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Chères lectrices, chers lecteurs,

Ce numéro de GS1 network a pour thème l’industrie du 
 textile et de l’habillement qui, en tant qu’industrie exporta
trice traditionnelle, souffre actuellement de la force du franc 
suisse et de la faiblesse de l’euro.
Le «paquet de mesures 2011», que le Conseil fédéral a déci
dé le 31 août 2011 pour résoudre le problème du taux de 
change et pour lequel il a prévu 870 millions de francs, 
n’aide pas beaucoup. Le deuxième «paquet de mesures 
2012», qui vise à renforcer et soutenir l’industrie exporta
trice, paraît déjà plus efficace. Et l’industrie du textile et de 
l’habillement en fait partie.
Ce secteur représente la qualité et l’ouverture sur le monde. 
Les textiles suisses étaient déjà une référence au 19ème siècle 
pour le travail local, pour la capacité d’innovation et la 
 créativité. Et ils le sont encore, mais ils ont dû se réaffirmer 
encore et encore au cours des différentes crises. Ils étaient  
et sont encore une carte de visite pour la capacité d’adap
tation et d’innovation du petit état alpin.
Je vous souhaite donc une clôture réussie au terme de  
cette année décisive pour l’avenir du point de vue politique 
et  humain (citons pour exemples Fukushima le printemps 
arabe, les catastrophes naturelles, mais aussi l’élection  
du parlement suisse) et surtout un bon début plein de santé 
de la nouvelle année.

Nicolas Florin
Directeur général GS1 Suisse

Nicolas Florin
GS1 Schweiz
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Liebe Leserinnen und Leser

Die vorliegende Ausgabe von GS1 network thematisiert die 
Textil und Bekleidungsindustrie, die als typische Export
industrie derzeit besonders unter der Frankenstärke bzw. 
Euroschwäche leidet.
Da hilft auch das «Massnahmenpaket 2011» wenig, das der 
Bundesrat am 31. August 2011 zur Überwindung der Wech
selkursproblematik beschlossen und wofür er 870 Millionen 
Franken vorgesehen hat. Schon effektiver erscheint da das 
zweite «Massnahmenpaket 2012», um die exportabhängige 
Industrie zu stärken und zu fördern. Und dazu gehört die 
Textil und Bekleidungsindustrie.
Diese Branche verkörpert Qualität und Weltoffenheit. 
Schweizer Textilien waren schon im 19. Jahrhundert eine 
Referenz für das hiesige Schaffen, für Innovationskraft  
und Kreativität. Und sie sind es heute noch, mussten sich 
aber im Verlauf der verschiedenen Krisen immer wieder  
neu  behaupten. Sie waren und sind eine Visitenkarte für  
die Anpassungs und Innovationsfähigkeit unseres kleinen 
Alpen staates.
Nun wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Abschluss 
 dieses politisch und menschlich schicksalsträchtigen Jahres 
(arabischer Frühling, Fukushima, Naturkatastrophen und die 
Schweizer Parlamentswahlen …) und vor allem einen guten 
und gesunden Start ins neue Jahr.

Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz
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Stürmische Zeit für die 
Textil und Bekleidungs
industrie
Die stark exportorientierte Textilindustrie, die Ende 2010 noch rund  

14 000 Per sonen in der Schweiz beschäftigte, durchläuft infolge der Euro 

krise derzeit eine existenziell bedrohliche Phase.
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«Für das Jahr 2011 sind die Aussichten 
alles andere als sicher», klagte der Tex
tilverband Schweiz (TVS) an der Jah
resmedienkonferenz Ende April 2011 
und untermauerte die Aussage mit 
harten Fakten: Die Wertschöpfung der 
Branche ist 2010 weiter gesunken, 
nämlich um 1,6 Prozent auf 1,14 Mil
liarden Franken, bei den Exporten re
sultierte ein Minus von 7,5 Prozent. 
Während sich dabei die Exportsitua
tion der Textilindustrie verbessert hat 
(+4,1 Prozent auf 1,67 Milliarden Fran
ken), musste die Bekleidungsindustrie 
bei den Ausfuhren gar einen Einbruch 
um 17,8 Prozent auf 1,48 Milliarden 
Franken hinnehmen.
Die negative Währungssituation habe 
die Exportfirmen gezwungen, ihre 
Preise weiter zu senken, was sich gra
vierend auf die Margen auswirke. In 
der Bekleidungsindustrie sei dadurch 
die Überlebensfähigkeit vieler Unter
nehmen gefährdet, hiess es an der 
 Medienkonferenz. Fazit: Die stark ex
portorientierte Branche leidet unter 
der schlechten wirtschaftlichen Situa

tion in den Absatzmärkten, dem an
haltenden Preiskampf und vor allem 
unter dem starken Franken. Diese 
 Situation wirkt sich auch auf die Be
schäftigungslage aus. Ende 2010 ar
beiteten in der schweizerischen Textil 
und Bekleidungsindustrie noch rund 
14 000 Personen, das sind 2,8 Prozent 
weniger als im Vorjahr. 
Allerdings gab es im zurückliegenden 
Geschäftsjahr auch Lichtblicke. In den 
zehn wichtigsten Absatzmärkten er
höhte sich die Nachfrage nach Schwei
zer Textilien immerhin um 10,6 Pro
zent. China, Grossbritannien, die USA 
und die Türkei verzeichneten gar Zu
nahmen von 20 bis 30 Prozent, nach 
Deutschland haben sich die Beklei
dungsexporte beinahe verdoppelt.

Hintergrund
Die Textilindustrie ist der älteste In
dustriezweig der Schweiz. Bereits im 
18. Jahrhundert galt sie in Europa als 
hochrangiges Exportgut. Noch heute 
wird der grösste Teil der schweize
rischen Produktion exportiert. Der 

Schweizer Textilindustriemarkt teilt 
sich in drei Segmente auf: in die Be
kleidungstextilien, die Heimtextilien 
(Vorhänge, Gardinen, Bett und Tisch
wäsche, Textilien für Küche und Bad, 
Möbelstoffe und Teppiche) und die 
technischen Textilien (vorwiegend in 
den Branchen Transport, Fahrzeug 
und Flugzeugbau, Landschaftsgestal
tung und Strassenbau, Sicherheit, 
Sport, Medizin und Umweltschutz).

Gegenläufige Entwicklung
Für die Schweiz ist die EU dank dem 
bestehenden Freihandelsvertrag zum 
Binnenmarkt geworden. Die Folge  
davon ist eine bedeutende Export
leistung, wie sie sich in der Zwirn 
Aussenhandelsbilanz der Schweiz wi
derspiegelt. Diese Exportentwicklung 
wäre noch viel bedeutender ausgefal
len, wenn nicht gleichzeitig ein starker 
Verdrängungswettbewerb stattgefun
den hätte, ausgelöst durch Produkte 
aus Niedriglohnländern, vorab im Klei
dersektor, und verstärkt durch die Kon
kurrenz unter den europäischen An

bietern. Dies führte zu einem starken 
Preisdruck für Zwirne, der die Margen 
der Zwirnereien schmälerte und die 
Schweizer Zwirnhersteller immer mehr 
in Spezialmärkte abdrängte.
Die Schweizer Textil und Bekleidungs
industrie konzentriert sich heutzutage 
auf die Produktion von qualitativ 
hochstehenden Erzeugnissen – sei dies 
bei Produkten für den FashionBereich, 
bei den Heimtextilien oder im Zusam
menhang mit technischen Textilien.

Erfolgreich dank Innovationen
Längst haben die Schweizer Textil
firmen auch erkannt, dass sie rasch auf 
die sich ändernden Marktbedürfnisse 
reagieren müssen – und sie handeln 
danach. So sind sie in der Lage, den 
kommenden Herausforderungen zu 
entsprechen, und bleiben nachhaltig 
erfolgreich. Der traditionelle Seilher
steller Jakob AG beispielsweise hat 
 seine Produkte weiterentwickelt zu 
«Webnet», einer Netzstruktur, bei der 
Edelstahlseile mit Edelstahlhülsen zu 
Netzen mit individueller Maschen
weite verarbeitet werden. Diese finden 
als Sicherungsnetze an Parkhäusern, 
als Schattendächer, Geländerfüllungen 
und für Zoogehege Ver wendung.
Aus den beschichteten Polyesterge
weben der Ferrari Gruppe, die rezyk
lierbar sind, entstanden unter ande
rem das Eventzelt auf der Rigi, der 
deutsche Pavillon an der Expo 02, das 
Dach des Fussballstadions in Frankfurt 
am Main und textile Gebäudefassaden. 
Garnherstellung, Weberei und Be
schichtung gehen in diesem Unter
nehmen Hand in Hand. ||

Bernhard Stricker

Période mouvementée pour l’indus-
trie du textile et de l’habillement

(tl) «Pour l’année 2011, les perspectives sont tout sauf 
sûres» se plaignait l’association du textile de Suisse (TVS) 
à la conférence de presse annuelle fin avril 2011 et elle 
corroborait ses dires avec de dures réalités: la création  
de valeur du secteur a continué à diminuer en 2010 – pré
cisément de 1,6 pour cent à 1,14 milliard de francs –, les 
exportations étant en diminution de 7,5 pour cent. Alors 
que la situation des exportations de l’industrie textile 
s’est améliorée (1,67 milliard de francs, +4,1 pour cent), 
l’industrie de l’habillement a dû subir une chute dans les 
exportations de 17,8 pour cent à 1,48 milliard de francs.
La situation défavorable de la monnaie a contraint les 
 entreprises exportatrices à baisser à nouveau leurs prix, 
ce qui se répercute fortement sur les marges. Il a été dit à 
la conférence de presse que la capacité de survie de nom
breuses entreprises de l’industrie de l’habillement serait 
ainsi menacée. Conclusion: le secteur fortement exporta
teur souffre de la mauvaise conjoncture économique sur 
les marchés de distribution, de la lutte des prix et surtout 
du franc suisse fort. Cette situation affecte également 
l’emploi. Fin 2010, environ 14 000 personnes travaillaient 
encore dans l’industrie du textile et de l’habillement 
 suisse, soit 2,8 pour cent de moins que l’année pré
cédente. 
Cependant, il y a tout de même eu des lueurs d’espoir au 
cours du dernier exercice. Sur les dix principaux marchés 
de distribution, la demande de textile suisse a tout de 
même augmenté de 10,6 pour cent. La Chine, la Grande
Bretagne, les EtatsUnis et la Turquie ont même enregistré 
des augmentations de 20 à 30 pour cent, les exportations 
de vêtements vers l’Allemagne ont presque doublé.
L’industrie textile est le plus ancien secteur industriel de 
la Suisse. Dès le 18ème siècle, elle est considérée comme  
un produit d’exportation de haute qualité en Europe. 
Aujourd’hui encore, la majeure partie de la production 
suisse est exportée. Le marché de l’industrie textile suisse 
se divise en trois segments: les textiles d’habillement, le 
linge de maison et les textiles techniques.
Pour la Suisse, l’UE est devenue un marché intérieur grâce 
au traité de libre échange en vigueur. La conséquence  
en est une importante performance à l’exportation qui se 
reflète dans le bilan du commerce extérieur du fil. Ce 
développement des exportations aurait été beaucoup 
plus important si une forte concurrence d’élimination 
n’avait pas eu lieu en même temps, portée par les pays à 
faible coût de maind’œuvre, surtout dans le secteur de 
l’habillement, et renforcée par la concurrence entre les 
 offreurs européens. Ceci a provoqué une forte pression 
sur les prix du fil, qui a réduit les marges des filatures et  
a poussé de plus en plus les fabricants suisses de fil vers 
les marchés spéciaux.
L’industrie suisse du textile et de l’habillement se concen
tre aujourd’hui sur la production de produits de haute 
qualité – que ce soit dans le domaine de la mode, du linge 
de maison ou en rapport avec les textiles techniques.

Aktuell: Stellungnahme des Textilverbandes Schweiz 
(TVS) zum Massnahmenpaket des Bundesrates

Der TVS befürwortet das von Bundesrat und Parlament 
verabschiedete Massnahmenpaket und schlägt weitere 
Sofortmassnahmen gegen die Franken stärke vor: 
–  Ein EuroWechselkurs von CHF 1.20 reicht nicht aus.  

Es soll ein Kurs, welcher der Kaufkraftparität entspricht, 
CHF 1.35 bis 1.40, so schnell wie möglich angestrebt 
werden.

–  KTIBeiträge müssen für 2011 und für das ganze Jahr 
2012 aufgestockt werden. Zudem ist das Verfahren, um 
diese Gelder zu erhalten, zu vereinfachen.

–  Die Abgaben für SwissGrid (Systemdienstleistungen, 
KEV) sollten der export orientierten Industrie temporär 
erlassen werden.

–  Art. 725 soll um einen weiteren Absatz ergänzt werden, 
damit bei Abwertung von Beteiligungen im Ausland 
 infolge von Wechselkursveränderungen die Mutter
gesellschaft in der Schweiz keine Sanierungsmass
nahmen einleiten muss.

–  Aktien von Unternehmen der Exportindustrie, deren 
Unternehmen Verluste schreiben und auf die Aus
schüttung von Dividenden verzichten, sollten zu Null 
be wertet werden.

–  Die öffentliche Hand sollte im Beschaffungswesen die 
schweizerische Indu strie prioritär berücksichtigen.

–  Der Bund sollte geeignete Anreize schaffen, damit 
 Unternehmen bei Ersatz investitionen Anlagen mit ver
besserter Energieeffizienz beschaffen.
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«Die Zahl der modebewussten 
 jungen Käuferinnen und Käufer 
nimmt ab.»
Der Textilverband Schweiz ist der Gesamtverband der schweizerischen Textil  

und Bekleidungsindustrie. Er wahrt und fördert die Interessen seiner Mitglieder.  

GS1 network traf Verbandsdirektor Thomas Schweizer zum Gespräch.

GS1 network: Wie ist der TVS struk
turiert und organisiert? Wie viele 
Firmen sind im Verband aktuell zu
sammengeschlossen? 
Thomas Schweizer: Der Textilverband 
Schweiz (TVS) ist 1992 aus der Fusion 
zwischen dem Gemeinschaftsverband 
Textil (GVT) und dem Verband der 
 Arbeitgeber der Textilindustrie (VATI) 
entstanden. Danach wurden alle Un
terverbände (Stickerei, Veredlung, Tep
pichfabrikanten usw.) sowie der Be
kleidungsverband Swissfashion in den 
TVS integriert. Heute ist die gesamte 
Textil und Bekleidungsindustrie unter 
einem Dach vereint.
Der TVS unterhält zwei Geschäfts
stellen, eine in Zürich, die andere in  
St. Gallen. Die Ressorts Finanzen, Ar
beitgeber und Sozialpolitik sowie PR 
und Kommunikation befinden sich in 
Zürich, die Ressorts Wirtschaft und 
Statistik, Aus und Weiterbildung, Um
welt und Energie sowie Technologie 
und Forschung in St. Gallen. Der  
TVS hat zurzeit 178 ordentliche und  
61 Sondermitglieder. Die Anzahl der 
Mitglieder ist nur leicht abnehmend, 
jedes Jahr kommen neue dazu.

Welches Selbstverständnis liegt  
dem TVS zugrunde? Versteht  
er sich primär als externe Lobby 
Organisation? 
Einerseits sind wir ein kompetenter 
Partner von Politik, Behörden, Spitzen
verbänden und Öffentlichkeit und 
 sorgen dafür, dass die Anliegen der 
Textil und Bekleidungsindustrie in ge
eigneter Form aufgenommen werden. 
Andererseits bieten wir Lösungen an 
für die individuellen Probleme un 
serer Mitgliedfirmen. Da die Grund
ausbildung von Lernenden die Basis 
der  Textil und Bekleidungsindustrie 
darstellt, engagieren wir uns auch in 
diesem Bereich.

Wo liegen derzeit, im Herbst 2011,  
die inhaltlichen Schwerpunkte der 
TVSTätigkeit?
Zum jetzigen Zeitpunkt liegt der 
Schwerpunkt eindeutig in den Mass
nahmen gegen die Frankenstärke, ist 
doch die Textil und Bekleidungsindus
trie als Exportindustrie stark davon 
 betroffen. Wir setzen uns an verschie
denen Stellen ein, um die Export
möglichkeiten der Mitgliedfirmen zu 

verbessern. Weitere Kernthemen sind 
die Energie und Klimapolitik.

Wie hat sich die Eurokrise (bzw. die 
Frankenstärke) dieses Jahr auf  
die Schweizer Textilindustrie aus
gewirkt? 
Die Frankenstärke hat die Textil und 
Bekleidungsfirmen, die eine hohe Ex
portquote haben, stark beeinträchtigt. 
Auf der einen Seite sind schweizeri
sche Textilien und Bekleidung für viele 
Kundinnen und Kunden zu teuer ge
worden, was sich auf die Ausfuhren ne
gativ ausgewirkt hat. Zudem sind die 
Margen, die ohnehin nicht sehr hoch 
waren, erodiert. Damit hat sich die 
 finanzielle Situation vieler Firmen ver
schlechtert. Im internationalen Umfeld 
hat die Konkurrenzfähigkeit gelitten.

