht der Beklagten, einen zwei-
ten Fahrer beizuziehen oder die Wei-
sung zu erteilen, den Transport ohne 
Unterbrechung auf einem unbewach-
ten Parkplatz vom Absender bis zum 
Empfänger des Gutes durchzuführen.
Unstreitigerweise hatte die Beklagte 
keine positive Kenntnis der objektiv 
gegebenen Gefahrenlage, denn nur 
aus dem allgemeinen Warnhinweis 
konnte die Beklagte weder die Art des 
zu transportierenden Gutes noch des-
sen Wert entnehmen. Es wäre somit 
Sache der Auftraggeberin gewesen, 
der Beklagten durch klare Angaben im 
Frachtauftrag die objektiv gegebene 
besondere Gefahrenlage bei der 
Durchführung des Transports zu ver-
deutlichen. 
Das Gerichtsurteil stammt aus 
Deutschland, da die Zahl der höchst-
instanzlichen Urteile zur CMR in der 
Schweiz sehr gering ist. Zum einen, 
weil die Zahl der gerichtlichen Ver-
fahren zur CMR in Deutschland allein 
aufgrund der Grösse des Marktes und 
damit der grenzüberschreitenden Wa-
renverkehre wesentlich höher ist, zum 
andern, weil die CMR-Konvention 
wahlweise für den Verlader und Kun-
den des Frachtführers verschiedene 
Gerichtsstände vorsieht, wie den Emp-
fangsort, was insbesondere beim 
Transport von schweizerischen Pro-
dukten nach Deutschland vom deut-
schen Käufer bevorzugt wird.

A propos Diebstahl
Ein Hund kam in eine Metzgerei und 
stahl einen Braten. Glücklicherweise 
erkannte der Metzger den Hund als 
den eines Nachbarn, eines Anwalts. 
Der Metzger rief den Anwalt an und 
sagte: «Wenn dein Hund einen Braten 
aus meiner Metzgerei stiehlt, bist du 
dann für die Kosten verantwortlich?» 
Der Anwalt erwiderte: «Natürlich. Wie 
viel kostet das Fleisch?» – «30 Fran-
ken.» Ein paar Tage später erhielt der 
Metzger einen Scheck über 30 Fran- 
ken mit der Post. Angeheftet war  
eine Rechnung mit folgendem Text: 
«Rechtsauskunft: 350 Franken.» Des-
halb denken Sie daran: Prävention ist 
meist wesentlich günstiger als Scha-
densbereinigung im Nachgang. ||

Robert Vogel, lic. jur. Rechtsanwalt
LL.M. Internationales Wirtschaftsrecht
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GS1 Standards im 
 Gesundheitswesen
Das ICT-Unternehmen MediData in Root Längenbold LU vernetzt die Akteure  

im Schweizer Gesundheitswesen – und strebt einen barrierefreien Datenaustausch 

an. Wie der konsequente Einsatz des GS1 Systems die heutigen Hürden beim 

 administrativen Datenaustausch zwischen Leistungserbringern und Versicherern 

weitestgehend beseitigen kann. 

Bloch, Leiter Produktmanagement bei 
MediData: «Eine der grossen Heraus-
forderungen war die Gewährleistung 
einer reibungslosen Übermittlung der 
Nachrichten zwischen den drei Netz-
betreibern und somit die  Einhaltung 
gemeinsamer Standards.» Es ging also 
vor allem um eine ein deutige Adres-
sierung der Teilnehmer am System. In 
einem ersten Schritt wurde allen Part-
nern eine Medinet-Nummer zugeteilt. 
Die Identifikation bei den Netzbetrei-
bern erfolgte über diese proprietäre 
Nummer. 1995 wechselte MediData 
auf die damalige EAN-Nummer (heute 
GLN). Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Die Vergabe der Nummer erfolgt durch 
eine öf fentlich anerkannte Institution, 
die Nummern sind frei zugänglich,  
die Identifikation ist unverwechselbar, 
und schliesslich ist die Nummer bran-
chen-, handels- und länderübergrei-
fend gültig. Rolf Schmidiger, Strategie- 
und Innovationsmanager bei der Suva 
und Vorsitzender des Fachorgans Fo-
rum Datenaustausch, zur GLN: «Die 
GLN als Identifikation für Personen 
und Organisationen leistet seit fast 
zwanzig Jahren  einen wesentlichen 
Beitrag zur erfolgreichen Kommunika-
tion im schweizerischen Gesundheits-
wesen.» 

MediData betreibt heute die wichtigs-
te und umfassendste Datenaustausch-
plattform «MediPort» im Schweizer 
Gesundheitswesen. Dabei nimmt die 
GLN-Nummer (Global Location Num-
ber, frühere EAN-Nummer) als Adres-
sierungselement eine wichtige Rolle 
ein. Mittels eindeutiger GLN werden 
der Sender, der Intermediär und der 
Empfänger einer Nachricht identifi-
ziert. Die Stiftung Refdata ist im Auf-
trag aller bedeutenden Fachverbände 
aus dem schweizerischen Gesund-
heitswesen für die GS1 Referenzie-
rung von Produkten, Dienstleistun-
gen, Personen und Institutionen des 
schweizerischen Gesundheitsmarkts 
zuständig. 

Eindeutige Adressierung der 
 Teilnehmer
Wie kam es eigentlich dazu, dass die 
GLN verwendet wurde? Zu Beginn der 
1990er-Jahre riefen verschiedene Ver-
sicherer im Gesundheitswesen das 
Projekt Medinet ins Leben. Hauptziel 
war die Förderung des elektronischen 
Datenaustauschs im administrativen 
Bereich zwischen den Leistungserbrin-
gern und den Versicherern. Der Daten-
austausch erfolgte über die  Netze von 
IBM, Swisscom und Telekurs. Peter 

Bei  MediData ermöglichen Standards 
also die reibungslose Kommunikation 
von A nach B. Aber wo liegen die Her-
ausforderungen?

Drei verschiedene Identifikations-
nummern
Auch innerhalb der ausgetauschten 
Nachrichten gibt es eine Vielzahl von 
Personen und Institutionen, die identi-
fiziert werden müssen. Allein in einer 
Leistungsabrechnung an einen Versi-
cherer sind bis zu acht Adressen von 
Beteiligten (Patient, Leistungserbrin-
ger, Versicherer, Zuweiser usw.) ent-
halten. Die Identifikation erfolgt über 
verschiedene Nummern systeme. Der 
Leistungserbringer und der Rech-
nungssteller – die beiden sind nicht in 
jedem Fall identisch – werden sowohl 
über die GLN wie auch über die ZSR-
Nummer von santésuisse identifiziert. 
Das ZSR (Zahlstellenregister) ist das 
Verzeichnis der Leistungserbringer der 
Schweizer Krankenversicherer. Dies 
 geschieht, weil nicht alle Versicherer  
(zum Beispiel die Unfallversicherer) 
Zugriff auf die ZSR-Nummer haben. 
Leistungsabrechnungen an die Invali-
denversicherung (IV) müssen zudem 
noch die NIF enthalten. Dies ist eine  
IV-spezifische Identifika tionsnummer 

des Leistungserbringers, wobei NIF für 
«numéro d’identification fournisseur» 
steht. Für einen Leistungserbringer be-
deutet dies somit, dass er mindestens 
drei eigene Identifikationsnummern 
kennen muss. Peter Bloch: «Leider 
konnte man sich bei der Standardisie-
rung der Nachrichten nicht darauf ei-
nigen, die GLN als eindeutiges Identifi-
kationsmerkmal zu verwenden. Dies, 
obwohl alle Leistungserbringer mit ei-
ner GLN ausgezeichnet sind oder ohne 
grossen Aufwand ausgezeichnet wer-
den können.» So ist es auch heute üb-
lich, dass unterschiedliche Nummern 
bei der Identifikation zur Anwendung 
kommen. Aus Sicht von MediData wäre 
die Verwendung einer einzigen Identi-
fikationsnummer von Vorteil.

GTIN mit grossem Potenzial
Eine Leistungsabrechnung enthält 
auch die abgerechneten Detailpositio-
nen. Eine solche Position kann eine 
medizinische Leistung aus dem Tar-
med sein. Für die Identifikation der 
Leistungen haben die «Tarmed-Väter» 
ein eigenes Nummerierungssystem 
festgelegt. Weitere verrechnete Leis-
tungen können Medikamente, Mittel 
und Gegenstände sein, wie zum 
 Beispiel Verbandmaterial, Bandagen, 
 Gehhilfen, Hörhilfen oder Infusions-
pumpen. 
In der Spezialitätenliste (SL) veröffent-
licht das Bundesamt für Gesundheit 
alle Medikamente, die von der Grund-
versicherung der Krankenkassen über-
nommen werden. Die Identifikation in 
der Rechnung dieser SL-Präparate er-
folgt in der Regel über den sogenann-
ten Pharmacode. Das System der Phar-
macodes ist bislang aufgrund seiner 
Vollständigkeit in Softwareapplikatio-
nen für Medikation, Logistik und Ab-
rechnung das führende Code-System. 
Der Pharmacode ist ein siebenstelliger 
Zahlencode, der die eindeutige Identi-
fizierung pharmazeutischer Spezialitä-
ten in der Schweiz ermöglicht (siehe 
Grafik). Da der Pharmacode kein offi-
zieller Code ist, sind  heute von Seiten 
der Versicherer Bestrebungen im Gan-
ge, diesen in der Leistungsabrechnung 
durch die GTIN (Global Trade Item 
Number) abzu lösen. Für Rolf Schmidi-