Welche europapolitischen Rahmen
bedingungen wären für die Schweizer 
Textilindustrie am nützlichsten: EU
Beitritt? Ausbau der bilateralen Ver
träge? Kündigung der bilateralen 
Verträge? Status quo?
Die EU stellt für die Schweizer Indus
trie den wichtigsten Absatz und Be

schaffungsmarkt dar. Der grösste Teil 
der Exporte geht in die EUStaaten.  
Die Importe aus der EU sind ebenfalls 
bedeutend. Dem ist Sorge zu tragen. 
Übereilte Aktionen wären da fehl am 
Platz.
Die Schweiz sollte sich Europa weiter 
annähern, aber nicht um jeden Preis. 
Ein Beitritt zur EU steht im heutigen 
Zeitpunkt nicht zur Diskussion. Poli
tisch gesehen ist ein solcher Schritt 
nicht mehrheitsfähig, eine Volksab
stimmung kaum zu gewinnen. Ein 
 Beitritt zum EWR ist sicherlich prü
fenswert, würde doch damit der Markt
zugang der Schweizer Unternehmen 
in die EULänder wesentlich verbes

sert. Dieser Weg müsste hinsichtlich 
der wirtschaftlichen und politischen 
Auswirkungen genau unter die Lupe 
genommen und dem Bilateralismus 
gegenübergestellt werden. Solange 
sich ein EWRBeitritt nicht aufdrängt, 
ist der erfolgreiche bilaterale Weg wei
ter zu beschreiten.

Wie beurteilen Sie die gegenwärtigen 
innenpolitischen Rahmenbedingun
gen für die Schweizer Textilindustrie? 
Die Rahmenbedingungen sind im in
ternationalen Vergleich, von einigen 
Ausnahmen abgesehen, immer noch 
gut. Wir müssen aber Sorge dazu tra
gen und diese nicht verschlechtern. 

Textilverband Schweiz (TVS)
Der Textilverband Schweiz (TVS) besteht in der heutigen Struktur seit 1999.  
Er geht auf eine Initiative der schweizerischen Baumwollspinner zurück, die 
sich 1874 erstmals zusammenschlossen. Der TVS vertritt die Interessen der 
schweizerischen Textil und Bekleidungsindustrie gegen innen und aussen.  
Zu seinen Mitgliedern zählen heute rund 200 kleine und mittelgrosse Unter
nehmen auf den verschiedenen Stufen der textilen Produktionskette. Operativ 
geleitet wird der TVS von Dr. Thomas Schweizer,  Direktor und Vorsitzender der 
Geschäftsleitung.
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Eine weitere Verteuerung der Arbeits
kosten hätte negative Auswirkungen 
auf die Beschäftigung.

Sie differenzieren zwischen Textilien 
und Bekleidung: Die Wertschöpfung 
der Textilien steigt, diejenige der 
 Bekleidung sinkt. Warum sind diese 
Entwicklungen unterschiedlich?
Es handelt sich hier um einen Früh
indikator. Wenn der Motor ins Stocken 
gerät, sinkt die Wertschöpfung der 
Sparte Textilien zuerst, erholt sich je
doch rascher als diejenige der Sparte 
Bekleidung. Die Wertschöpfung der 
Bekleidungsindustrie hinkt somit et
was hinterher. 

Welche Zukunft hat Ihrer Meinung 
nach die Schweizer Textilindustrie 
kurzfristig und langfristig?
Kurzfristig wird sich die Anzahl der Be
schäftigten weiter reduzieren. Danach 
wird es zu einer Stabilisierung kom
men. Es ist auch zu berücksichtigen, 
dass ein Teil des Personalabbaus auf 
Produktivitätssteigerungen zurückzu
führen ist. Langfristig werden die 
 technischen Textilien vermehrt in den 
Vordergrund treten, zu Lasten der Be

kleidungstextilien. Sollte die Politik mit 
der Ökologisierung der Gesellschaft 
weiterfahren, dürften die Chancen  
für den Produktionsstandort Schweiz 
ebenfalls wachsen.

Wo liegen heute die haupt  
sächlichen Wachstumsmärkte  
der Textil industrie?
Die ohnehin komplexe und dynami
sche Wertschöpfungskette der Textil 
und Bekleidungsindustrie untersteht 
einem Wandel, der sich mehr denn  
je auf die Unternehmensstrategie aus
wirkt. Der Beschaffungsmarkt ist ge
prägt vom enormen Anstieg der Roh

«Die Rahmenbedingungen sind im 
internationalen Vergleich immer 
noch gut. Wir müssen aber Sorge 
dazu tragen.»

stoffpreise – insbesondere des Preises 
für  Baumwolle – aufgrund des welt
weit eingeschränkten Angebots. Die 
Beschaffung gewisser Vormaterialien 
aus dem EURaum ist aufgrund von 

Produktionsauslagerungen nicht mehr 
möglich. Die veränderten Preise und 
Handelsmodalitäten zwingen die Un
ternehmen der Textil und Beklei
dungsindustrie, die Beschaffungsstra
tegie zu überdenken. 
Auch der Absatzmarkt stellt neue Her
ausforderungen an die Unternehmen. 
Der demografische Wandel bewirkt, 
dass die Zahl der modebewussten jun
gen Käuferinnen und Käufer in den 
 Industriestaaten abnimmt. Auf der an
deren Seite bedeuten die steigenden 
Löhne in einigen Schwellenländern 
und das  damit einhergehende Wachs
tumspotenzial im höheren Preisseg

ment auch eine Chance. Die Wachs
tumsmärkte dürften sich mittel bis 
langfristig Richtung Asien und Süd
amerika verschieben.

Was kann der TVS langfristig zur 
 positiven Entwicklung der Schweizer 
Textilindustrie beitragen? Müsste er 
andere Schwerpunkte  setzen?
Der Textilverband wird sich vermehrt 
dafür einsetzen, dass die zurzeit vor
teilhaften Rahmenbedingungen in der 
Schweiz nicht verschlechtert werden, 
damit die DeIndustrialisierung nicht 
weiter voranschreitet. Die Schweiz 
braucht eine starke Industrie. Die indi
viduellen und kollektiven Dienstleis
tungen werden regelmässig darauf 
überprüft, ob sie noch aktuell sind. Bei 
fehlender Nachfrage werden Dienst
leistungen gestrichen und durch neue 
ersetzt. ||

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

Le label OekoTex a été présenté dans 
les années 90 au salon Interstoff du 
textile de Francfort et a rapidement 
suscité l’intérêt des fabricants inter
nationaux. Les articles portés à même 
la peau comme par exemple les sous
vêtements (53 pour cent), suivis de 
près par la layette (43 pour cent) 
constituent le cœur de la certification. 
Les autres pourcentages se répar
tissent entre les matériaux d’équipe
ment (revêtements de sol, coussins) et 
les textiles sans contact avec la peau.

Confiance dans le textile
Les matières premières, les produits 
 intermédiaires et les produits finis  
sont contrôlés à toutes les étapes de 
fabrication, y compris les accessoires 
comme les fermetures à glissière et  
les boutons. On distingue quatre 
classes de produits, selon le principe 
suivant: plus le contact d’un textile 
avec la peau est intensif et plus la peau 
est sensible, plus les exigences à satis
faire en termes d’écologie humaine 
sont élevées. 

Etiquette avec  transparence
Des limites sont posées aux importations bon marché opaques en provenance de 

tous les endroits du monde, car les produits durables ont du succès. Avec la création 

du label OekoTex 100 d’un institut de recherche textile autrichien et allemand  

a commencé la certification de produits textiles et le tournant de l’histoire digne  

de foi pour les produits écologiques.

15 instituts indépendants membres de 
OekoTex et leurs nombreuses repré
sentations ont accordé la certification 
du standard 100 à 9500 entreprises de 
textile dans quelque 90 pays. Le cer
tificat attribué est valable un an, la 
 prolongation maximale est de 12 mois 
supplémentaires. Pendant la durée de 
validité, l’entreprise s’engage à res
pecter les standards et doit se sou
mettre à des contrôles et des prélève
ments inopinés.

Oeko-Tex 1000 et Oeko-Tex 100 plus
Alors que le standard 100 de OekoTex 
est dédié à la garantie de textiles sains 
et interdit l’utilisation de certains poi
sons dans l’industrie textile classique, 
les labels suivants établissent un lien 
direct avec tous les domaines de l’en
treprise concernés. Des technologies 
de production comme la compatibilité 
avec l’environnement, l’assurance de la 
qualité et aussi les conditions sociales 
de travail sont contrôlées et certifiées. 
Le Standard 1000 de OekoTex com
porte des directives légales et la 

Depuis fin 2010,  

les tricots fins 

SUPER FINE© de 

Willy  Hermann  

sont fabriqués dans 

des conditions 

 avérées de respect 

de l‘environnement 

et socialement 

acceptables selon  

le standard 1000  

de OEKOTEX®.

 prescription du catalogue de critères 
comme exigences minimales. Il couvre 
tous les domaines pertinents de l’éco
logie d’entreprise et dépasse avec son 
concept les prescriptions légales na
tionales. C’est ainsi que le Standard 
1000 de OekoTex exige des entre
prises le respect de critères définis 
pour éviter ou limiter l’utilisation de 
produits nocifs dans la production.  
On trouve parmi ceuxci la prise en 
compte et le respect de valeurs limites 
strictes dans le domaine des eaux 
usées et de l’air pollué, de l’utilisation 
optimisée de l’énergie et pour éviter la 
poussière et le bruit. 
A partir du moment où tous les four
nisseurs sans exception respectent les 
exigences des standards 100 et 1000 
de OekoTex au cours de la fabrication 
d’un produit fini, le standard 100 plus 
de OekoTex peut être décerné au pro
duit correspondant. Actuellement le 
label 100 plus est la certification la 
plus complète pour les textiles inof
fensifs pour la santé, socialement sup
portables et fabriqués de façon écolo
gique par une production «conven 
tionnelle». Plus de 10 000 certificats 
sont décernés chaque année dans le 
monde par les instituts de contrôle in
dépendants. Le consommateur appré
cie la fiabilité du label et les fabricants 
profitent à tous points de vue de la 
transparence et de la comparabilité 
dans toute la chaine de création de 
 valeur. OekoTex est devenu un label 
jouissant d’une  excellente réputation 
au niveau international et il contribue 
de façon prépondérante à l’assurance 
de la  qualité de l’industrie du textile 
du 21ème siècle. ||

Nathalie Francio
Traduction: Thierry Loncle
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Angaben zur Person
Dr. Thomas Schweizer (Jahrgang 
1956) hat an der Universität Zürich 
studiert und mit Dr. iur. abgeschlos
sen. Seit 1992 ist er beim Textil
verband Schweiz tätig, seit 1999  
als Direktor. Seine Hobbys sind  
Reisen, Fotografie und Sport.

Fakten und Zahlen zur Schweizer Textilbranche 2010
–  Wertschöpfung der gesamten Textilbranche 

1,14 Milliarden Franken (Chemiefaserproduktion,  Spinnereien, Webereien, 
Veredlung, Stickereien,  Heimtextilien und Bekleidung) 
Textilindustrie: 0,87 Milliarden Franken 
Bekleidungsindustrie: 0,27 Milliarden Franken

–  Anzahl Beschäftigte  
Textilindustrie: 8800 
Bekleidungsindustrie: 5000

–  Grösste Abnehmerländer für Textilien und  Bekleidung 
Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich, USA, Japan und Belgien  
75,6 Prozent der Textil und 62,8 Prozent der Bekleidungsprodukte gehen  
in EUStaaten

–  Marktsegmente Textilindustrie gemessen an  Exportzahlen 
Andere: 32,9 Prozent (Spinnstoffe, Garne, Gewebe/ Gewirke, spezielle 
 Flächengebilde)  
Heimtextilien: 5,3 Prozent 
Technische Textilien: 20,1 Prozent

–  Marktsegmente Bekleidungsindustrie gemessen an Exportzahlen 
Oberbekleidung: 35,5 Prozent 
Unterbekleidung: 5,3 Prozent 
Bekleidungszubehör, z. B. Krawatten: 6,2 Prozent
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Entlang der globalen Wertschöpfungs
kette im Bereich der Textilindustrie 
werden umweltverträgliche Verfahren 
immer wichtiger. Nur wenn ein euro
päisches Unternehmen einheitliche 
Standards mit sozialökologischem Be
wusstsein in seine Firmenphilosophie 
einbindet, wird die Verantwortung für 
die Missstände in seinen ausländi
schen Produktionsstätten geschärft. 
Dies führt zu einem erheblichen Wett
bewerbsvorteil gegenüber den Kon
kurrenten in der Textilproduktion. Zu
dem legen Konsumenten zunehmend 
Wert darauf, dass insbesondere Beklei
dung unter Berücksichtigung ökologi
scher und sozialverträglicher Aspekte 
hergestellt wird. 

Label mit Transparenz
In den 90erJahren wurde das Oeko
TexLabel auf der Frankfurter Textil
messe Interstoff vorgestellt; es gewann 
schnell das Interesse internationaler 
Hersteller. Schwerpunkt der Zertifizie
rung bilden hautnah verwendete Ar
tikel wie zum Beispiel Unter wäsche  
(53 Prozent), dicht gefolgt von Baby
bekleidung (43 Prozent). Die restlichen 
Prozente entfallen auf Ausstattungs
materialien (Bodenbeläge, Polster).

Textiles Vertrauen
Undurchsichtigen Billigimporten aus allen Teilen der Welt werden Grenzen gesetzt, 

denn nachhaltige Produkte haben Konjunktur. Mit der Gründung des Labels  

OekoTex 100 durch ein österreichisches und ein deutsches Textilforschungsinstitut  

begann die Zertifizierung textiler Produkte und damit die verlässliche Zeitwende 

ökologischer Qualität.

Geprüft werden Roh, Zwischen und 
Fertigprodukte aller Verarbeitungsstu
fen inklusive Zubehör wie Reissver
schlüsse und Knöpfe. Vier Produktklas
sen werden unterschieden, wobei der 
Grundsatz gilt: Je intensiver der Haut
kontakt eines Textils und je empfindli
cher die Haut, desto höhere human
ökologische Anforderungen müssen 
erfüllt werden. Das Testverfahren um
fasst drei Schwerpunkte:
•	Welche Menge vorhandener 

 Substanzen im Textil löst sich beim 
Schwitzen?

•	Welche Folgen bewirkt die orale 
 Aufnahme eines Babyartikels  
(zum Beispiel beim Nuckeln)?

•	Welche potenziellen Schadstoffe 
entwickeln sich beim Einatmen?

15 unabhängige OekoTexMitglied
institute und deren zahlreiche Vertre
tungen haben 9500 Textilunterneh
men in mittlerweile 90 Ländern nach 
dem Standard 100 zertifiziert. Die Ver
gabe des Zertifikats erfolgt für ein Jahr, 
die maximale Verlängerung beträgt 
weitere 12 Monate. Während der Gül
tigkeitsdauer verpflichtet sich das 
 Unternehmen, die Standards beizu
behalten, und muss sich auch unange

kündigten Kontrollen und Stichproben 
zur Verfügung stellen.
Das weltweit einheitliche Profil dieses 
Systems bürgt für dauerhafte Qualität, 
verbunden mit gesundheitlicher Si
cherheit, und schafft Vertrauen für den 
Verbraucher. Industrie und Handel pro 
fitieren von der Produktionssicherheit, 
es gewährleistet internationale Trans
parenz, Glaubwürdigkeit und erleich
tert die Lieferbeziehungen.

Oeko-Tex 1000 und Oeko-Tex 100 
plus
Während der OekoTex Standard 100 
sich der Sicherstellung gesundheits
verträglicher Textilien verschreibt und 
bestimmte Giftstoffe in der konventio
nellen Textilindustrie unterbindet, stel
len die weiterführenden Labels direk
ten Bezug zu allen betriebsrelevanten 
Bereichen her. Geprüft und zertifiziert 
werden Produktionstechnologien wie 
Umweltverträglichkeit, die Qualitäts
sicherung und auch die sozialen Ar
beitsbedingungen.
Beim OekoTex Standard 1000 gelten 
gesetzliche Bestimmungen und die 
Vorgaben des Kriterienkatalogs als 
Mindestanforderungen. Er deckt alle 
relevanten Bereiche der Betriebsöko

logie ab und geht mit seinem Konzept 
über nationale gesetzliche Vorgaben 
hinaus. So fordert der OekoTex Stan
dard 1000 von den Unternehmen die 
Einhaltung festgelegter Kriterien zur 
Vermeidung bzw. Beschränkung des 
Einsatzes von Schadstoffen in der Pro
duktion. Dazu zählen die Beachtung 
und Einhaltung strenger Grenzwerte 
im Abwasser und Abluftbereich, der 
optimierte Energieeinsatz und die Ver
meidung von Staub und Lärm. 
Sofern alle an der Herstellung eines 
Fertigartikels beteiligten Lieferanten 
lückenlos die jeweiligen Anforderun
gen des OekoTex Standards 100 und 

Feinstes Schweizer Garn von der Hermann Bühler AG – vorbildlich zertifiziert 

1000 erfüllen, kann das entsprechende 
Produkt mit dem OekoTex Standard 
100 plus ausgezeichnet werden. Das 
Label 100 plus ist die derzeit umfas
sendste Zertifizierung für gesundheit
lich unbedenkliche, sozialverträglich 
und ökologisch hergestellte Textilien 
aus «konventioneller» Produktion.

Ökotextilien gehört die Zukunft
Die Hermann Bühler AG, bereits seit 
1993 mit dem OekoTex Standard 100 
zertifiziert, kann sich seit 2004 auch 
die Folgezertifizierung auf die Fahnen 
schreiben. Die Traditionsfirma, die im 
kommenden Jahr ihr 200jähriges Be

stehen feiern wird, spezialisiert sich 
auf die Verarbeitung bester Baumwol
le. Mehrere tausend Tonnen dieser 
Baumwolle fertigen sowohl 130 Mit
arbeitende im Kanton Zürich als auch 
147 Angestellte im USamerikanischen 
Bundesstaat Georgia. 
Dabei wird nicht nur feinste Qualität 
gesponnen, sondern es werden auch 
Massstäbe umweltbewusster Produk
tionsmethoden vom Baumwollfeld bis 
zur Spinnerei gesetzt. Von AirJet
Spinnmaschinen bis zur örtlich befeu
erten Holzschnitzelheizung für die 
Büroräume – umgesetzt werden viele 
ökologisch wertvolle Kriterien. Dieses 
Engagement zahlt sich auch hervorra
gend im Hinblick auf Marketingstrate
gien aus. Grosskunden wie die Eterna 
AG oder die Jenny Fabrics AG (auch 
mit OekoTex 1000 Zertifizierung prä
miert) unterhalten langjährige Ge
schäftsbeziehungen.
Auch Martin Kägi, CEO und Dele 
gierter des Verwaltungsrats bei der 
Hermann Bühler AG, ist sich da ganz  
sicher. «Humanökologisch unbedenk
liche Produkte sind heute ein Muss. 
 Sowohl der Detailhandel als auch die 
Marken artikelhersteller wollen Sicher
heit. Sie verlangen, dass das Textil  
von unabhängiger Stelle auf Schad
stoffrückstände geprüft und zertifi
ziert ist.»
Gerade wenn es um Nachhaltigkeit 
geht, hat die Bühler AG aber noch viel 
vor. So erklärt Martin Kägi: «Es beginnt 
schon mit dem Garnsortiment und der 
Auswahl der Fasermaterialien. Unser 
Sortiment Organic besteht aus bio
logisch produzierter Extralangstapel
Baumwolle, und unsere RainbowGar
ne setzen ökologisch neue Massstäbe, 
da ohne Salz und Soda gefärbt und 
viel weniger Farbstoff benötigt wird.» 
Jährlich werden mehr als 10 000 Zerti
fikate durch die unabhängigen Prüf
institute weltweit ausgestellt. Der 
 Konsument schätzt die Verlässlichkeit 
des Labels, und die Hersteller profi
tieren in jeglicher Hinsicht von der 
Transparenz und Vergleichbarkeit in 
der globalen Wertschöpfungskette. 
OekoTex ist zu einem international 
hoch angesehenen Label geworden 
und trägt massgeblich zur Qualitäts
sicherung in der Textilindustrie des  
21. Jahrhunderts bei. ||

Nathalie Francio

Fair Fashion
Die Erklärung von Bern hat in einer breit angelegten Firmenbefragung im Rah
men der Clean Clothes Campaign 80 führende Hersteller dazu befragt, wie fair 
sie ihre Kleider produzieren lassen. Nur gerade vier Unternehmen zeigen sich 
wirklich engagiert (Switcher, Remei, Odlo und Mammut), 47 weitere verharren 
im mässigen Mittelfeld und die restlichen 26 haben offenbar andere Prioritäten 
als ihre soziale Verantwortung.
Die erstmals erhobenen Streetwear und SkatewearFirmen wie Burton, Car
hartt oder Quiksilver investieren zwar viel in ihr Image, schweigen sich zu den 
Produktionsbedingungen ihrer coolen Klamotten aber aus – und landen des
halb  allesamt in der schlechtesten Kategorie.
Weitere Informationen: Erklärung von Bern (EvB), www.evb.ch
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Switcher wird 30 Jahre alt. Schon in 
den Anfängen hatte der damals 25jäh
rige Student Robin Cornelius die Visi
on, sein Unternehmen an die Spitze 
der Schweizer Textilbranche zu führen. 
Heute wird die SwitcherKollektion in 
mehr als 300 Läden in der Schweiz  
und über 1000 CorporateKunden ver
trieben. Das Unter nehmen zählt zu 
den Vorreitern einer nachhaltigen und 
transparenten Textilproduktion. Cor
nelius zeigt, dass sich Nachhaltigkeit 
problemlos mit CashflowBerechnun
gen vereinbaren lässt.

UCLA und andere
Gelangweilt von den Sweatshirts in 
den 80erJahren mit Logos von ame
rikanischen Universitäten, liess Corne
lius seine erste Kollektion produzieren. 
Die Auswahl bestand aus zwei Mo
dellen: einem Sweatshirt und einem 

Nachhaltig, transparent und fair
Hinter der Erfolgsgeschichte von Switcher SA steht der Firmengründer Robin 

 Cornelius. Das Schweizer FairTradeModelabel ist für sein Umwelt und Sozial

engagement entlang der ganzen Supply Chain international bekannt.

 TShirt. Bedruckt wurden die einiger
massen gut sitzenden Kleidungsstücke 
mit dem Logo der Universität Lau
sanne.
In kurzer Zeit war die Kollektion aus
verkauft. Das Business war erfolgreich, 
und so baute Cornelius ein Händler
netz auf. Mit dem Colour System ga
rantierte Switcher den Händlern, jedes 
Jahr die gleichen Farben zu erhalten. 
Fünf Jahre nach dem Start wurde am 
heutigen Firmensitz in Le Montsur
Lausanne das erste Dauerlager errich
tet.
Ein Jahr später intensivierte Switcher 
die Zusammenarbeit mit dem indi
schen Lieferanten Prem Group, der seit 
2010 Mitaktionär ist. Durch den Zu
sammenschluss von Switcher und der 
indischen Prem Group ist eine textile 
Wertschöpfungskette entstanden, die 
über alle Stufen – vom Baumwollfeld 

bis in den Kleiderschrank – transpa
rent, ethisch konkret und glaubwürdig 
ist.

Starke Werte
Auch Switcher lässt in «TShirtTown» 
im südindischen Tirupur im Bundes
staat Tamil Nadu produzieren. Ganz 
 Tirupur hat sich der Massenproduktion 
von Baumwollware für den europäi
schen und amerikanischen Markt ver
schrieben. Die Stadt gilt als Einkaufs
adresse grosser Textilketten. Unge 
lernte Arbeiter ziehen mit ihren Fami
lien nach Tirupur, um in der Textilwirt
schaft Arbeit zu finden. Auch Kinder
arbeit wird geduldet. Nichtstaatliche 
Organisationen sprechen von 25 000 
bis 30 000 Kindern, die in Bleichereien, 
Färbereien und Schneidereien unter 
ausbeuterischen Bedingungen zum 
Lebensunterhalt der Familie beitragen. 

Etwa 200 000 Menschen produzieren 
jährlich rund eine halbe Milliarde Klei
dungsstücke.
Die ökologisch und sozial problema
tischen Produktionsbedingungen in 
vielen Entwicklungsländern waren für 
den SwitcherGründer immer ein The
ma. Cornelius hat sich von Anfang an 
vor Ort engagiert. Waren sein soziales 
 Engagement und die Direkthilfe an
fänglich noch spontan, bekamen sie 
unter dem Dach der SwitcherFounda
tion klare Strukturen. So werden heute 
durch die SwitcherStiftung in Indien, 
Afrika und China Recycling und Was
seraufbereitungsprojekte und Grund
schulen finanziert. Auch die Migros 
 engagiert sich mit KidsSchool im indi
schen Tirupur.

Fair Wear und Respect inside
Die nachhaltige Unternehmensphilo
sophie widerspiegelt sich nicht nur  
in der eigenen Firmenkultur, sondern 
auch in den externen Beziehungen. 

Regelmässig werden die Lieferanten 
hinsichtlich Einhaltung der Qualitäts
merkmale überprüft. Mit Inkrafttreten 
des SwitcherVerhaltenskodex 1998 
haben sich alle Lieferanten von Textil
erzeugnissen zur Einhaltung des Fair
WearSozialstandards verpflichtet.
Ein Grundpfeiler der SwitcherPhilo
sophie lautet auch: Wer will, soll sich 
informieren können, wo sein TShirt 
von wem und unter welchen Bedin
gungen produziert wurde. Ein Code an 
jedem Kleidungsstück, dezent in der 
Halsetikette versteckt, garantiert die 
komplette Rückverfolgbarkeit. Res 
pect inside heisst die Internetplatt
form (www.respectcode.org), an der 
sich Firmen beteiligen können, die  
sich mit der Ethikcharta einverstanden 
 erklären. Mit der MarkenDNA wird  
die Beschaffungskette jedes einzelnen 
Produkts offengelegt. Über die Inter
netseite können laut eigenen An
gaben rund 17 Millionen Einzelstücke 
zurückverfolgt werden.

Nebst einer  100ProzentBioKollektion 
aus fairem Handel unter der Marke 
Max Havelaar wurde vor fünf Jahren 
das ganze SwitcherSortiment den Be
dürfnissen der Kundschaft angepasst. 
Die Auswahl reicht heute vom klas
sischen TShirt und Sweatshirt über 
 Polos, Pullover und Jacken bis hin  
zu Sportbekleidung und Accessoires. 
Sämtliche Erzeugnisse sind nach Oeko
Tex Standard 100 zertifiziert.
Seit August 2011 hat Switcher SA ei
nen neuen CEO. «Mit seinen Erfahrun
gen erfüllt Alban Dupuis genau das 
gesuchte Profil, um Switcher weiterzu
führen», erklärt Robin Cornelius, Exe
kutivpräsident von Switcher. Dupuis 
kennt den nationalen und internatio
nalen Textilmarkt, zudem teilt er die 
gleichen sozialen und ethischen Werte 
wie der Firmengründer Cornelius. ||

Joachim Heldt

Liebe GS1-Mitglieder, 
finden Sie nicht auch, dass Logistik mehr im Rampenlicht stehen könnte? 
Melden Sie Ihr Unternehmen mit einem Event zum Swiss Logistics Day an und 
stellen Sie für einen Tag ...

> Ihre Logistik-JOBS 
> Ihre Logistik-KOMPETENZ
> Ihre Logistik-WEITERBILDUNG
> Ihre Logistik-MITARBEITER
> Ihre Logistik-ANLAGEN    
... in den Vordergrund!

Stellen Sie Logistik in den Mittelpunkt!

14. September 2012

www.swisslogisticsday.ch

powered by

Swiss Logistics Day: 
ein Aktionstag mit 

dezentralen Events jetzt 
 anmelden!www.swisslogisticsday.ch
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GS1 network: Ihre Textilien weisen 
keinerlei Logos oder deutliche Er
kennungsmerkmale auf. Sie expan
dieren aber trotz des wachsenden 
Markenbewusstseins. Welches 
 Geheimnis steckt hinter dem Erfolg 
von Switcher?
Robin Cornelius: Das Konzept von 
Switcher ist klar, verspielt und farbig. 
Unsere Kleidungsstücke zeichnen sich 
durch einen einfachen Schnitt, eine 
hervorragende Stoffqualität und faire, 
familiäre Preise aus. 
Das Unternehmen bietet Produkte an, 
die zeitlos sind. Die Kollektionen sind 
in zahlreichen Farben erhältlich und 
die Basisfarben Rot, Schwarz, Weiss, 
Blau und Grau gibt es das ganze Jahr. 
Ein sichtbares Logo ist nicht unser  
Ziel.

Und wie kommt der Walfisch ins 
 Firmenlogo?
Bei der Gründung von Switcher 
schwankte ich zwischen einem Wal, 
 einem Nashorn und einem Elefanten. 
Das sind alles grosse Säugetiere, die 
sich ausschliesslich von Pflanzen er
nähren. Sie fressen keine anderen  
Tiere und sind somit nicht gefähr 
lich. Letztendlich entschied ich mich 
für den Wal aufgrund seiner runden 
und harmonischen Form. In den ers 
ten  Jahren war der Wal orange, dann 
 wurde er gelb.

Immer mehr, immer billiger, immer 
markenbewusster? Mode ist aus 
 unserer Gesellschaft nicht mehr weg
zudenken. Was ist Ihre Botschaft an 
die Konsumenten?
In meinen Augen muss ein verantwor
tungsbewusstes Unternehmen fähig 
sein, drei grundlegende Fragen zu 
 beantworten: Warum, wie und wo  
wird ein Produkt oder eine Dienstleis
tung entwickelt? 

Made with respect
Switcher zählt zu den Unternehmen, die gegenüber dem Konsumenten volle 

Transparenz in Bezug auf Umwelt und Sozialbedingungen gewährleisten.  

GS1 network im Gespräch mit Robin Cornelius über Nachhaltigkeit und Respekt.

Von zentraler Bedeutung für eine 
nachhaltige Entwicklung ist das Ver
halten der Konsumenten. Je mehr 
 ihnen die Zusammenhänge bewusst 
sind, desto mehr können sie nach
haltige Entwicklungen beeinflussen.

Wann hatten Sie den Gedanken, 
«nachhaltig» zu produzieren?  
Was war der Auslöser? 
Das soziale und ökologische Engage
ment ist bei mir erst mit der Zeit ge
wachsen. Auslöser waren die UNO
Konferenz für Umwelt und Entwicklung 
1992 in Rio de Janeiro, aber auch mei
ne Wahrnehmung vor Ort in Indien.

Wie schätzen Sie die Bedeutung der 
Nachhaltigkeit für die Textil branche 
allgemein und für Switcher im 
 Besonderen in den nächsten fünf bis  
zehn Jahren ein?
Die Textilbranche wird immer nach
haltiger werden. Alles wird integriert. 
Mehr Transparenz, mehr Zertifizierung 
und mehr Kontrolle sind gefordert. 
Themen wie Nachhaltigkeit und CO2
Berechnung werden für die Branche  
in Zukunft immer wichtiger. Auch die 
Notwendigkeit von transparenten und 
vergleichbaren Darstellungsmöglich
keiten wird uns zunehmend beschäf
tigen.

Sie signalisieren mit dem «Fair 
Wear»Siegel, in der hart umkämpf
ten Sportartikel und Freizeit
modeindustrie für korrekte Arbeits
bedingungen bei der Produktion  
und gerechte  Löhne zu sorgen. Wie 
realisieren Sie dies konkret in 
 Ländern wie Indien, Bangladesch  
und China?
Wir stellen nicht einfach nur Bedin
gungen bei unseren Lieferanten und 
schliessen alle aus, die sie nicht er
füllen. Wir begleiten unsere Vertrags

partner, beraten sie, versuchen sie zu 
überzeugen, prüfen und beurteilen  
sie periodisch. Wir streben mit unseren 
Lieferanten eine langfristige Partner
schaft an. Dies wirkt sich positiv auf  
die Verbesserung der Arbeitsbedin
gungen aus.
An unserem Produktionsstandort in 
 Indien sind wir vor allem mit dem Pro
blem der Kinderarbeit konfrontiert. In 
dieser Frage gilt bei uns Nulltoleranz, 
auch wenn in Indien die Arbeit für 
 Kinder ab vierzehn Jahren gesetzlich 
erlaubt ist. Statt dass die Kinder bei 
uns arbeiten, schicken wir sie in die 
Schule. Deshalb haben wir neun Schu
len für insgesamt 1500 Schülerinnen 
und Schüler eingerichtet. Die medizi
nische Versorgung übernehmen vier 
Kliniken, die sowohl den Angestellten 
als auch der Öffentlichkeit zur Ver
fügung stehen.
In China ist das Problem ein anderes. 
Wir haben es dort mit Wanderarbei
tern zu tun, die vom Norden des Lan
des zu uns kommen mit dem einzigen 
Ziel, möglichst viel Geld zu verdienen 
und nach Hause zu schicken. Sie sind 
deshalb bereit, bis zu achtzig Stunden 
pro Woche zu arbeiten. Oft werden 
aber die Überstunden schlechter be
zahlt als die normale Arbeitszeit, was 
ausbeuterisch ist. Da  machen wir nicht 
mit. Zusätzlich ver suchen wir, mit  
Ausbildungs und Freizeitangeboten 
diesen Menschen eine sinnvolle Ge
staltung der arbeitsfreien Zeit zu er
möglichen.
Die Umsetzung von Verbesserungs
massnahmen wird durch die Organi
sation Fair Wear Foundation überprüft. 
Als Mitglied dieser unabhängigen Ins
tanz sind wir verpflichtet, den Verhal
tenskodex einzuhalten. Die Fair Wear 
Foundation überprüft dies regelmäs
sig mittels Fabrikinspektionen und In
terviews mit den Arbeitern.

Robin Cornelius will Switchers Supply Chain noch transparenter abbilden und eine WinwinSituation für alle Beteiligten schaffen.
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duktionskette. Es beschreibt Mass
nahmen, die ergriffen wurden, um die 
Lebensumstände aller auf den ver
schiedenen Produktionsstufen invol
vierten Menschen zu verbessern und 
die Umwelt zu schonen. Gehen Sie  
auf die Seite www.respectcode.org 
und geben den Code 2222 ein. Sie 
können die ganze Beschaffungskette 
des Produkts verfolgen. Es handelt sich 
dabei um ein MaxHavelaarzertifizier
tes TShirt aus BioBaumwolle.