ger bietet die GTIN grosses Potenzial 
bezüglich Effizienzsteigerung: «Weil 
diese GTIN erst in geringem Masse 
zum Einsatz  gelangt, müssen viele 
elektronisch  zugestellte Leistungsab-
rechnungen aufgrund der mangeln-
den Produktidentifikation manuell be-
arbeitet werden.»

Fazit 
Der elektronische Datenaustausch 
klappt nur dann einwandfrei, wenn die 
Daten und Informationen von allen 
Partnern am System in der gleichen 
Art und Weise interpretiert und dem 
gleichen Verwendungszweck zugeord-
net werden können. Die Identifikation 
der Objekte erfolgt mittels Codes und 
Codesystemen. Der konsequente Ein-
satz der GS1 Codesysteme würde die 
heutigen Probleme beim administrati-
ven Datenaustausch zwischen Leis-
tungserbringern und Versicherern wei-
testgehend beseitigen. Zudem würden 
Kosten gesenkt, was allgemein zur 
 Förderung des elektronischen Daten-
austauschs im Gesundheitswesen bei-
trägt. Das ist schliesslich, was Medi- 
Data anstrebt – einen barrierefreien 
Datenaustausch. ||

Robert Meyer

MediData – für eine gesunde 
 Entwicklung im  Schweizer 
 Gesundheitswesen
MediData mit Sitz in Root Längen-
bold LU und aktuell 47 Mitar-
beitenden ist der führende Full- 
Service-Provider für elektronische 
Gesundheitsdienste in der Schweiz. 
MediData bringt mit effizienten IT-
Lösungen Leistungserbringer (Ärz-
te, Apotheken, Spitäler, Labors usw.), 
Kostenträger (Kranken- und Unfall-
versicherer) und Patienten zusam-
men und betreibt als Intermediär 
das grösste elektronische Netzwerk 
im Schweizer Gesundheitswesen. 
MediData wurde 1994 gegründet 
und hat im Jahr 2010 24 Millio- 
nen Dokumente auf elektronischem 
Weg transportiert. Ziel von Medi-
Data ist es, ihre Kunden und das 
Schweizer Gesundheitswesen von 
Administrativkosten zu entlasten. 

Weitere Informationen
MediData AG
D4 Platz 6
CH-6039 Root Längenbold
Tel. +41 (0)41 368 23 23
E-Mail: info@medidata.ch
www.medidata.ch

Beispiel einer GTIN (für Handelseinheiten)  
für «ASPIRIN Tabl. 500 mg Erw. 20 Stk.»

7 6 8 0 0 8 5 3 7 0 1 1 8

Teilnehmernummer  

Refdata

Swissmedic-Nummer SKU-Nummer Prüf-

ziffer

Teilnehmernummer Refdata: Im Schweizer Gesundheitswesen beginnen den 
Heilmitteln zugeteilte GTIN mit der Zeichenfolge «7680».
Swissmedic-Nummer: Swissmedic vergibt jedem von ihr in der Schweiz zu-
gelassenen Heilmittel eine Nummer. Diese ist Bestandteil der GTIN. Somit ist 
aus der GTIN die Zulassung ersichtlich.
SKU-Nummer: VerpackungsID; 011 bedeutet in diesem Beispiel eine Packungs-
grösse von 20 Stück.
Prüfziffer: Die Prüfziffer dient der Absicherung der Daten, das heisst, sie stellt 
sicher, dass die vorausgegangene Ziffernfolge fehlerfrei ist. Die Prüfziffer ergibt 
sich durch eine definierte Rechenoperation, den Prüfziffern-Algorithmus, über 
die vorausgehenden Ziffern. Sie steht an 13. Stelle der Nummer und ist fester 
Bestandteil dieser Nummer.
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Das Gesundheitswesen in der Schweiz 
ist eine Dauerbaustelle. Es ist aber 
ebenso ein grosser und schnell wach-
sender 60-Milliarden-Markt mit gros-
sem Entwicklungspotenzial – und mit 
schnell steigenden Krankenkassenprä-
mien, welche die Schmerzgrenze vieler 
Haushaltbudgets bereits überschritten 
haben. 