Was zeichnet Sie als Unternehmer 
und Mensch aus? Welche Werte sind 
für Sie wichtig?
Respekt, Vertrauen, das Vergnügen, 
dienstleistungsorientiert zu sein, Em
pathie, Emotion, Spontaneität, Krea
tivität und das Bedürfnis, weiterzu
gehen.

Und die Schwächen von Robin 
 Cornelius?
Empathie, Emotion, Spontaneität, Kre
ativität, wenn es zur Instabilität kommt, 
zu viele Ideen in einer Sekunde, un
strukturiert, unorganisiert und unge
duldig.

Wie lautet Ihre persönliche Botschaft 
an unsere Leserschaft?
An die Leserinnen und Leser sowie  
an unsere Kundschaft: Es gibt keinen 
Grund, dass der Hersteller nicht sämtli
che Infor mationen über seine Produk
te oder Dienstleistungen weitergibt. 
Als Kunde haben Sie das Recht auf 
Informa tion. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

Seit der Gründung von www.respect
code.org im Jahr 2005 wurden 17 Mil
lionen Einzelstücke verkauft, die alle 
im Internet rückverfolgbar sind. Trans
parenz ist ein wesentlicher Wert, den  
wir unseren Konsumenten schuldig 
sind. 
Mit unserem Produktionspartner als 
Aktionär wird dieser Grundwert von 
Switcher in der Zukunft noch stärker 
zum Tragen kommen. Bis 2022 sehe ich 
unsere Supply Chain total mit der von 
Prem Group Company integriert. Sie 
wird durch ein globales Management 
der Rohstoffe wie BioBaumwolle, re
zykliertes PET usw. optimiert.

Aufgrund der Machtverschiebung 
durch digitale Medien sind Unter
nehmen gehalten, ihre Kultur und 
ihre Strukturen transparent zu 
 gestalten. Wie bewerten und ge
stalten Sie als Gründer der  
Firma Switcher diese Themen?
Diese Evolution ist logisch und will
kommen. Nachhaltigkeit ist sehr eng 
mit Transparenz verbunden. Ob sich 
eine Firma ernsthaft mit diesem The
ma auseinandersetzt, ist häufig aus 
 ihrem Organigramm ersichtlich. Nach
haltigkeitsprozesse müssen Bestand
teil der Firmenstruktur und der Fir
menkultur sein.
Von Beginn weg war für Switcher so
ziales und ökologisches Engagement 
an den Produktionsorten sehr wichtig. 
Mit www.respectcode.org führt Swit
cher den Weg der Transparenz konse
quent weiter. Das Label Respect Code 
gewährleistet Transparenz, Rückver
folgbarkeit und Sichtbarkeit der Pro

Warum machen das nicht alle 
 grossen Hersteller?
Lassen wir doch die Grossen auf diese 
Frage antworten!

Und was macht der Manager  
Robin Cornelius anders?
Wir sind eine ethisch handelnde Firma, 
aber ich verstehe nicht, warum wir als 
Beispiel gelten. Was wir machen, ist 
normal, total normal. Ich bin vernünf
tig und kämpfe seit Jahren für eine 
verstärkte Transparenz. Wenn man den 
Kunden helfen möchte, bewusster ein
zukaufen, muss man ihnen auch die 
 erforderlichen Mittel dafür zur Ver
fügung stellen.
Wir haben eine eigene Website einge
richtet, www.respectcode.org, auf der 
über die Nummer oder den Namen 
 eines Artikels dessen komplette Pro
duktionskette verfolgt werden kann. 
So kann der Konsument erfahren, wel
che Schritte für die Herstellung eines 
TShirts erforderlich sind – und zwar 
entlang der gesamten Versorgungs
kette, vom Baumwollfeld bis zum Re
gal der SwitcherBoutique, einschliess
lich der sozialen und ökologischen 
Verpflichtungen jedes darin eingebun
denen Unternehmens. Heute ist die 
Transparenz noch freiwillig, aber eines 
Tages wird sie zur Pflicht.

Welche Vision haben Sie bezüglich 
der Switcher Supply Chain für das 
Jahr 2022?
Wir wollen unsere Supply Chain noch 
transparenter abbilden und mit unse
rem Partnerprogramm eine Winwin
Situation für alle Beteiligten schaffen. 

Smarter Technology for a Smarter Planet:

Leistungsstarke Kollaborationstools.  
Mehr Zusammenarbeit, weniger Zeitverschwendung.
Wie können rund eine Milliarde mobiler Arbeitskräfte rund um die Welt sofort auf die Ansprechpartner und 
Informationen zugreifen, die sie brauchen? Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist eine zentrale,  
integrierte Plattform für alle Kommunikations- und Kollaborationstools. Doch ein intelligenter Planet setzt 
auch voraus, dass sich die Unternehmen auf die Arbeitsweise ihrer Mitarbeiter ausrichten.

Dank Echtzeitinformationen und benutzerfreundlichen, einheitlichen Schnittstellen für alle Endgeräte  
ermöglicht es IBM Ihren Mitarbeitern, noch effizienter mit Kunden, Lieferanten und Partnern zusammen-
zuarbeiten – im Geschäft, zu Hause und unterwegs.

Ein intelligentes Unternehmen braucht intelligente Software, Systeme und Services.  
Let’s Build A Smarter Planet.  
ibm.com/ch/socialbusiness

IBM, das IBM Logo, ibm.com und das Planet Icon sind Marken oder eingetragene Marken der International Business Machines Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Eine aktuelle Liste der 
IBM Marken ist auf der Internetsite www.ibm.com/legal/copytrade.shtml unter «Copyright und Trademark Informationen» abrufbar. © Copyright IBM Corporation 2011. Alle Rechte vorbehalten.

111104_Ins_Collaboration_210x297_d.indd   1 04.11.11   09:38

«Transparenz ist ein 
 wesentlicher Wert, den  
wir unseren Konsu- 
menten schuldig sind.»
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Durable, équitable  
et transparent
Derrière l’histoire à succès de Switcher SA se tient le fondateur de l’entreprise  

Robin Cornelius. La marque de mode suisse du commerce équitable est reconnue 

au niveau international pour son engagement environnemental et social tout le 

long de la Supply Chain.

Switcher a 30 ans. Dès le début, Robin 
Cornelius, alors âgé de 25 ans, avait  
la vision de mener son entreprise à  
la tête du secteur du textile suisse. 
 Aujourd’hui, la collection Switcher est 
vendue dans plus de 300 boutiques en 
Suisse et à plus de 1000 entreprises 
clientes. L’entreprise compte parmi les 
précurseurs d’une production textile 
durable et transparente. Cornelius 
montre que la durabilité peut être as
sociée sans difficultés aux calculs des 
flux de tréso rerie.

UCLA et autres
Fatigué des sweatshirts des années  
80 arborant les logos des universités 
américaines, Cornelius a fait produire 

sa première collection. Le choix se 
 faisait entre deux modèles, un sweat
shirt et un Tshirt. Les vêtements rela
tivement seyants portaient le logo de 
l’université de Lausanne.
Toute la collection a été vendue rapi
dement. Les affaires marchaient bien 
et c’est ainsi que Cornelius a dévelop
pé un réseau de revendeurs. Avec le 
Color System, Switcher garantissait aux 
détaillants qu’ils recevaient les mêmes 
couleurs chaque année. Cinq ans après 
la création, le premier entrepôt de 
stockage à long terme fut créé au 
MontsurLausanne tout près du siège 
actuel de l’entreprise.
Un an plus tard, Switcher intensifiait  
sa collaboration avec le fournisseur in

dien Prem Group qui depuis 2010 est 
coactionnaire. La fusion de Switcher 
et du groupe indien a créé une chaîne 
de création de valeur textile qui est 
transparente, concrètement éthique  
et crédible à tous les niveaux, du 
champ de coton jusqu’à l’armoire à 
 vêtements.

Valeurs fortes
Switcher fait également produire à 
Tirupur, la «ville du Tshirt», dans l’Etat 
du Tamil Nadu au sud de l’Inde. Toute 
la ville de Tirupur s’est consacrée à la 
production de masse pour les articles 
en coton pour les marchés européen 
et américain. La ville est un point 
d’achat pour les grandes chaînes de 
textile. Des ouvriers sans formation 
 déménagent vers Tirupur avec leurs 
 familles pour trouver du travail dans 
l’industrie textile. Même le travail des 
enfants est toléré. Des ONG parlent  
de 25 000 à 30 000 enfants contribuant 
à la subsistance de la famille, exploités 
dans des blanchisseries, des teinture
ries et des ateliers de couture. Environ 
200 000 personnes produisent environ 
un demimilliard de vêtements chaque 
année.
Les conditions de production sociales 
et écologiques problématiques dans 
de nombreux pays en voie de déve
loppement ont toujours été impor
tantes pour le fondateur de Switcher. 

Cornelius s’est engagé sur place dès  
le départ. Alors que son engagement 
social et l’aide directe étaient encore 
spontanés au début, ils ont reçu en
suite des structures claires au sein de 
la fon dation Switcher. Cette dernière 
 finance non seulement des projets de 
recyclage et de traitement de l’eau, 
mais également des écoles primaires 
en Inde, en Afrique et en Chine. Migros 
s’est également engagé dans les 
écoles primaires à Tirupur.

«Fair Wear» et respect pur 
La philosophie durable de l’entreprise 
se reflète non seulement dans sa 
culture propre mais aussi dans les rela
tions externes. Les fournisseurs sont 
contrôlés régulièrement sur le respect 
des critères de qualité. Avec l’entrée  
en vigueur du code de conduite 
 Switcher en 1998, tous les fournis 
seurs de produits textiles s’engagent  
à respecter le standard social du «Fair 
Wear».
L’un des piliers de la philosophie de 
Switcher déclare aussi: celui qui le 
 souhaite doit pouvoir apprendre par 
qui, où et dans quelles conditions son 
Tshirt est fabriqué. Un code sur 
chaque vêtement garantit la traçabi
lité complète. «Respect pur» est le  
nom de la plateforme Internet (www.
respectcode.org) à laquelle peuvent 
prendre part les entreprises qui se 

 déclarent d’accord avec la charte 
d’éthique. Avec l’ADN de la marque,  
la chaîne d’approvisionnement de 
chaque produit est révélée et indi
quée. Le code est délicatement dissi
mulé dans l’étiquette de col et rem 
plit son rôle. Sur le site internet, en
viron 17 millions d’articles peuvent 
être suivis selon des données fournies 
par les entreprises.
Avec une collection 100 pour cent  
bio du commerce équitable sous la 
marque Max Havelaar, toute la gamme 
Switcher a été adaptée aux besoins 
des clients il y a cinq ans. Le choix 
s’étend aujourd’hui du Tshirt clas
sique et du sweatshirt aux vêtements 
de sports et aux accessoires en pas
sant par les polos, les pulls et les vestes. 
Tous les produits sont certifiés selon le 
standard 100 de OekoTex.
Depuis août 2011, Switcher est dirigé 
par un nouveau directeur général. 
«Grâce à son expérience, Alban Dupuis 
correspond exactement au profil re
cherché pour continuer à diriger notre 
entreprise», explique Robin Cornelius, 
président exécutif de Switcher. Dupuis 
connaît les marchés national et inter
national du textile, et il partage aussi 
les valeurs sociales et éthiques du fon
dateur de l’entreprise. ||

Joachim Heldt
Traduction: Thierry Loncle

Celui qui le souhaite doit pouvoir apprendre 

par qui, où et dans quelles conditions son 

Tshirt est fabriqué. Un code sur chaque vête

ment garantit la traçabilité complète.
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Setzen Sie RFID bereits ein (wenn ja: 
wo und wie) bzw. wird erst noch 
 darüber diskutiert (und wo denken 
Sie an einen Einsatz)?
Wir haben mehrere Jahre getestet  
und dann 2009 ein  Projekt realisiert. 
Aktuell funktionieren die Prozesse zwi
schen den Verteilzentralen und den 

Setzen Sie RFID bereits ein (wenn ja: 
wo und wie) bzw. wird erst noch 
 darüber diskutiert (und wo denken 
Sie an einen Einsatz)? 
Wir setzen RFID primär in der Logistik 
bei internen Prozessen ein. Wir identi
fizieren Mehrweggebinde mit kombi
nierten Barcode/RFIDEtiketten, über
wachen die Kühlkette mit aktiven 
RFIDTranspondern und nutzen RFID 
auch beim ArealManagement und in 
der Wäscherei für Berufsbekleidung.

Warenhäusern mit RFID. Mehrweg
boxen, Kartons sowie Transportein
heiten werden mit RFID Labels aus
gezeichnet.

Welche Potenziale erschliessen  
Sie mit RFID, bzw. wo wäre ein 
 Einsatz aus Ihrer Sicht besonders 
sinnvoll? 
Aktuell nutzen wir GebindeTracking, 
eingesetzt zur Verbesserung der Quali
tät der Prozesse und zur Verminderung 
der Handlings in den Verteilzentralen 
und in den Warenhäusern. Zukünftig 
streben wir die Auszeichnung mit RFID 
auf ItemLevel an. Das dient der Stei
gerung der Verfügbarkeit am POS,  
zur Reduktion der Inventurdifferenzen 
und zur Produktesicherung.

Welchen Standard nutzen Sie mit 
RFID zur eindeutigen Identifikation 
der ausgezeichneten Objekte und 
warum? 
Die Systeme sind nach EPCglobal de
signt. Für die GebindeIdentifikation 
verwenden wir im Moment einen in
ternen Nummernkreis.

Welche Potenziale erschliessen  
Sie mit RFID, bzw. wo wäre ein 
 Einsatz aus Ihrer Sicht besonders 
sinnvoll? 
Wir verfolgen die technologische Ent
wicklung aufmerksam und prüfen die 
Einsatzmöglichkeiten sowie den Nut
zen neuer Technologien in unseren 
Prozessen. 
Mit RFID können Prozesse aus unserer 
Sicht sicherer und effizienter gestaltet 
werden. 

Wo gibt es noch das grösste Verbes
serungspotenzial an der Technologie 
selbst, bzw. welche Hürden verhin
dern den Einsatz derzeit?
Die Entwicklung der RFIDTechnologie 
ist noch nicht abgeschlossen; es gibt 
noch grosse Verbesserungspotenziale. 
Zum Beispiel ist die Standardisierung 
der Lesereaktion der Tags und der 
 Reader noch nicht durchgängig.

Welche Schwierigkeiten zeigen sich 
in der Praxis?
Die Begrenzung der Lesung auf den 
gewünschten Bereich stellt eine Her
ausforderung dar. Ebenso gilt es physi
kalische Gesetze zu überlisten. Flüssig
keiten und Metalle stellen oft einen 
Störfaktor dar. 

Was ist aus Ihrer Sicht die Haupt
bremse für die  flächendeckende 
 Verbreitung von RFID? 
Die Zurückhaltung von potenziellen 
Anwendern, diese Technologie einzu
setzen. Es ist noch nicht möglich, RFID 
in allen Bereichen einzusetzen. Die 
TagKosten sind noch zu hoch. ||

Welchen Standard nutzen Sie mit 
RFID zur eindeutigen Identifika 
tion der ausgezeichneten Objekte 
und warum? 
Als aktives Mitglied von GS1 Schweiz 
setzen wir die Standards konsequent 
ein. Neben einer flächendeckenden 
Nutzung der GS1 Nummernsysteme, 
der GS1 Symbologien (Barcodes) und 
der Standards für den elektronischen 
Datenaustausch (EANCOM) setzen wir 
auch bei RFID auf die definierten Stan

An RFID scheiden sich die 
 Geister – noch
Vor allem die Kosten schrecken von der RFIDAnwendung ab. Das Potenzial  

der Technologie ist hingegen unbestritten. Eine Umfrage unter einigen  

Firmen zeigt ein heterogenes Bild. Migros und Manor setzen sie ein, Coop,  

Calida, Mammut und Odlo warten noch ab. Hauptargument sind die Kosten. 

Coop will erst 2013 sämtliche Einsatz
möglichkeiten von RFID erneut eva
luieren. Laut Sprecherin Denise Stadler 
führe man regelmässig Potenzialanaly
sen durch und bewerte halbjährlich in 
Innovationsworkshops mögliche Ein
satzgebiete von RFID. Zuletzt wurden 
Einsatzszenarien im Retail (beim Wa
reneingang und Warenausgang sowie 
bei der Bestandesführung für Gebin
de) und im Warenhaus (für Textilien) 
detailliert untersucht. «KostenNutzen
Analysen haben ergeben, dass sich der 
Einsatz von RFID zurzeit nicht lohnt», 
teilt Stadler mit. Bei Migros und Manor 
sieht das hingegen anders aus (siehe 
Kurzinterviews).

Dranbleiben und beobachten
Zu den Marktbeobachtern gehört 
auch die Firma Calida. Ein Entscheid 
bezüglich der RFIDTechnologie ist 
laut Sabine Haas, Head of Operations, 
noch nicht gefallen. «Sollte RFID zum 
Einsatz kommen, so würde dies aus 
unserer Sicht am meisten bei der Wa
rensicherung Sinn machen», meint sie. 
Zudem könnten logistische Prozesse 
wie etwa die Lagerbestandskontrolle 
optimiert werden. Haupthindernis für 
den Einsatz sind laut Haas die nötigen 
Investitionskosten. Diese sind aus ihrer 
Sicht auch der wichtigste Grund, wes
halb eine flächendeckende Verbrei
tung von RFID noch auf sich warten 
lässt. 
Unter Warensicherheitsaspekten ist 
RFID auch für Lars Paschek von der 
Mammut Sports Group ein Thema. 
Derzeit wird die Technik noch nicht 
eingesetzt, man glaubt aber, dass sich 
damit Serviceverbesserungen für Kun
den erzielen sowie Schwarz und Grau
marktprodukte besser identifizieren 
lassen. Ähnlich sieht man die Angele
genheit bei Odlo International. Tho
mas Spiess, Director Supply Chain Ma
nagement, sieht wohl grosses Potenzial 
entlang der ganzen logistischen Kette. 
Doch als verhält nismässig kleine Firma 
möchte Odlo «nicht Versuchskanin
chen spielen», erklärt Spiess. ||

Alexander Saheb

«Zukünftig streben wir die Auszeichnung  
mit RFID auf ItemLevel an.» 
Manor, Elle Steinbrecher, Firmensprecherin

«Mit RFID können Prozesse sicherer und  
effizienter  gestaltet werden.»
MigrosGenossenschaftsBund,  Marcel Ducceschi, Leiter Supplier Systems
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Das ist Geld und Zeitverschwen

dung. Ich verlasse mich darauf, dass 

ihr eine Lösung findet. Aber kein 

unbrauchbarer DesignKrimskrams.
Die Mitarbeiter an der Kasse müssen  

immer den Barcode suchen.  

Laut unserer letzten Studie benötigt  

das 0,25 Sekunden. 

Wie wärs mit  

einem strichcodierten 

bunten Ball?

Nicht originell genug.Zu altmodisch.

Ich weiss…

Wir brauchen  

etwas Modernes und 

Flottes.

Es tut mir leid, aber die Erfindung ist lächer

lich. Um die MultiCodeVerpackung her

zustellen, zu transportieren und zu lagern, 

würde ich mein Geld und meine wert 

volle Zeit verschwenden. Das geht nicht.  

Ich muss jemand anders finden.

Das aussergewöhnliche Design 

erlaubt es, an der Kasse die Pro

dukte problemlos einzulesen. Sie 

brauchen nur die Produkte in die 

MultiCodeVerpackung zu ste

cken, und ihr Problem ist gelöst.

Hier, Chef, unsere revolutionäre 

Erfindung: der MultiCode.

Wie können wir einen Barcode ent 

wickeln, der von allen Seiten gelesen 

werden kann?

Warum nicht alle Produkte in 

BarcodePapier einpacken?

Ich brauche euch, um ein Problem 

zu lösen.

identifizieren und zukunftsgerichtet in 
diese Technologie zu investieren. 

Was ist aus Ihrer Sicht die Haupt
bremse für die flächendeckende 
 Verbreitung von RFID? 
Diese Frage lässt sich nicht pauschal 
beantworten. Wir denken, dass RFID 
heute «reif» ist, um primär in der Logis
tik nutzbringend eingesetzt zu wer
den. Weitere Möglichkeiten bieten sich 
im Verkauf bzw. am POS, vor allem  
bei Bekleidung, Schuhen und dem 
 höherpreisigen FachmarktSortiment. 
Bis unsere Rüebli, Joghurts oder Milch
packungen jedoch einmal «funken», 
wird es wohl noch einige Jahre 
 dauern. ||

dards und Empfehlungen von GS1 
bzw. EPCglobal. Wir sind überzeugt, 
dass nur durch die Verwendung welt
weit akzeptierter Standards unter
nehmensübergreifende Prozesse er
folgreich implementiert und effizient 
betrieben werden können.

Wo gibt es noch das grösste Verbes
serungspotenzial an der Techno 
logie selbst, bzw. welche Hürden ver
hindern den Einsatz derzeit? 
Nach unserer Erfahrung ist es heute 
weniger eine Frage der verfügbaren 
Technologie oder des Reifegrades von 
Standards als vielmehr der Erfahrung 
und des Knowhows (Best Practice) be
züglich sinnvoller/wirtschaftlicher An
wendungen.

Welche Schwierigkeiten zeigen sich 
in der Praxis?
Die aktuelle Herausforderung sehen 
wir darin, sinnvolle (wirtschaftliche) 
Einsatzmöglichkeiten von RFID zu 

Les avis divergent – encore – à propos du RFID

(tl) Les coûts de l’application RFID en particulier décou
ragent. Par contre, le potentiel de la technologie est in
contesté. Un sondage parmi quelques entreprises présente 
un tableau hétérogène. Migros et Manor l’appliquent, tan
dis que Coop, Calida, Mammut et Odlo attendent encore. 
Les coûts constituent l’argument principal. 
Coop souhaite réévaluer toutes les possibilités d’utilisation 
du RFID en 2013 seulement. Selon la porteparole Denise 
Stadler, des analyses de potentiel sont menées régulière
ment et les domaines potentiels d’application du RFID 
évalués chaque semestre dans des ateliers d’innovation. 
Enfin des scénarios d’utilisation ont été étudiés de façon 
détaillée dans le commerce de détail (à la réception de 
marchandises, à l’expédition de marchandises et pour la 
gestion des stocks de conteneurs). «Des analyses coût 
utilité ont montré que l’utilisation du RFID n’est pas rent
able à l’heure actuelle», confie Stadler. Les choses sont dif
férentes chez Migros et Manor (voir les interviews courtes 
en allemand).

Y rester et observer
L’entreprise Calida fait partie des observateurs du marché. 
La décision d’utiliser la technologie RFID n’a pas encore  

été prise, selon Sabine Haas, chef des opérations. «Si nous 
devions utiliser le RFID, cette technologie serait surtout 
utile de notre point de vue pour la sécurité des marchan
dises»; expliquetelle. De plus, des processus, comme par 
exemple le contrôle des niveaux de stocks, pourraient être 
optimisés. Les coûts d’investissement nécessaires constitu
ent l’obstacle principal à une utilisation, selon Haas. Ils 
représentent également d’après elle l’obstacle majeur à 
une utilisation généralisée du RFID. 
Le RFID entre aussi en ligne de compte, en ce qui concerne 
les questions de sécurité des marchandises, pour Lars Pas
chek du groupe Mammut Sports. «On n’emploie pas en
core la technique à l’heure actuelle, mais on pense qu’elle 
permettrait de réaliser des améliorations de service pour 
les clients et qu’il serait plus facile d’identifier les produits 
du marché noir et du marché gris.» 
La chose est considérée de la même manière chez Odlo 
 International. Thomas Spiess, directeur du Supply Chain 
Management, y voit un potentiel important tout le long de 
la chaine logistique. Mais en tant qu’entreprise relative
ment petite, «Odlo ne souhaite pas servir de cobaye», selon 
Spiess.

StrichcodeObjekte



Textil und  Bekleidungsindustrie | GS1 network 4/2011 | RFID |  |   2928   |  | RFID | GS1 network 4/2011 | Textil und  Bekleidungsindustrie

Die Textilbranche ist in Bewegung: zu
nehmender Wettbewerb, immer mehr 
Fälschungen, hohe Energiepreise, stei
gende Ansprüche an Qualität und 
 Flexibilität, kürzer werdende Produk
tions und Belieferungszyklen. Um kon  
kurrenzfähig und für die Kundschaft 
anziehend zu bleiben, werden die 
 Verkaufsgeschäfte teilweise im Zwei 
WochenRhythmus mit neuen Waren 
bestückt. Hinzu kommt, dass die Kun
dinnen und Kunden individualisierte 
Produktangebote, rasche Kollektions
wechsel sowie einen erstklassigen 
Kundenservice fordern. Und sie wollen 
sicher sein, dass die gekauften Produk
te echt sind. Um langfristige Kunden
treue zu erreichen, wird es zudem für 
Modemarken immer wichtiger, den 
Kundinnen und Kunden anstatt blosse 
Ware ein Einkaufserlebnis zu bieten.

Vielfältige und komplexe 
 Wertschöpfungskette
Der Weg von der Konfektion bis ins 
Verkaufsregal und zur Kasse ist lang 
und der Steuerungsaufwand der tex
tilen Supply Chain gross. Verlässliche 
 Informationen über den Produktions 
und Lieferstatus, die angelieferte 
Menge, Bestandzahlen und Ausschuss
raten sind für die Branche und ihre be
teiligten Partner wichtig. Auch für die 
Warenpräsentation und einen erfolg
reichen Verkauf am POS ist die Steue
rung der Waren und Informations
flüsse eine Herausforderung und das 
Bereitstellen der Daten eine notwendi
ge Voraussetzung.

RFID kommt in Mode
Lückenlose Kontrolle und Transparenz entlang der textilen Lieferkette bleibt ein 

Wunsch vieler Unternehmen. Der klassische Barcode stösst hier an seine Grenzen. 

Einzelhandel und Modemarken suchen nach neuen Möglichkeiten, ihrer Kund 

schaft besseren Service zu bieten. Ein fest eingenähtes, textiles RFIDLabel kommt  

hier  gerade richtig.

Nicht allen Beteiligten ist die Wichtig
keit verlässlicher Zahlen bewusst, ge
schweige denn die Tragweite einer 
fehlerhaft zusammengestellten Sen
dung. Erschwerend kommt hinzu, dass 
Inhaltsangaben und Termine meist 
noch handschriftlich angebracht wer
den und die nachträgliche Erfassung 
der Daten zeitaufwendig und mit 
 Fehlern behaftet ist. Rückfragen wer 
den durch kulturelle Unterschiede 
oder sprachliche Probleme zusätzlich 
erschwert.

Ohne Standards geht nichts
Damit die Branche die Probleme oder 
wenigstens einen Teil davon in den 
Griff kriegt, werden seit Jahren, mehr 
oder weniger erfolgreich, unterschied
liche Barcodesysteme eingesetzt. Aber 
nur eine schnelle und vernetzte Kom
munikation auf der Basis etablierter 
und weltweit gültiger Standards kann 
den vielfältigen Herausforderungen 
der Branche langfristig begegnen. Hier 
helfen die GS1 Standards, die textile 
Supply Chain und die Warenverfügbar
keit zu optimieren, Produktfälschun
gen zu vermeiden und die Ware vor 
Diebstahl zu sichern.
Die standardisierten Identifikations
systeme wurden weiterentwickelt und 
entsprechen heute mehr und mehr 
den Bedürfnissen der Textilbranche. 
Das neuste Beispiel ist die RFIDTech
nik. Sie kann für mehr Transparenz und 
Effizienz in der textilen Wertschöp
fungskette sorgen, neue Möglichkei
ten der Vermarktung und Kundenkom

munikation im Ladengeschäft eröffnen 
und Modemarken wie auch den Einzel
handel im Kampf gegen Diebstahl, 
 Fälschungen und Grauimporte unter
stützen.

Die textile RFID-Lösung
Eine erfolgversprechende RFIDLösung  
kommt aus der Schweiz. Die Firma 
 TexTrace in Frick hat ein Herstellungs
verfahren für textile RFIDLabels ent
wickelt. In enger Zusammenarbeit mit 
der Jakob Müller AG, die seit bald  
125 Jahren innovative Technologien 
für die Band und Schmaltextilien
industrie entwickelt und umsetzt, sind 
Komponenten und Maschinen ent
standen, mit denen gewobene RFID
Labels für die Fashionbranche her
gestellt werden. 
Beim Etikettenweben wird ein textiler 
Antennenfaden mit eingewoben. In 
 einem zweiten Prozess wird auf das 
Webetikett ein gekapselter RFIDChip 
aufgebracht. Beide Komponenten sind 
Eigenentwicklungen und patentierte 
RFIDLösungen der TexTrace AG. Das 
Endprodukt sieht aus wie ein norma
les Markenlabel und fühlt sich auch  
so an, eröffnet aber dank der RFID
Funktionalität verschiedenste zusätz
liche Nutzenpotenziale.
«Die Kombination von RFID mit dem 
fest ins Kleidungsstück eingenähten 
Markenlabel ermöglicht die eindeuti
ge Produktidentifikation auf Artikel
ebene über alle Prozesse in der Wert
schöpfungskette, ist ein wirkungsvoller 
Schutz gegen Fälschungen und gleich

Das RFIDLabel sieht 

aus wie ein norma

les Markenlabel und 

fühlt sich auch  

so an, eröffnet aber 

verschiedenste 

Nutzenpotenziale.

Der eingewobene 

Antennenfaden und 

der gekapselte 

RFIDChip sind nur 

auf der Rückseite 

des RFIDMarken

labels sichtbar.
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zeitig eine zuverlässige elektronische 
Artikelsicherung für das Ladenge
schäft», erklärt Sybille Korrodi, Leiterin 
Marketing bei TexTrace. Zudem er
öffneten sich zahlreiche Marketing
möglichkeiten, beispielsweise durch 
die Anzeige von Produktinformatio
nen auf Bildschirmen.
Der eingewobene Antennenfaden ver
fügt über optimale Frequenzeigen
schaften, um die weltweit verwen
deten UHFSignale zu empfangen. 
Gleichzeitig ist dieser Hochleistungs
faden flexibel und resistent gegen 
über textilen Aufbereitungsprozessen 
und Waschvorgängen. Die eigens von 
 TexTrace entwickelte RFMontagelinie 
«verheiratet» das gewobene Label mit 
dem RFIDChip: Es verbindet das RF
Chipmodul mit dem Label und führt 
eine Qualitätsprüfung durch. 

Das Beschreiben des RFIDChips mit 
den gewünschten Daten kann entwe
der direkt auf der Maschine erfolgen 
oder zu einem späteren Zeitpunkt 
nach dem Einnähen des Markenlabels 
in der Konfektion. Mit der integrierten 
Druckeinheit können die Informa
tionen zusätzlich in Klarschrift auf
gedruckt werden. So ist es möglich, 
 bereits zum Zeitpunkt der Marken
labelHerstellung Daten zur späteren 
Verwendung auf dem Chip zu spei
chern und zu visualisieren. 
Anschliessend werden die Etiketten 
auf einer Schneid und Faltmaschine 
für die Konfektion vorbereitet. RFID
Labels, die den Qualitätscheck nicht 
bestanden haben, werden aussortiert. 
Später wird das textile RFIDLabel 
beim Konfektionär in das Kleidungs
stück eingenäht. Das SmartLabel ent

spricht dem EPCglobal Gen2Standard 
für Datenspeicherstrukturen und RFID
Übertragungsprotokolle.

Klein und fein
Durch die ultraflache und kleine Bau
weise ist das RFChipmodul bestens 
geeignet, um auf textile Labels aufge
bracht werden zu können. Der verwen
dete RFIDChip selbst ist kleiner als  
ein Stecknadelkopf. Dank der voll
ständigen Kapselung wird der Chip 
gegen Feuchtigkeit und Chemikalien 
geschützt, und selbst die beim Bügeln 
entstehenden Temperaturen können 
dem Chip nichts antun. Die durch den 
Faden gebildete Antenne ist verhält
nismässig klein, sodass auch Labels 
von lediglich 20 mm Breite auf mehre
re Meter Entfernung gelesen werden 
können. Wichtig ist auch die Tatsache, 

dass Chipmodul und Antennenfaden 
für den Träger des Kleidungsstücks 
nicht spürbar sind. «Weder ein ekliges 
Kratzen noch ein Pieksen schränken 
den Tragekomfort ein», erklärt Sybille 
Korrodi.

Grosses Nutzenpotenzial
Mit der textilen RFIDLösung können 
der Lebenszyklus und Bewegungs
daten zu jedem Kleidungsstück ge
speichert und wieder ausgelesen wer
den. So lassen sich die Prozesse von 
der Produktion bis zum Geschäft trans
parenter gestalten und Abverkäufe 
 sowie das Retourenhandling werden 
optimiert. Der Nachschub wird dank 
genaueren Daten und schnellerem 
 Datenaustausch mit dem Lieferanten 
optimiert. Dank der Kennzeichnung 
sämtlicher Kleidungsstücke erfolgt 
eine Inventur in kürzester Zeit, und 
Kunden können über Funktionalitäten, 
Material oder Herkunft der Kleidungs
stücke informiert werden. Ein ent
scheidender Vorteil für die gesamte 
Textilbranche ist zudem, dass die  
fest eingenähte Lösung den Marken
inhaber vor Markenpiraterie und Grau
importen schützt. 
Die Schweizer Innovation wurde an der 
Texprocess 2011 in Frankfurt dem Pub
likum vorgestellt. Das  Interesse war 
gross, so Korrodi. Aber nicht nur die 
 Fashionbranche scheint ein starkes 
 Interesse an der textilen RFIDLösung 
zu haben, sondern auch die Medizin 
und sogar die Luftfahrtindustrie sind 
auf TexTrace aufmerksam geworden. 
«Unser Fokus liegt zurzeit auf der 
 Anwendung im  Fashionbereich», sagt 
Korrodi. Nach Feldversuchen mit den 
textilen RFIDLabels und den Maschi
nen steht der Markteinführung An 
fang 2012 nichts mehr im Weg. ||

Joachim Heldt

KOMPETENT,
SCHNELL UND PREISWERT
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SCHNELL UND PREISWERT

Beste Etikettierlösungen

«Etiketten erstellen? 
Das machen wir jetzt just-in-time 
bei uns im Haus!»
Mit den ADES-Etikettierlösungen haben wir die 
Produktion von der Gestaltung bis zum Druck 
selbst im Griff. Das erhöht unsere Flexibilität und 
schont das Budget.