GS1 Studie: Sparpotenzial von  
2,6 Milliarden
Das müsste nicht sein, wenn man das 
Sparpotenzial ausnützen würde, das es 
laut einer GS1 Studie gibt. Nicolas Flo-
rin, CEO von GS1, wies bereits in seiner 
Eröffnungsrede zum 4. GS1 Forum Effi-
zienz im Gesundheitswesen auf diese 
Studie hin. Danach beträgt das Spar-
potenzial im Schweizer Gesundheits-
wesen 2,6 Milliarden Franken. Im Zen-
trum der Tagung standen denn auch 
diese Zahl und die daraus abgeleitete 
Frage: Wie können die Prozesse im 
 Gesundheitswesen optimiert und wie 
die Akteure im Gesundheitswesen im 
Hinblick auf das Sparpotenzial besser 
eingebunden werden?

GS1 ortet grosses Sparpotenzial 
im Gesundheitswesen
Das diesjährige, vierte «Forum Effizienz im Gesundheitswesen», das am 20. Juni 2011 

in Luzern durchgeführt wurde, stand unter dem Motto «Healthcare under 

 Construction. Baustelle Gesundheitswesen – Standortbestimmung und Aufbruch».

Schwierige Rahmenbedingungen
Das schweizerische Gesundheitswesen 
basiert auf dem Prinzip des «regulier-
ten Wettbewerbs», einer Mischform 
zwischen Plan- und Marktwirtschaft. 
Das heisst: Einerseits beschränkt sich 
der Staat auf das Planen und Regulie-
ren, wozu primär die Umsetzung des 
Grundleistungskataloges im Rahmen 
des Grundversicherungsobligatoriums 
gehört. Andererseits konkurrenzieren 
sich heute Versicherer auf dem freien 
Markt im Bereich der Zusatzversiche-
rungen und der alternativen Versiche-
rungsmodelle.
Diese Mischform erschwere eine opti-
male Effizienz, erläuterte Karl Ehren-
baum, ein exzellenter Kenner des 
Schweizer Gesundheitswesens und 
Berater, in seinem Referat am Forum. Er 
präsentierte eindrückliche Zahlen zum 
Ungleichgewicht im Gesundheitswe-
sen, so zum Beispiel, dass die privaten 
Haushalte 65,8 Prozent der gesamten 
Gesundheitskosten tragen.
Es folgte Margrit Kessler, Präsidentin 
der Stiftung SPO Patientenschutz. Sie 
nahm aus Patientensicht zu den Spar-

vorschlägen Stellung und forderte, 
dass diese nicht zu einer Beeinträchti-
gung der Patientensicherheit führen 
dürfen.

DRG: Kostentreiber oder -senker?
Anfang 2012 wird im Spitalbereich mit 
den Fallpauschalen (DRG) ein neues 
Abrechnungssystem eingeführt, das – 
zumindest in einer Anfangsphase – zu 
Mehrkosten führen wird. Für Dr. med. 
Simon Hölzer, Geschäftsführer DRG, 
überwiegen aber die Vorteile. «Unsere 
Spitäler haben weltweit einen hohen 
Standard und eine sehr gute Pflege. 
Das gilt es zu erhalten.» Die DRG-Ein-
führung werde zwar kurzfristig zu ei-
nem Kostenschub, langfristig aber zu 
einer Stabilisierung der Kosten führen, 
weil der zunehmende Wettbewerb die 
Preise drücken werde, und zwar ohne 
Abstriche am Angebot: «Der Patient 
wird mehr Leistungen erhalten als zu-
vor», resümierte er.
Dr. Christoph Bangerter (CEO KPT) 
brachte die Sicht der Versicherer auf 
das Gesundheitswesen ein. Er geht da-
von aus, dass die Gesamtmenge an 

medizinischen Dienstleistungen wei-
ter zunehmen werde.
Weitere hochkarätige Rednerinnen 
und Redner bestätigten im Wesentli-
chen die Thesen ihrer Vorredner: Das 
Gesundheitssystem habe zwar bei uns 
eine hohe Qualität, sei aber zu kompli-
ziert, zu  föderalistisch und zu teuer. 
Das un bestrittene Sparpotenzial müs-
se besser ausgenützt werden.

Grenzen der Effizienz
Thierry Carrel, Klinikdirektor an der 
Herzchirurgie am Inselspital Bern, ei-
ner der führenden Kardiologen welt-
weit, setzte an der Tagung insofern 
 einen gewissen Kontrapunkt, als er  
auf die Grenzen der Effizienz hinwies: 
«Jeder Patient ist ein Unikat und kann 
nur begrenzt in eine Supply Chain in-
tegriert werden.» Er plädierte sogar 
«für eine gewisse Ineffizienz, damit  
der Mensch im Zentrum der Medizin 
bleibt und nicht ein System». Gleich-
wohl sieht auch er Sparpotenziale, 
zum Beispiel durch Optimierung der 
Abläufe und Prozesse. Gleichzeitig gab 
er aber zu bedenken: «Medizinischer 

Fortschritt sollte nicht aus Kosten-
gründen aufgehalten werden. Leis-
tungseinschränkungen sind für mich 
als Mediziner nicht akzeptabel!» 