Noch nie war es so einfach 
und kostengünstig, Ausweise, 

Tickets, Belege etc. selber 
herzustellen! Wir haben die 

richtige Lösung und beweisen 
es Ihnen gerne.
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Le RFID devient à la mode

(tl) Le chemin de la confection jusqu’à l’étagère du ma
gasin est long et la dépense de gestion de la Supply Chain 
du textile est importante. Des informations fiables concer
nant le statut de production et de livraison, la quan 
tité  livrée, les volumes en stock et les taux de rejet sont 
 importantes pour le secteur et pour ses partenaires. Le 
contrôle des flux de marchandises et d’information est 
également un défi pour la présentation de la marchandise 
et pour une vente réussie sur le point de vente, et la mise  
à disposition des données est une condition préalable 
 nécessaire.
Les standards GS1 aident ici la Supply Chain du textile  
à optimiser la disponibilité des marchandises, à combattre 
les contrefaçons et à sécuriser la marchandise contre le vol. 
Le développement des systèmes d’identification standar
disés a été poursuivi et ils correspondent de plus en plus 
aujourd’hui aux besoins du secteur du textile. L’exemple le 
plus récent est la technique RFID. Elle peut procurer davan
tage de transparence et d’efficience dans la chaîne de créa
tion de valeur du textile, ouvrir de nouvelles possibilités de 
commercialisation et de communication avec les clients 
dans le magasin et soutenir les fabricants tout comme le 
commerce de détail dans leur combat contre le vol, les 
contrefaçons et les réimportations.
Une solution prometteuse vient de Suisse. L’entreprise Tex
Trace a développé une méthode de fabrication d’étiquettes 
RFID textiles. Dans le cadre d’une étroite collaboration avec 
l’entreprise Jakob Müller AG, des composants et des ma
chines ont été créés avec lesquels seront fabriquées des 
étiquettes RFID tissées pour le secteur de la mode. Un fil 
d’antenne textile est intégré lors du tissage de l’étiquette. 
Dans une deuxième étape, une puce RFID encapsulée est 
fixée sur l’étiquette fixée. Les deux composants sont des 
développements propres et des solutions RFID brevetées 

de TexTrace AG. Le produit final ressemble à une étiquette 
de marque classique et a le même toucher, mais il ouvre, 
grâce à la fonction RFID, les potentiels d’utilisation supplé
mentaires les plus divers.
Le fil d’antenne intégré dans le tissu est flexible et résistant 
aux processus de préparation du textile et au lavage. La 
ligne de montage RF développée par TexTrace ellemême 
«marie» l’étiquette tissée avec la puce RFID: elle relie le  
module de puce RFID avec l’étiquette et réalise un contrôle 
qualité. La description de la puce RFID avec les données 
souhaitées peut se faire soit directement sur la machine, 
soit plus tard une fois l’étiquette de la marque cousue à la 
confection. Les informations peuvent aussi être imprimées 
en clair grâce à l’unité d’impression intégrée. Ainsi, il est 
possible, au moment de la fabrication de l’étiquette de 
marque, d’enregistrer et de visualiser des données sur la 
puce pour une utilisation ultérieure. L’étiquette intelli
gente correspond au standard EPCglobal Gen2 pour les 
structures de sauvegarde de données et les protocoles de 
transmission RFID.
Grâce à sa construction de petite taille et ultra plate, le 
 module de puce RF est le mieux adapté à la pose sur des 
étiquettes textiles. La puce RFID utilisée est ellemême plus 
petite qu’une tête d’épingle. Grâce à l’encapsulage inté
gral, la puce est protégée de l’humidité et des produits 
 chimiques, et même les températures atteintes lors du 
 repassage ne peuvent pas l’endommager. L’antenne incor
porée dans le tissu est relativement petite, de sorte que  
les étiquettes de 20 mm de largeur seulement peuvent 
être lues à plusieurs mètres de distance. Le fait que le 
 porteur du vêtement ne puisse pas sentir le module de 
puce ni le fil de l’antenne est également important. Aucune 
démangeaison ni piqûre ne viennent limiter le confort  
de port.

Weitere Informationen

TexTrace AG
Schulstrasse 4
CH5070 Frick

Tel. +41 (0)62 865 51 30
Fax +41 (0)62 865 51 34
info@textrace.ch
www.textrace.ch
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Ob hängend oder liegend, bei DHL 
Supply Chain Schweiz in Pratteln kön
nen Kleider ankommen, wie sie wollen. 
Im Logistikzentrum teilen sich die 
Wege der Textilien dann aber rasch. 
«Grundlegend gibt es zwei Abläufe», 
erläutert Peter Jost, Leiter Fashion 
Schweiz. Der eine, volumenstärkere, ist 
das CrossDocking für fertig kommis
sionierte Ware. Die geht ohne weitere 
Bearbeitung rasch wieder weiter an 
die Endempfänger. DHLs Leistung 
 umfasst die Zwischenlagerung, ge
gebenenfalls die Verzollung und dann 
die Feinverteilung. Ein grosser Kunde 
in diesem Bereich ist beispielsweise 
Esprit, für den DHL den kompletten 
Import, die Verzollung, die Zustellung 
«just in time» sowie die Warenver

schiebungen zwischen den Schweizer 
Filialen übernimmt.
Die Ware unterschiedlicher internatio
naler Kunden kommt ebenfalls in die
sem Lagerbereich an, nachdem sie 
eine weite Reise hinter sich hat, die  
oft auf einem anderen Kontinent be
gonnen hat. Hängeware auf Stangen, 
Liegeware in Kartons und auf Paletten. 
Meist sind es Textilien, allerdings fin
det sich heute auch ein Kinderwagen 
auf den Paletten, die vor der Karton
sortieranlage auf die weitere Verarbei
tung warten. Zunächst werden die von 
Absendern und Partnerfirmen ange
brachten BarcodeEtiketten – meist ein 
GS1128 Code – gescannt. Dann er
folgt eine Meldung an die eigene Dis
position. Gleichzeitig wird im Scanner 

ersichtlich, ob bei Importware die 
Zollfrei gabe bereits erfolgt ist. «DHL 
muss  sicherstellen, dass nicht verzollte 
Ware nicht ausgeliefert werden kann», 
erläutert Jost. Ausserdem erfolgt bei 
diesem Schritt die Kontrolle, ob die 
Lieferadresse im Datensatz korrekt ist. 
Dies geschieht durch die visuelle Ge
genprüfung mit dem gedruckten Ver
packungsetikett. 

Grosse Volumen im Cross-Docking 
Von der Disposition werden die Sen
dungen automatisch erfasst und dann 
nach Postleitzahl auf die verschiede
nen Touren verteilt. Nun wird entschie
den, ob ein Fahrzeug ausreicht oder ob 
ein Anhänger und allenfalls eine wei
tere Tour notwendig ist. «Im Prinzip 
 erfolgt die Volumen und Gewichts
kontrolle elektronisch», erläutert Jost. 
Bei Importwaren arbeitet man mit  
den bei der Verzollung angegebenen 
effektiven Gewichten. Anschliessend 
wird die Ware durch den Sorter auf die 
jeweiligen DHLTouren verteilt. Auch 
wenn die Ware in der Regel bereits 
vom  Lieferanten oder Spediteur mit ei
nem Barcode versehen wurde, bringt 
DHL nochmals einen eigenen Barcode 
(GS1128) an, auf dem zusätzlich in 
Klarschrift das Auslieferfahrzeug und 
die Auslieferpositionsnummer ange
druckt sind. Diese Informationen wer
den einerseits für die Sortierung und 
Warenbereitstellung verwendet, ande
rerseits auch zur Qualitätssicherung 
bei der Verladung. Täglich starten 45 
bis 50 Touren ab Pratteln, die ersten 
schon um 1.30 Uhr nachts, damit auch 

an entfernten Destinationen morgens 
ab 6 Uhr ausgeliefert werden kann. 
In Pratteln laufen auch die Sammel
kisten der Firma I:CO ein. Diese hat sich 
mit einem neuen Recyclingkonzept 
auf dem Markt positioniert. In den 
 Filialen teilnehmender Unternehmen 
können Kunden gebrauchte Kleider 
und Schuhe zum Recycling in eine  
Box werfen. Diese werden von DHL 
eingesammelt und regelmässig nach 
Deutschland zur Weiterverwertung 
transportiert. 

Massarbeit für Fashion-Kunden
Den Verteilungsprozess auf die einzel
nen Touren durchläuft indessen nicht 
nur die CrossDockingWare, sondern 
auch die, welche das DHLLogistik
center im oberen Stock anliefert. Hier 
sind die Prozesse nun umfassender, es 
werden wesentliche Serviceleistungen 
für die Textilindustrie erbracht, wie 
etwa Aufbereitung, Einlagerung und 
Kommissionierung. Dabei handelt es 
sich um sogenannte Valueadded Ser
vices (VAS). Der Wareneingang kann 
hängend oder liegend erfolgen, man 
ist für beide Varianten technisch voll 
ausgerüstet. Zunächst wird die Ware 
ausgepackt. Wenn keine Packliste des 
Lieferanten oder Dispoliste des Kun
den vorliegt, wird eine Bestandsauf
nahme gemacht. Diese wird via EDI  
an den Kunden gemeldet, damit er 
über den Umfang der Lieferung infor

miert ist. Im Gegenzug kommen An
weisungen zur weiteren Verarbeitung.  
Ein Kunde dieses Bereichs ist beispiels
weise die Zürcher Firma Zimtstern. 
DHL empfängt sämtliche Importware 
für dieses Unternehmen und bestätigt 
den Eingang via EDI. Dann wird die 
Ware ausgepackt und aufbereitet, je 
nach Bedarf aufgehängt und gebügelt. 
Zimtstern liefert Anweisungen, wel
ches Modehaus welche Ware erhält 
und welche Bestände noch eingela
gert werden sollen. «Die Waren wer
den aufbereitet, wie sie der Kunde ha
ben möchte, und dann so verteilt, wie 
es aus dem Lieferschein von Zimtstern 
hervorgeht», sagt Jost. Somit offeriert 
DHL die Aufbereitung, Etikettierung 
und Kommissionierung sowie Vertei
lung der Ware. Auch die Rechnungs
stellung könnte man für den Kunden 
übernehmen. Und, so fügt Jost an, DHL 
könne sogar die Rohware, sprich die 
Stoffe, beispielsweise aus Italien nach 
Fernost transportieren.

Hängend-Transporte nehmen  
eher ab
Heute sind nicht mehr alle Zusatz
angebote neben dem Transport so 
 gefragt wie einst, stellt Jost fest. Den
noch kommen der Hosentopper, die 
Dampfpuppen und vor allem der 
Dampftunnel regelmässig zum Ein 
satz. Aus Fernost kommt die Ware  
oft liegend, um platzsparend verpackt 

werden zu können. So hat ein Mehr
faches der maximalen hängenden 
Stückzahl auf gleichem Raum Platz. 
Doch wenn eine Lederjacke oder eine 
wattierte Outdoorjacke einen Monat 
in einem Container war, hat sie Auf
bereitungsbedarf. Dann wird sie mit 
Dampf behandelt und sieht wieder 
frisch aus. Diese Zusatzleistung wird 
im Bereich Fashion verlangt, da durch 
eine Komprimierung des Platzbedarfs 
während des Seetransports der Vor 
teil der geringen Frachtkosten eine 
Aufbereitung in der Schweiz lohnend 
macht.
Allerdings, so stellt Jost auch fest, 
 dürfte der Anteil von hängend ange
lieferter Ware langfristig eher abneh
men. Die Hersteller setzen stärker auf 
Liegeware, weil der Transport auch  
von KEPDienstleistern durchgeführt 
werden kann. Für Hängeware braucht 
es im Lastwagen selbst die nötige 
technische Spezialausrüstung, ebenso 
für das Handling der Ware im Gebäu
de. Ausserdem unterliegt die Auslas
tung des Logistikcenters zyklischen 
Schwankungen. Vier Monate sind sehr 
stark, vier sozusagen «normal» und 
vier recht ruhig. Die Differenz der 
 verarbeiteten Volumen zwischen den 
starken (Februar/März und August/
September) und schwachen Monaten 
kann dabei bis zum Fünffachen betra
gen. Der variierende Arbeitsanfall wird 
mit zum Teil langjährigen Temporär
kräften bewältigt. 
Bisher ist es der Textillogistik noch 
nicht wirklich gelungen, eine aus
gleichende Aktivität zu finden. Andere 
Anbieter hätten mit Spielwaren oder 
Kosmetika experimentiert, doch sei 
dann in Spitzenzeiten der Peak absolut 
gemessen einfach noch höher gewe
sen, statt dass man einen Ausgleich 
 erzielt hätte.
DHL Supply Chain Fashion Schweiz 
verfügt über drei Niederlassungen in 
Pratteln, Balerna und Wolfurt (A) so 
wie 100 Mitarbeitende. Die Lager
kapazität beträgt 15 000  Quadratmeter, 
die eingesetzte Fahrzeugflotte um 
fasst 40 Transporter. Pro Jahr werden 
rund 60 Millionen Einheiten verarbei
tet, davon sind 90 Prozent Tagesliefe
rungen. Unter den Kunden finden sich 
Firmen wie Betty Barclay, Esprit, aber 
auch PKZ oder New Yorker. ||

Alexander Saheb

Peter Jost, Leiter Fashion Schweiz: «Wir bereiten die Waren so auf, wie sie der Kunde haben möchte.»

Mode braucht 
 besondere Logistik 
Auf Modelogistik hat sich DHL Supply Chain Fashion spezialisiert. Im Logistik 

center Pratteln wird aber nicht nur kommissioniert und ausgeliefert, sondern auch 

gebügelt und gelagert. 

Durch Scannen des Barcodes wird ersichtlich, ob die Zollfreigabe erfolgt ist.
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Welche Rolle spielt der Fashion 
Bereich für DHL? 
DHL gliedert den Markt in verschie
dene Segmente, welche strategisch 
angegangen werden. Eines dieser Seg
mente ist der FashionBereich. Der 
Transport beispielsweise aus Fernost, 
die Veredlung im Empfangsland – der 
Schweiz – sowie Lagerung, Distribu
tion und Retourenmanagement sind 
Dienstleistungen, mit denen DHL 2012 
seit 40 Jahren am Markt sein wird. 

Wie haben sich die Ansprüche  
der FashionKunden in den letzten 
Jahren verändert? 
Bis vor rund zehn Jahren wurden Tex
tilien noch mehrheitlich hängend, am 
 Bügel, transportiert. In den letzten fünf 
bis sieben Jahren haben sich Kunden 
vermehrt entschieden, ihre Waren lie
gend zu transportieren. Der Stellen
wert der Aufbereitung jedoch hat 
 abgenommen. Das hat  Ursachen in 
Modetrends und neuen Stoffen und 
Materialien. Obwohl dies in der Logis
tik in der Schweiz zu viel komplexeren 
Prozessen geführt hat – schliesslich 
müssen Karton und HängendTextil
Logistik zusammengeführt werden –, 
bestimmt am Markt das PreisLeis
tungsVerhältnis. Einzig im Bereich 
«Time to Market» werden deutlich hö

In der FashionLogistik hat  
sich viel verändert 
FashionLogistik ist für DHL ein wichtiges Geschäft. Das bestätigt Ines Furler, 

 Geschäftsführerin von DHL Supply Chain Schweiz. In den letzten Jahren  

haben sich die Ansprüche der Kunden verändert. Während im FashionBereich  

B2C an Bedeutung gewinnt, hat RFID noch keinen Einzug gehalten.

here Ansprüche an den Dienstleister 
gestellt. Die ursprüng lichen starken 
saisonalen Schwankungen sind durch 
die kurzen Liefer zyklen der Retailer 
und deren Ziel der kontinuierlichen 
Neubestückung am Point of Sale ge
glättet worden.

Welche Synergieeffekte gibt  
es mit den anderen Geschäfts
bereichen von DHL? 

Die Kombination der verschiedenen 
Transportträger in einem globalen 
Netzwerk unter dem Dach von DHL 
 ermöglicht es dem Kunden, aus einer 
breiten Palette von Geschwindigkei 
ten und Leistungen zu wählen. Von 
 ExpressPaketsendungen für Muster
kollektionen, welche keinen Tag zu 
spät eintreffen dürfen, über Luftfracht
Sendungen für Nachlieferungen bis 
hin zu SeefrachtBasislieferungen für 

den Saisonstart – DHL macht es mög
lich. National können Kunden bei
spielsweise neben ihren Läden auch 
den B2CVersand durch DHL abwi
ckeln lassen. Aus einem DHL Zentral
lager können Verkaufsstellen wie auch 
Privatkunden bedient werden. So lässt 
sich eine  redundante und somit er
höhte Bestandsführung eliminieren.

B2C wird ja auch dank Internet
bestellungen für Fashion  
immer wichtiger. Welche Aktivitäten 
können Sie sich da vorstellen?
Der B2CKanal wird immer wichtiger. 
Verschiedene Marken beliefern den 
Schweizer Markt bereits aus dem EU
Raum. Der Endkunde will aber auch im 
B2CGeschäft immer die Kostentrans
parenz und eine einfache Retouren
möglichkeit. Bei der Beschaffung aus 
dem EURaum stellt sich dann die Zoll
abwicklung als Herausforderung dar. 
Gerade die Zollabwicklung von Retou
ren ist oft nicht zufriedenstellend ge
löst. DHL bietet neben dem physischen 
 Logistikprozess zum Kunden und zu
rück auch die Option, Retourware über 
Drittkanäle zu veräussern. Hier spielen 
DHL Supply Chain, DHL Express und 
DHL Freight eng zusammen. 