Fazit 
Der gemeinsame Nenner aller Referen-
tinnen und Referenten war: Im Schwei-
zer Gesundheitswesen ist ein grosses 
Sparpotenzial vorhanden, vor allem 

durch die Optimierung der Prozesse. 
Das setzt voraus, dass sich alle Akteure 
zusammensetzen und an der Optimie-
rung arbeiten. GS1 plant deshalb eine 
Weiterentwicklung der vorgelegten 
Studie. Ein breit abgestützter «Rat der 
Weisen» soll helfen, die Studie aufzu-
bauen und Resultate zu beurteilen. ||

Bernhard Stricker

Fördertechnik AG

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

Explosionsgeschützt
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ePatients
Eine neue Patientengeneration fordert mehr Kommunikation, Partizipation und 

Transparenz. GS1 network im Gespräch mit Prof. Dr. Andréa Belliger über ePatients, 

Web 2.0 und Patientenkommunikation.

GS1 network: Frau Belliger, was 
 genau sind «ePatients»? 
Andréa Belliger: Bei den ePatients han-
delt es sich um eine neue, vernetzte 
Patientengeneration, die sich selber 
diesen Namen gegeben hat. ePatients 
kommunizieren und informieren sich 
auf vielfältige Weise. Sie lesen und 
 schreiben in Blogs, vernetzen sich, 
kommunizieren mit anderen Patienten 
und Ärzten in Portalen und virtuellen 
Sprechstunden, tauschen Gesund-
heitsdaten aus und beeinflussen damit 
Diagnose, Arztwahl, Medikation und 
Therapie. Diese ePatients sind zu einer 
neuen Einflussgrösse auf dem Gesund-
heitsmarkt geworden und fordern 
vom Gesundheitswesen Kommunika-
tion, Partizipation und Transparenz.  
Ihr Credo lautet: «Let Patients help». 
Dabei steht das kleine «e» vor Patients 
nicht so sehr als Abkürzung für «elek-
tronisch», sondern als Bezeichnung für 
«empowered» – aktiv, befähigt, kom-
petent. ePatients sind nicht nur in der 
Altersklasse der 15- bis 30-Jährigen, 
also unter jenen Personen, die mit  
dem Internet aufgewachsen sind, zu 
finden. Zunehmend gesellen sich die 
«Silver Surfers» dazu, Menschen ab 55.

Wie und warum ist diese Bewegung 
entstanden? 
Die Bewegung der ePatients hat ihre 
geistige Heimat in der globalen Verän-
derung unseres Kommunikationsver-
haltens, die unter der Bezeichnung 
«Web 2.0» seit etwa 2005 bekannt ist 
und mit den Veränderungen des Inter-
nets zusammenhängt. Die Nutzung 
des Internets hat sich in den letzten 
fünf Jahren tatsächlich stark verändert. 
Das Web hat sich von einem Medium 
der unidirektionalen Informationsver-
teilung hin zu einer multidirektionalen 
Kommunikationsplattform entwickelt. 
Web-2.0-Anwendungen zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie Menschen mitei-
nander verbinden und ihnen die Mög-
lichkeit geben, selber digitale Inhalte 
zu erstellen und auszutauschen. Wich-
tige Tendenzen des Web 2.0 sind: die 
Bedeutung sozialer Netzwerke, die 
Entstehung vernetzter Organisationen, 
das Auslösen grosser sozialer Verände-
rungen durch kleine Ursachen, die 
Weisheit der Vielen, die Transformation 
der Beziehung zwischen Produzent 
und Konsument und die Einbindung 
von Konsumenten in Unternehmen 
und Organisationen. Alle diese Ten-

denzen haben Auswirkungen auf das 
Gesundheitssystem. 