Dann müssten Sie ja auch Nach
nahmesendungen möglich machen. 
In der Schweiz besteht noch immer 
eine sehr hohe Affinität zur Post. DHL 
hat in den vergangenen Jahren jedoch 
einen starken Aufwärtstrend im B2C
Geschäft mit Nachnahmen erfahren 
dürfen. Dies kann auf die gute Leis
tung, aber auch auf die stete Reduk

tion des Poststellennetzes zurückge
führt werden. Grundsätzlich sind bei 
DHL auch Nachnahmen möglich. 

Welche Perspektiven sehen Sie für 
RFID im FashionBereich? 
Das Thema RFID wird durch die Logis
tikdienstleister stark gefördert. Ver
schiedene Modelle wurden von DHL 
im Retail, nicht Fashion, erprobt und 
sind erfolgreich in der Umsetzungs
phase. RFID macht dann Sinn, wenn 
die gesamte Supply Chain von den 
 Potenzialen profitieren und die aktuell 
noch hohen Initialkosten mittragen 
kann. Eine Implementierung ab Ur
sprung reduziert potenzielle teure 
Auszeichnungskosten an Umschlags

plattformen. Die Technik sollte eine 
hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit 
ermöglichen, was bis anhin aber noch 
nicht im angestrebten Mass der Fall ist.

Können Sie etwas zu DHLs  
Versuchsprojekt und dessen  
Partnern sagen? 
Wir haben mit dem Ziel der Effizienz
steigerung eine Auszeichnung der 
Ware mit RFID am Umschlagspunkt  
in der Schweiz analysiert. Die Initial
investition konnte durch die aufge
zeigten Optimierungen in der letzten 
Prozessmeile noch nicht vollständig 
gerechtfertigt werden. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

Fördertechnik AG

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

Explosionsgeschützt

«RFID macht dann  
Sinn, wenn die gesamte 
Supply Chain von den 
Potenzialen profitieren 
kann.»
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Das Pilotprojekt verlief 2009 erfolg
reich, und anschliessend wurde die 
Technik flächendeckend implemen
tiert. Nun setzt der deutsche Mode
konzern Gerry Weber voll auf RFID.  
Seit Ende Januar 2011 werden alle  
Kollektionen mit einem RFIDTag aus
geliefert. Das gilt sowohl für die Ware, 
die in die Hunderte eigener «Houses of 
Gerry Weber» (HoGW) geht, als auch 
für Ware, die an zahlreiche Einzel
handelspartner geliefert wird. 
Im laufenden Jahr beträgt das vorge
sehene Liefervolumen rund 28 Mil
lionen Kleidungsstücke; davon gehen 
etwa 20 Prozent in die eigenen Stores. 
Wie Chief Information Officer Christian 
von Grone ausführt, sind alle HoGW  
an der Kasse und im Eingangsbereich 
mit RFID sowie RFIDfähigen Hand
lesegeräten ausgerüstet. Auch die Lo
gistikdienstleister Fiege und Meyer & 
Meyer haben ihre Lager mit RFIDTech
nik ausgerüstet und kontrollieren und/
oder verbuchen damit den Warenein
gang und ausgang.
«Insgesamt haben wir sehr positive 
 Erfahrungen mit der RFIDEinführung 
gemacht», stellt von Grone fest. Zwar 
habe es an der einen oder anderen 
Stelle gehakt, «aber wir haben alle auf

RFID steuert bei Gerry Weber  
die Supply Chain
Der deutsche Modekonzern Gerry Weber hat in Sachen RFID eine Pionierrolle.  

Das Unternehmen ist das erste, welches eine durchgängige Implementierung der 

Technologie in der Supply Chain realisiert hat.

getretenen Probleme mithilfe unserer 
Partner lösen können.» Insbesondere 
brauchte es bei der Integration von 
RFID in die Logistik mehr als den er
warteten Aufwand. Allerdings sei RFID 
hier noch als Massanfertigung für  
die Umgebungsbedingungen zu ver
stehen, meint von Grone. Insgesamt 
 investierte man 2,7 Millionen Euro in 
die Umrüstung, der grösste Teil davon 
entfiel auf die technische Ausrüstung 
der HoGW. 

RFID wird eine Basistechnologie  
wie der EAN-Code
Das grösste Potenzial lag zudem nicht 
in der Logistik, sondern am POS. Dank 
RFID und der Produktserialisierung 
wurden für Bestandsführung, Qualitäts  
sicherung, Nachschubsteuerung und 
allgemein alle warenbewegenden Pro
zesse mit wenig Aufwand höhere Ge
nauigkeiten erreicht. Wesentliche Er
sparnisse ergaben sich zudem aus 
dem Wegfall der bisherigen RFHard
tags zur Warensicherung. Pro Teil wa
ren das rund 30 EuroCent für Anbrin
gung, Entfernung, Zurückführung und 
allfällige Erneuerung der Tags. Ausser
dem wurden durch eine verringerte 
Reklamationsquote der Kunden – nun 

werden 100 Prozent des Warenaus
gangs kontrolliert – nochmals sechs
stellige Beträge gespart.  Zudem stei
gert die verbesserte Bestandsführung 
die Warenverfügbarkeit in den HoGW, 
was den Umsatz  erhöht. Auf Grund
lage dieser Erfahrungen prognostiziert 
von Grone, dass sich RFID als neue 
 Basistechnologie im Handel künftig 
ähnlich durchsetzen wird wie einst  
der EANCode.
Das erste Pilotprojekt in Sachen RFID 
realisierte Gerry Weber 2009 zusam
men mit der Deutschen Telekom. Man 
testete die Eignung von RFID als  
Warensicherungssystem. Weitere Ziele 
waren die Verbesserung von Logistik 
und Handelsprozessen sowie die bes
sere Transparenz und Nachverfolgbar
keit von Waren in der Lieferkette. Das 
Projekt verlief erfolgreich. Im Fokus 
stand das RFIDEtikett, denn es war der 
Schlüssel zur Lösung. 
Eine Fallstudie des für die Etiketten
entwicklung zuständigen Projektpart
ners Avery Dennison nennt die Kern
anforderungen an das Etikett: Da es 
die Nachverfolgbarkeit der Kleidungs
stücke von der Produktion bis zum 
Store sicherstellen sollte, war es mög
lichst früh ins Kleidungsstück einzu

nähen. Seine Funktion durfte durch 
keinen der nachfolgenden Verarbei
tungsschritte – auch nicht durch Wa
schen oder Reinigen – beeinträchtigt 
werden. Die integrierte Warensiche
rungslösung durfte wiederum die 
Funktion herkömmlicher Sicherheits
lösungen von ShopinShopPOS nicht 
beeinträchtigen.

Das RFID-Etikett im Fokus
Das von Avery Dennison schliesslich 
patentierte Etikett besteht aus einem 
beidseitig bedruckbaren textilen Band 
und dem Inlay mit einem Mikrochip, 
der die Ziffernfolge des EPC speichert. 
In zahlreichen Tests konnte belegt 
werden, dass das Etikett mindestens 
zwei Haushaltswäschen mit Tempera
turen bis zu 60 Grad und einer che
mischen Reinigung widersteht. Beim 
Codestandard wählte man laut von 
Grone SGTIN96, da er die Global Trade 

Gerry Webers RFID-Anwendung mehrfach prämiert
Die von Gerry Weber realisierte RFIDAnwendung trug der Firma zahlreiche 
Preise ein. Zuletzt konnte man im Frühling 2011 den Preis für die weltweit 
 «beste RFIDImplementierung» entgegennehmen, den das RFID Journal ver
gibt. Die Jury war der Meinung, dass das Projekt von Gerry Weber weltweit 
 einen Meilenstein in der Nutzung der RFIDTechnologie setze. Die Implemen
tierung für das gesamte Produktsortiment und entlang der gesamten Wert
schöpfungskette sowie die Einbeziehung der Handelspartner seien wegwei
send über die Textilbranche hinaus, hiess es in einer Medienmitteilung von 
Gerry Weber zur Preisverleihung. 
Im Herbst 2010 hatte bereits GS1 Deutschland den ECRAward 2010 in der 
 Kategorie Supply Side an Gerry Weber und sechs ins RFIDProjekt involvierte 
Kooperationsunternehmen verliehen. Durch die frühzeitige Einbindung der 
Partner – Modehaus Jost, Avery Dennison Central Europe, DHL Solutions & In
novations, Fiege Stiftung, Hellmann Worldwide Logistics und Meyer & Meyer 
Warehousing Services – gelang es, alle Stufen der Wertschöpfungskette zu op
timieren. «Die Jury überzeugte insbesondere die RolloutFähigkeit des Sieger
projekts und die herausragende Partnerorientierung bei der Umsetzung»,  
begründete GS1 Deutschland die Preisverleihung. Und schon im März 2010 
 bewertete das Kölner EHI Retail Institute das Projekt als «Best Enterprise Solu
tion», als beste ITLösung des Handels. Dafür gab’s den «Retail Technology 
Award 2010». 
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Item Number (GTIN) und eine Serien
nummer enthält. «Dank der mitkodier
ten GTIN ist eine einfache Integration 
in die bestehenden Softwaresysteme 
möglich», meint von Grone. Durch das 
Lesen des EPC ist nun die GTIN so 
fort ohne weiteren Datenbankzugriff 
erkennbar. Damit lassen sich die be
stehenden Softwareroutinen nahtlos 
weiterverwenden. 
Das gesamte Technologiepaket – ins
gesamt hatte Gerry Weber sechs Ent
wicklungspartner – umfasst aber noch 
weitere Elemente: Avery Dennison lie
fert auch spezielle Drucker für Druck 
und Programmierung von Etikette und 
Chip. Die Deutsche Telekom stellte  
das System mit RFIDHandlesegeräten 
und Diebstahlsicherungsantennen be
reit. Die neue ReaderTechnik erlaubt 
zudem die Installation der Warensiche
rungsantennen an den Decken der 
Shops. Hinzu kommt eine Software zur 
Warennachverfolgung, die in den Pro
duktionsstätten, Distributionszentren 
und Stores von Gerry Weber installiert 
wurde. Torex war Lieferant für Kassen
systeme, die Firma Salt Solutions für 
das RetailERPSystem. Von Grone be
tont, dass erst durch die Integration 
von RFID in diese Systeme eine opti
male Prozessunterstützung in den 
HoGW erreicht wurde. «Dies wäre mit 
einem reinen Systemaufsatz oder gar 
einem völlig unabhängigen Parallel
system für RFID nicht umsetzbar ge
wesen», stellt er fest. 

Implementierung in vier Schritten
Die Implementierung selbst erfolgte 
laut Avery Dennisons Bericht in vier 
Schritten: Zunächst wurde die Nach
verfolgungssoftware in den Produk
tionsstätten, Distributionszentren und 
Geschäften installiert. Avery Dennison 
intergrierte das Projekt in seine Web
services, um die automatische Verar
beitung der RFIDDaten zu gewährleis
ten. In einem zweiten Schritt wurden 
die RFIDAntennen zur Diebstahl
sicherung in den Eingangsbereichen 
der Geschäfte installiert und die RFID 
Lesegeräte an das vorgeschulte Ver
kaufspersonal geliefert. Dann startete, 
zweitens, die Produktion der Etiketten. 
Die variablen Daten wurden von den 
Avery Dennison Büros in Hongkong, 
der Türkei und in Bulgarien über ein 
Webportal empfangen. Anschliessend 
durchliefen sie das hauseigene Daten

managementsystem. Diese lieferte die 
Daten an die RFIDDrucker, welche die 
Etiketten druckten und programmier
ten. Der Drucker spielte die Daten 
auch auf eine sichere Datenbank zu
rück. Die richtige Verarbeitung der 
 Daten in diesem Schritt gilt als ent
scheidend für das reibungslose Funk
tionieren des ganzen Systems. 
Im dritten Schritt wurden die Etiketten 
an die Produktionsstätten geliefert,  
wo sie in die Kleidungsstücke ein
genäht wurden. Es gibt jedoch auch 
Sonderfälle. So lassen sich die RFID
Tags in Kleidungsstücken mit Metall
anteil schlecht oder gar nicht lesen, 
berichtet von Grone. «Im Rahmen der 
Produktionsvorbereitung wird des
wegen anhand der Stücklisten ermit
telt, für welche Teile eine Sonderplat
zierung der RFIDTags vorgenommen 
werden muss», erklärt er. 
Im vierten Schritt wurden die neuen 
Sicherungsprozesse implementiert. Da 
auch die Sicherungsfunktion im RFID
Etikett integriert war, wurden die übli

chen RFbasierten Hardtags überflüs
sig. Beim Bezahlvorgang wird jetzt das 
RFIDEtikett einfach aus dem System 
ausgebucht. Das Etikett kann dann 
auch herausgeschnitten werden. Ist 
die Ware jedoch nicht bezahlt, ertönt 
ein Alarm, wenn sie aus dem Geschäft 
gebracht wird. ||

Alexander Saheb 
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Chez Gerry Weber, le RFID contrôle la Supply Chain

(tl) Le groupe allemand de mode Gerry Weber a un rôle  
de pionnier dans le domaine du RFID. Cette entreprise est 
la première à avoir réalisé la mise en œuvre complète de 
cette technologie dans la Supply Chain. Le projet pilote a 
été un succès en 2009, puis la technique a été appliquée  
de façon générale. Ainsi, le groupe Gerry Weber mise 
 totalement sur le RFID. Depuis fin janvier 2011, toutes les 
collections sont livrées avec une étiquette RFID. Ceci est  
valable aussi bien pour la marchandise destinée aux cen
taines de magasins de la marque «House of Gerry Weber» 
(HoGW) que pour la marchandise livrée aux nombreux par
tenaires du commerce de détail. 
Cette année, le volume de livraison prévu est de 28 millions 
de vêtements environ, dont presque 20 pour cent sont des
tinés aux magasins du groupe. Comme l’expose le res
ponsable des technologies de l’information Christian von 
Grone, tous les HoGW sont équipés du RFID et d’appareils 
manuels de lecture de RFID à la caisse et à l’entrée. Les 
prestataires de services logistiques Fiege et Meyer & Meyer 
ont également équipé leur stock avec la technique RFID et 
l’utilisent pour contrôler et/ou enregistrer les sorties et les 
entrées de marchandises.
«Globalement nous avons eu des expériences très posi
tives avec l’introduction du RFID», constate von Grone. Il y 
a bien eu de petites difficultés ici ou là, «mais nous avons 
pu résoudre tous les problèmes qui sont survenus avec 
l’aide de nos partenaires.» L’investissement nécessaire à 
l’intégration du RFID dans la logistique en particulier a été 
plus important que prévu. En tout cas, il faut encore com
prendre le RFID comme une réalisation sur mesure selon 
les conditions d’environnement, d’après von Grone. On a 

investi 2,7 millions d’euros au total pour l’équipement, 
dont la plus grande partie pour l’équipement technique 
des HoGW. 
Le principal potentiel n’était pas dans la logistique, mais 
sur le point de vente. Grâce au RFID et à la production en 
série des produits, il a été possible d’atteindre une plus 
grande précision dans la gestion des stocks, l’assurance 
qualité, le pilotage du ravitaillement et dans tous les pro
cessus de déplacement de marchandise. L’abandon des éti
quettes hardtag en RF utilisées jusqu’ici pour la sécurité 
des marchandises a permis des économies considérables. 
La pose, l’élimination, l’attribution et le renouvèlement 
éventuel coutaient environ 30 cents d’euro par étiquette. 
De plus, la diminution du taux de réclamation des clients – 
100 pour cent des sorties de marchandises sont alors 
contrôlées – a permis d’économiser des montants à six 
chiffres. En outre, la gestion des stocks améliorée aug
mente la disponibilité des marchandises dans les HoGW,  
ce qui augmente le chiffre d’affaires. Sur la base de ces en
seignements, von Grone prévoit que le RFID s’imposera à 
l’avenir comme nouvelle technologie de base dans le com
merce comme autrefois le code EAN.
Le premier projet pilote en matière de RFID a été réalisé 
par Gerry Weber en 2009 en partenariat avec Deutsche 
 Telekom. On a alors testé l’aptitude du RFID comme sys
tème de sécurité des marchandises. Parmi les autres objec
tifs se trouvaient l’amélioration des processus logistiques 
et commerciaux ainsi qu’une transparence et une traçabi
lité des marchandises meilleures le long de la chaîne de 
 livraison. Le projet a été une réussite. L’étiquette RFID en 
était le noyau central, car elle était la clé du problème.

Gerry Weber
Das 1973 gegründete Unternehmen 
Gerry Weber erzielte in den ersten 
neun Monaten des laufenden Ge
schäftsjahres 2010/11 einen Umsatz 
von rund 490 Millionen Euro und ei
nen Reingewinn von 36 Millionen 
Euro. Die Firma beschäftigt weltweit 
knapp 3000 Personen. Das Ver
triebsnetz umfasst 430 eigene Lä
den und mehr als 2000 Shopflächen 
sowie Onlineshops der eigenen 
 Modemarken.