Inwiefern? Und in welchem Ausmass?
Das Web 2.0 ist zum Inbegriff eines  
tief greifenden Wandels des Kommuni-
kationsverhaltens in fast allen gesell-
schaftlichen Bereichen geworden. Im 
Zentrum des Web 2.0 steht nicht so 
sehr eine technologische Innovation, 
sondern vielmehr ein verändertes 
Kommunikationsverhalten unter Nut-
zerinnen und Nutzern des Internets. Es 
unterstützt und fördert neue soziale 
Praktiken, die Bildung von wirtschaft-
lich und politisch wirksamen Öffent-
lichkeiten und neue Formen von Zu-
sammenarbeit und Identitätsbildung. 
Web-2.0-Medien sind nicht wie Zei-
tungen und Fernsehsendungen etwas 
«ausserhalb» des Menschen, vielmehr 
ist im Kontext des Web 2.0 der Mensch 
selbst das Medium. Aus diesem Grund 
werden Begriffe wie «Social Software» 
und «Social Media» als Synonyme für 
das Web 2.0 benutzt. Damit wird der 
interaktive, kollaborative und öffent-
lichkeitsbildende Charakter dieser 
Weiterentwicklung des Internets be-
tont.Andréa Belliger ist Co-Leiterin des Instituts für Kommunikation & Führung. Sie leitet die Studiengänge eHealth, eLearning und eGovernment.
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tientsLikeMe.com, DailyStrength.org, 
CureTogether), weisen enorme Wachs-
tumszahlen auf. Einige Institutionen 
im Gesundheitswesen haben diese 
Tendenz erkannt und kommunizieren 
via Social Media mit den Patienten und 
deren Angehörigen. Die ame rikanische 
Mayo Clinic tut dies sehr erfolgreich 
via Blog, Podcast, Diskus sionsforen, 
 Videokanal auf iTunes und YouTube, 
Facebook und Twitter (siehe z. B. pod-
casts.mayoclinic.org, newsblog.mayo- 
clinic.org, sharing.mayoclinic.org). 

Was bedeutet der praktisch unein
geschränkte Zugang zu Informa
tionen im Internet für das Verhältnis 
des Patienten zum Arzt?
Die Zugänglichkeit von qualitativ 
hochwertiger Information verändert 
die Rollen im Gesundheitswesen. Das 
Wissen liegt nicht mehr einseitig bei 
den Healthcare Professionals. Das ver-

ändert das Verhältnis und macht die 
Grenzen zwischen Experten und Laien 
durchlässig. Patientinnen und Patien-
ten sehen sich zunehmend weniger  
als passive Empfänger von Gesund-
heitsdienstleistungen, sondern als ak-
tive und selbstbestimmte Kommunika-
tionspartner. Diese Art der Partizipation 
geht weit über das persönliche Ge-
sundheitsmanagement hinaus. 

Sind ePatients ohne Internet 
 überhaupt denkbar?
Nein, ePatients sind ohne Internet  
und soziale Netzwerke nicht denk- 
bar. Vielmehr verkörpern die ePatients 
selber die zentralen Inhalte dieses 
neuen 2.0-Paradigmas: die Forderung 
nach Kommunikation, Partizipation 
und Transparenz bei der Erstellung 
und Nutzung von Informations- und 
Kommunikationsressourcen aller Art. 
Es sind gerade diese neuen Möglich-

keiten der Vernetzung, der Kommuni-
kation und des kooperativen Han-
delns, welche die «sozialen Medien» 
mit sich bringen, die Patientinnen und 
Patienten, aber auch ihr Umfeld zum 
sozialen Handeln in einem bis anhin 
nie dagewesenen Ausmass ermächti-
gen und befähigen. 

Welche Zukunft hat die ePatients 
Bewegung?
Was wir im Moment mit der ePatients-
Bewegung erleben, lässt sich mit ei-
nem typischen Web-2.0-Phänomen er-
klären, dem «Tipping Point», jenem 
entscheidenden Punkt, an dem eine 
Information sich wie eine soziale Epi-
demie so weit ausbreitet, dass sie 
 gesellschaftlich die kritische Masse 
 erreicht. Um eine solche «virale Infor-
mationsepidemie» auszulösen, sind 
drei Personentypen nötig: Es braucht 
Personen, die in Bezug auf eine be-
stimmte Information als Sachverstän-
dige und damit als vertrauenswürdig 
gelten. Es braucht zudem Personen, 
die als Vermittler fungieren und die 
 Information an viele andere weiter-
geben. Schliesslich braucht es Perso-
nen, die als charismatische Führungs-
persönlichkeiten andere von der 
Bedeutung der Information überzeu-
gen können. 
Was klein beginnt, erreicht – vorausge-
setzt, die Umstände erlauben es – den 
«Tipping Point», die «kritische Masse». 
Dies ist gegenwärtig für die ePatients-
Bewegung der Fall. 2011 scheint so 
 etwas wie «The Year of the ePatient 
Movement» zu sein.

An der GS1 Tagung «Healthcare 
 under Construction» in Luzern 
 sprachen Sie davon, dass sich die 
Patientenlogistik zur Patienten
kommunikation entwickeln müsse. 
Was meinen Sie damit? 
An dieser Tagung stand das Thema 
Prozess- und Supply Chain Manage-
ment im Zentrum. Ich wurde einge-
laden, die Sicht der Kunden und Pa-
tienten einzubringen. Patienten haben 
die Erwartung, dass das Supply Chain 
Management im Gesundheitswesen 
wie in andern Bereichen, etwa dem 
Detailhandel, schlicht und einfach 
funktioniert. Sie fordern, dass aber 
auch die «Kommunikationslogistik» 
funktioniert, dass es beispielsweise in 
einem Spital auch Überlegungen und 

definierte Prozesse dazu gibt, wie mit 
Patienten und deren sozialem Umfeld 
und Netzwerk transparent, gleichbe-
rechtigt, bereichs- und akteursüber-
greifend kommuniziert wird. Dies 

 bedeutet, dass gleichwertig zum Pro-
zess- und Supply Chain Management, 
das die effiziente Handhabung von 
Waren in einem System zum Ziel hat, 
die Patientenkommunikation im Sinne 
einer «Kommunikationslogistik» im-
plementiert werden muss. 

Sie sagten ferner, dass Patienten 
nicht Waren in einem System, 
 sondern Akteure in einem Netzwerk 
seien. Was bedeutet diese Aussage 
für einen prozessorientierten Fokus 
auf die Supply Chain: Werden 
 Menschen wichtiger als Prozesse?
Prozess- und Supply Chain Manage-
ment basieren auf der Grundannahme, 
dass wir es mit geschlossenen Syste-
men bzw. Lieferketten zu tun haben. 
Das System wählt auf möglichst effi-
ziente Art und Weise die nötigen Ele-
mente dieser Lieferkette und setzt sie 
zueinander in eine derartige Bezie-
hung, dass der Zweck dieses Systems – 
zum Beispiel das richtige Medikament 

beim richtigen Patienten zur richtigen 
Zeit – gewährleistet ist. Das mag für 
Waren wie Spitalbetten und Medi-
kamente funktionieren. Am Begriff 
«Patientenlogistik» störe ich mich aber, 

er scheint mir zudem nicht zutreffend 
zu sein. Ich würde an seine Stelle, wie 
vorher gesagt, lieber den Begriff «Pa-
tientenkommunikation» setzen. Kom-
munikation deutet auf ein grundsätz-
lich anderes Verständnis hin. Wir haben 
es mit gleichberechtigten Kommuni-
kationspartnern zu tun, mit Akteuren 
in einem Netzwerk, das nicht an den 
Pforten des Spitals endet. Akteure ha-
ben eigene Interessen, beeinflussen 
sich gegenseitig und verbinden sich 
mit andern Akteuren, sodass die Gren-
zen des Netzwerks nie klar zu bestim-
men sind. Dabei bleibt der Akteurs-
begriff nicht auf Menschen beschränkt, 
gerade in einem Spital sind nicht-
menschliche, zum Beispiel technische 
Akteure von grosser Bedeutung. In 
 diesem Sinne habe ich davon gespro-
chen, dass Patientinnen und Patienten 
nicht Waren in einem System, sondern 
Akteure in einem Netzwerk sind. ||

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

Was unterscheidet ePatients  
von  «alten», klassischen Patienten 
«ohne e»?
ePatients unterscheiden sich in ihrer 
Haltung, ihrer Kommunikation, ihrem 
Rollenverständnis und den Forde-
rungen ans Gesundheitssystem von 
 «klassischen» Patientinnen und Pati-
enten. Sie sind zum Beispiel nicht nur 
digital informiert, sondern digital ver-
netzt. Dass Gesundheitsinformationen 
via Internet erschlossen sind, ist keine 
neue Sache. Rund 80 Prozent der Nut-
zerinnen und Nutzer geben an, im 
 Internet nach Gesundheitsinformatio-
nen zu suchen. Auch die Angebote  
zur primären Prävention kommen 
ohne Internet nicht mehr aus (z. B. Ko-
operation von Nike und Apple iPod; 
eBalance.ch; Coop Online-Coach).
Online Health Communities, auf denen 
sich Patienten organisieren, austau-
schen und moralisch unter stützen (Pa-

Prof. Dr. Andréa Belliger
ist Co-Leiterin des Instituts für Kommunikation & Führung, leitet die Studien-
gänge eHealth, eLearning, eGovernment und ist Mitglied der Schulleitung der 
PHZ Luzern. Sie publizierte Bücher und diverse Artikel zu den Themen Wissens-
management, Social Media und Netzwerkgesellschaft. Als Referentin und 
 Beraterin ist sie in Wirtschaftsunternehmen, Verwaltungen und öffentlichen 
 Organisationen tätig. Dr. Andréa Belliger (geb. 1970) studierte Theologie, Philo-
sophie und Geschichte in Luzern, Strassburg und Athen.

«Patientinnen und 
 Patienten sind nicht 
 Waren in einem  
System, sondern Akteure 
in einem Netzwerk.»

«ePatients sind zu einer neuen 
Einflussgrösse auf dem Gesund-
heitsmarkt geworden und 
 fordern vom Gesundheitswesen 
Kommunikation, Partizipation 
und Transparenz.»
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«Um unseren Kunden die besten Chips frisch anbieten zu können,  

braucht es vom Feld bis an den Verkaufspunkt optimale Logistikabläufe.  

GS1 unterstützt uns dabei.»

Mathias Adank, CEO Zweifel Pomy-Chips AG

Veranstaltungen
Strategie-Events und Fachforen

September

06.09.2011 Swiss Social Media Forum
Machtverschiebung
Winterthur

14.09.2011 6. GS1 Forum CommID
(parallel zur easyFairs Logistik Schweiz)
Prozesse automatisieren + Effizienz  
erhöhen = GS1 System anwenden
Bern

15.09.2011 3. GS1 Forum Intralogistics
(parallel zur easyFairs Logistik Schweiz)
Innovation als Treiber nachhaltiger 
 Intra logistik-Lösungen
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 
Supply Chain 2022+
Zürich

23.11.2011 16. Swiss Logistics Award
Innovation gewinnt!
BallyLab, Schönenwerd

Vorschau 2012

März

07.03.2012 7. GS1 Forum Logistics & Supply Chain
Baden

Mai

31.05.2012 7. ordentliche Generalversammlung
Zürich

31.05.2012 8. GS1 Business Day
Zürich

September

14.09.2012 4. Swiss Logistics Day
Tag der offenen Tore bei Unternehmen  
in der Schweiz

Barcode Artist 2
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Lebensmittel brauchen Rück-
verfolgbarkeit
Es ist noch gar nicht lange her, da hat 
uns das Schreckgespenst EHEC den 
Atem geraubt. Die Tageszeitungen 
 waren voll mit Vermutungen: Dünger, 
Gurken, Tomaten, dann die Sprossen 
und auch vorkonfektionierte Salate 
 kamen in Verdacht. Eines hat die 
 EHEC-Katastrophe gezeigt: Einzelne 
Unternehmen haben die lückenlose 
Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln 
noch nicht ganz im Griff. Die Anfor-
derungen an die Lebensmittelindust-
rie sind hoch, schliesslich geht es um 
die  Gesundheit der Konsumenten. Die 
EHEC-Folgen: zahlreiche Krankheits- 
und Todesfälle, verunsicherte Konsu-
menten, tonnenweise Vernichtung von 
einwandfreien Lebensmitteln, grosse 
volkswirtschaftliche Schäden.
So trivial ist es mit der Rückverfolg-
barkeit bei Obst und Gemüse gar nicht. 

Tritt bei einem Salatkopf ein Verdacht 
auf Verunreinigung auf, muss man die 
Herkunft bestimmen können. Wo ist 
der Salat gewachsen? Ist es eigene 
Ware oder zugekaufte Ware? Kann der 
Weg bis zur Jungpflanze und zum 
Saatgut zurückverfolgt werden? Wer 
hat wann welche Lieferung erhalten? 
Wer sind die Abnehmer? Handel, 
Grossverteiler, Kantinen, Grossküchen? 
Wie schnell sind ein paar Salatköpfe 
umgepackt. Spätestens auf dem Markt 
oder in den Gemüseregalen der Händ-
ler hört die Rückverfolgbarkeit auf, 
dann nützen alle Massnahmen nichts 
mehr.
Handel und Industrie sind laut EU- 
Verordnung 178-2002 verpflichtet, in-
nerhalb kürzester Zeit betroffene Pro-
dukte aus dem Handel zu nehmen  
und die Rückverfolgbarkeit zum Vor-

gänger und Nachfolger in der Wert-
schöpfungskette sicherzustellen. Und 
ist das Worst-Case-Szenario eingetre-
ten, beginnt das grosse Detektivspiel. 
Heute liefern moderne Informations-
techniken, internetbasierte Sendungs-
auskunftssysteme und standardisierte 
Tools wie barcodegestützte Rückver-
folgbarkeitssysteme und elektronische 
Übermittlung von Lieferinformationen 
einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit 
und Transparenz der Wertschöpfungs-
kette. In diesem Umfeld übernehmen 
die globalen GS1 Standards eine wich-
tige Rolle. ||

Joachim Heldt
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