Das Etikett besteht aus einem beidseitig bedruckbaren textilen Band und dem Inlay mit einem Mikrochip, der die Ziffernfolge des EPC speichert.
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In den 90erJahren wurden schon 
 Materialien entwickelt, die unser Wohl
befinden bei körperlichen Aktivitäten 
dank schweissabsorbierender und 
wärmeregulierender HighTechStoffe 
steigerten. Zunächst kam die Profi
sport, dann die Freizeitsportindustrie 
in den Genuss der Funktionskleidung. 
Seit Anfang des Jahrtausends wird 
 Bekleidung, die mitdenkt, erforscht 
und erfolgreich realisiert.
«Smart Clothes» ist der Oberbegriff  
für Textilien, die unter anderem durch 
 Nanotechnologie, Bionik und Informa
tik denkend, kommunizierend und so
gar gesundheitsüberwachend wirken 
und somit als Textilien der Zukunft ge
handelt werden. Bei den «Wearables» 
handelt es sich um mit Mikroelektro
nik ausgestattete Textilien, die mittler
weile miniaturisiert oder sogar un
sichtbar sind.

Babystrampler schlagen Alarm
Schleppte man früher noch Blutdruck
geräte mit sich herum und quälte  
sich mit LangzeitEKG am Oberarm,  
so profitieren Profisportler oder auch 
normale Patienten von eingebauten 
Herzfrequenz und Blutdruckmessern 
in der Oberbekleidung, die sämtliche 
Vitalfunktionen überwachen und an
zeigen. Mithilfe dieser Kleidung lassen 
sich Temperatur, Feuchtigkeit, Herz
rhythmusstörungen oder schwanken
der Blutdruck mühelos nachvollziehen; 
sie entlasten somit das Gesundheits
system, indem die Patientinnen und 
Patienten keiner stationären Kontrolle 
bedürfen.

Kluge Klamotten
Jetzt kommen die Jacken und Hosen, die mitdenken. Sie messen Blutdruck und 

Herzfrequenz, und das Luftgitarrespielen macht jetzt noch mehr Spass. Forscher  

bringen Textilien und Elektronik zusammen. Getestet werden auch schon die  

ersten MultimediaJacken.

Die Mikroelektronik solcher Kleidung 
kann aber auch ältere Menschen 
schützen. So löst ein eingewobener 
Sensor bei einem Sturz Alarm aus, und 
über ein integriertes GPSSystem kann 
der Gestürzte geortet werden. Auch 
ein Babystrampler, der im Institut für 
Textil und Verfahrenstechnik in Den
kendorf (D) entwickelt wurde und un
sere Kleinsten vor dem gefürchteten 
«plötzlichen Kindstod» schützen soll, 
ist Teil dieser intelligenten Kleidung. 
Die Unterhaltungsindustrie setzt der
weil auf das Shirt, das mithilfe fein 
 eingewobener Leiterbahnen den MP3
Player in der Tasche ersetzt. Ob in 
 Kapuzen oder Kragen versteckte Mik
rofone und Kopfhörer, aufgesetzte 
Kontrollpanels zum Steuern von Han
dy und iPod, dem Spektrum der Mög
lichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.

Die Natur als Vorbild
Aus dem Bereich der Bionik, einem 
Forschungszweig zwischen Biologie 
und Technik, stammt die Idee des voll
ständig wasserabweisenden Stoffes. 
Dieser wurde bei der Erforschung der 
Lotusblume entdeckt, die aufgrund 
kleinster überzogener Wachskristalle 
Schmutz und Wasser einfach abperlen 
lässt. Im Buddhismus steht die Blume 
seit mehr als tausend Jahren als Sym
bol für die Reinheit. Der patentierte 
Begriff «Lotuseffekt» stammt vom 
deutschen Botaniker und Bioniker Wil
helm Barthlott. Für seine Forschung  
an hydrophoben Strukturen wurde er 
vielfach ausgezeichnet. Heute benut
zen wir den Nanospray, um sämtliche 

Textilien und auch Leder vor Wasser, 
Schmutz oder Öl zu schützen.
Während die gängige Industrie noch 
chemische Zusätze benutzt, um Tex
tilien glatter, farbenfroher und an
schmiegsamer zu produzieren, was 
mitunter heftigste Hautreizungen und 
Allergien auszulösen vermag, versucht 
die moderne Textilforschung Materia
lien zu produzieren, die pharmazeuti
sche Substanzen abgeben und damit 
einen Beitrag zur Gesundung leisten. 
So sollen in Zukunft Biofunktionstexti
lien die Haut des Menschen pflegen, 
kosmetische Wirkung erzielen oder 
gar die Haut heilen.

Vitamine aus dem Sweatshirt
Basis dafür ist das Molekül Cyclo
dextrin, ein Zucker, dessen Struktur  
einen Hohlraum besitzt, der mit ver
schiedenen Substanzen gefüllt wer
den kann. Dieses Molekül wird in das 
Textil verarbeitet und kann bei Haut
kontakt bzw. Körperwärme eine medi
kamentöse oder kosmetische Behand
lung einleiten. Ob silberbeschichtete 
Unterwäsche gegen Neurodermitis, 
Crèmeshirts gegen Schuppenflechte 
oder Cyclosocken gegen Schweiss
füsse, alles scheint möglich. So wird  
die Textilie zu einer zweiten, heilenden 
Haut.
Forscher in Japan haben eine Technik 
entwickelt, wonach Vitamin C, in ei
nem Äquivalent von zwei Zitronen, 
täglich über die Kleidung abgegeben 
werden kann. Europäische Wissen
schaftler halten die Vitaminzufuhr 
über Ernährung allerdings für sinnvol

ler. Zuckermoleküle können aber nicht 
nur mit heilenden Salben und ätheri
schen Ölen beladen werden. Wenn sie 
leer sind, können die Moleküle auch 
Gerüche aufnehmen und einsperren, 
bevor diese die Nase erreichen. Der  
CyclodextrinAnzug der Firma Brink
mann nimmt unangenehme Gerüche 
wie Zigarettenqualm oder Fettgeruch 
auf, und die Firma eterna vertreibt 
Cyclo hemden, die den Schweissgeruch 
unterbinden.
Die aufwendigen Produktionsverfah
ren sind zurzeit nicht im industriellen 
Massstab verfügbar. Problematisch er
scheint auch die Reinigung. Wäh 
rend bei den «Wearables» lediglich  
die sichtbaren Sensoren abgenommen 
werden müssen oder separat trocknen, 
steckt die intelligente Kleidung bei der 
Medikamentenabgabe noch in den 
Kinderschuhen. Ob und wie die heilen
den Substanzen die nächste Wäsche 
überstehen, ist noch ungeklärt.

Das Life-Shirt
Zu verdanken haben wir diese Ent
wicklungen massgeblich dem ameri
kanischen Militär. Die Army und die 
Navy statteten ihr Wartungspersonal 
und ihre Soldaten schon im letzten 
Jahrhundert mit Helmen aus, die über 
eingebaute Mikrofone, Lautsprecher, 
durchsichtige Datenvisiere und Funk
modems für die Datenverbindungen 
verfügten.
Seit die elektronischen Komponenten 
in den 90erJahren des letzten Jahr
hunderts klein, billig und leistungs
stark geworden sind, ist die Forschung 
an intelligenter Kleidung nicht aufzu
halten. Ob allerdings der Schuhplattler 
des 21. Jahrhunderts mit selbsttrom
melnden Lederhosen, wie an der TU
Wien entwickelt, auftritt, sei dahin
gestellt. 
Hingegen wäre der kleidsame Gesund
heitsassistent laut Gerhard Tröster  
von der ETH Zürich idealerweise ein 

«Wearable», der unsere täglichen Akti
vitäten wie Ernährung, Bewegung und 
Stress analysiert und zusammenfasst. 
Über Mikrosensoren werden Körper
temperatur, Blutdruck, Atemgeräusche 
und Herztöne aufgezeichnet und so 
der Gesundheitszustand überwacht. 
Alle Indikatoren vereint ergäben ein 
Gesamtbild, das uns entweder den 
Weg zum Hausarzt weist oder diesen 
Weg erspart. Die Informatisierung des 
Alltags bewegt sich auf der Ziel
geraden, Industriekooperation ist nun 
gefragt. ||

Nathalie Francio

Des vestes et des pantalons qui réfléchissent

(tl) «Smart Clothes» est le terme général pour les textiles 
qui fonctionnent en réfléchissant, en communiquant et 
même en surveillant la santé grâce entre autres aux nano
technologies, à la bionique et à l’informatique, et qui sont 
donc traités comme les textiles du futur. Ils sont subdivisés 
en «Wearables». Il s’agit ici de textiles équipés de micro
électronique qui dans le cas idéal sont miniaturisés ou 
 invisibles.
Alors qu’autrefois on traînait avec soi des appareils de me
sure de pression sanguine, on se martyrisait avec des ECG 
de longue durée sur le bras, les sportifs professionnels ou 
également les patients normaux profitent des appareils in
tégrés de mesure de la fréquence cardiaque et de mesure 
de la pression sanguine dans les vêtements de dessus, qui 
surveillent et affichent toutes les fonctions vitales. A l’aide 
de ce vêtement, il est possible de suivre sans effort la tem
pérature, l’humidité, le rythme cardiaque ou la pression 
sanguine. Le système de santé est ainsi déchargé, étant 
que les patients n’ont plus besoin de contrôle en hôpital. 
La microélectronique d’un tel vêtement peut également 
protéger les personnes âgées, par exemple en cas d’ab
sences ou de chute, en déclenchant une alarme avec un 
système GPS intégré dans les chaussettes et en appelant 
plus rapidement à l’aide. Une grenouillère pour bébé, dé
veloppée par l’Institut für Textil und Verfahrenstechnik de 
Denkendorf (Allemagne) peut apparemment protéger nos 
toutpetits de la redoutée «mort subite du nourrisson». 
L’industrie du divertissement mise actuellement sur le T
shirt qui remplace le lecteur MP3 dans la poche à l’aide de 
fines pistes conductrices tissées pour les liaisons élec
triques.

Audelà des composants microélectroniques dans les tex
tiles, la recherche travaille sans relâche sur l’intégration du 
traitement médicamenteux dans les vêtements intelli
gents, de préférence pour traiter les maladies de la peau, 
comme par exemple les névrodermites. Que ce soit les 
sousvêtements pelliculés d’argent contre les névroder
mites, des chemises imprégnées de crème contre le psoria
sis ou des chaussettes contre la transpiration des pieds, 
tout paraît possible à intégrer dans les vêtements. Des 
chercheurs au Japon ont développé une technique per
mettant d’administrer de la vitamine C quotidiennement 
par les  vêtements.
Les processus de fabrication restent encore coûteux. Ils ne 
sont pas encore disponibles à l’échelle industrielle. Le net
toyage semble également poser des difficultés. Alors que 
sur les «Wearables» seuls les capteurs visibles doivent être 
retirés et séchés séparément, les vêtements intelligents 
pour l’administration de médicaments en sont encore à 
leurs balbutiements. On ignore encore si et comment les 
substances chimiques résisteront à la prochaine lessive.
Depuis que les composants électroniques sont devenus 
petits, bon marché et performants dans les années 90, la 
recherche dans le domaine des vêtements intelligents est 
effrénée. Il reste à voir si le danseur tyrolien du 21ème siècle 
se produira avec des pantalons de cuir battant seuls le 
tambour, comme cela a été développé à l’Université Tech
nologique de Vienne. A contrario, l’assistant de santé 
seyant, selon Gerhard Tröster de l’EPF de Zurich, serait un 
«Wearable» raccordé à un ordinateur, regroupant une mise 
en réseau des fonctions vitales et de nos activités quoti
diennes comme l’alimentation, le mouvement et le stress.
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Über 350 000 PremiumFahrräder ge
hen bei SCOTT Sports jedes Jahr über 
den Ladentisch. Daneben ist alles für 
den Winter, Lauf und Motorsport zu 
haben: Das Sortiment reicht von Skis 
über Laufschuhe und Funktionsbe
kleidung bis zur Lederjacke für Motor
radfahrer. 

Bekannt und gut vernetzt
SCOTT Sports verkauft nicht direkt an 
Endkunden. Über 500 Mitarbeitende, 
400 davon in Europa, versorgen ein 
Netz von 20 000 Fachhändlern, Sport
märkten und regionalen Distributoren. 
240 000 Lieferungen pro Jahr ergeben 
einen Umsatz von etwa 300 Millionen 
Franken.
Seit 1998 ist SCOTT Sports ein Schwei
zer Unternehmen. Beat Zaugg – er 
 gewann 2006 den Unternehmerpreis 
Espace Mittelland des Swiss Venture 
Club – und sein schwedischer Partner 
konnten SCOTT Sports von einer 
 Investmentgesellschaft übernehmen. 

Erfolgreich mit eCommerce
1958 lancierte der Ingenieur Ed Scott einen revolutionären Skistock aus Aluminium. 

50 Jahre später ist SCOTT Sports aus der internationalen Sportszene nicht mehr 

wegzudenken. Eine SAPBranchenlösung mit eCommercePlattform unterstützt den 

weltweiten Vertrieb.

Das Firmenmotto ist aber auch mit 
dem Umzug ins freiburgische Givisiez 
erhalten geblieben: «Erneuern, gestal
ten, verbessern». 
Innovative Produkte bilden dabei nur 
einen Teil des Erfolgs. Genauso wichtig 
sind die Beziehungen zu den Wieder
verkäufern und Distributoren. Klappt 
die Zusammenarbeit gut, macht sich 
das bei den Verkaufszahlen sofort be
merkbar. eCommerce spielt dabei eine 
immer wichtigere Rolle. Das Internet 
als Kommunikationsinstrument hat 
mittlerweile einen festen Platz in der 
Geschäftsstrategie von SCOTT Sports 
eingenommen. 
Im Jahr 2007 stand das Upgrade der 
Branchenlösung SAP AFS (Apparel and 
Footwear Solution) von Version 3.0  
auf 6.0 an. SAP AFS ist speziell auf die 
Bedürfnisse der Bekleidungsindustrie 
ausgelegt. Produkte mit unterschied
lichen Ausprägungen, wie Farbe oder 
Grösse, können damit besonders ein
fach verwaltet werden. Mit dem Part

ner attune AG wurde gleichzeitig eine 
auf SAP ECO basierende eCommerce
Plattform entwickelt. Dabei kam zu
sätzlich die Komponente «a4eco» von 
attune zum Einsatz, welche SAP ECO 
besser mit SAP AFS integriert und  
für mehr Datentransparenz in Echtzeit 
sorgt.

Neue Dynamik und höhere 
 Sicherheit
Sport und Bekleidung sind ein ausge
prägt saisonales Geschäft. Die Händler 
bestellen etwa 65 Prozent der Ware vor 
Saisonstart, lediglich 35 Prozent entfal
len auf Nachbestellungen. Wird Ware 
in falschen Grössen und Farben produ
ziert oder gar zu spät geliefert, drohen 
Rabattschlachten im Ausverkauf und 
Retouren. SCOTT Sports hat deshalb 
grosses Interesse daran, die Bestel
lungen möglichst früh zu erhalten:  
Nur so kann die Produktion genau ge
plant und die Ware pünktlich geliefert 
werden. 

Als es noch keine eCommerceLösung 
gab, erfasste der Aussendienst die 
 VorSaisonAufträge auf Papier. Der 
Customer Service übertrug sie an
schliessend in SAP. In einigen Ländern 
dauerte das bis zu vier Monate – Pro
duktion und Lieferung verspäteten 
sich entsprechend. Heute kann sich 
der Aussendienst bestens auf seine 
Kunden vorbereiten. Er ist sowohl über 
den Händler wie auch über die neuen 
Kollektionen im Detail informiert. 
Aufträge werden vom Aussendienst 
entweder direkt im Showroom via 
eCommercePlattform oder via Upload 
einer ExcelDatei an SAP übertragen. 
Auch die Kunden erhalten über die  
eCommercePlattform Zugriff auf  die 
Lagerbestände, den Status ihrer Auf
träge, ihren Kontostand oder Promo
tionen. Und sie können direkt Aufträge 
erfassen.
Die Auftragsdaten können also sofort 
weiterverarbeitet werden. Die zustän
dige Verkaufsorganisation verschickt 

Auftragsbestätigungen und Rechnun
gen an die Kunden. In den USA hat  
sich EDI dafür schon auf breiter Front 
durchgesetzt. EMail, Fax und Post blei
ben aber wichtige Kommunikations
kanäle.
Da SCOTT Sports alle ITSysteme am 
Hauptsitz betreibt, liegen alle Be
stands und Plandaten zentral vor. So 
können die Produktionsstätten in ver
schiedenen Ländern und die beiden 
Zentrallager in Belgien und Salt Lake 
City (USA), optimal gesteuert werden. 
Die Wiederverkäufer und Distributo
ren erhalten ihre Ware in der Regel  
von einem Zentrallager. Das optimiert 
gleichzeitig den Transport – sowohl 
ökologisch wie wirtschaftlich –, weil 
Lieferungen gebündelt werden kön
nen. Grosse Kunden werden jedoch 
immer häufiger direkt ab Produktion 
beliefert.
Mit dem Upgrade von SAP AFS  
und der eCommercePlattform strebt 
SCOTT Sports an, 90 Prozent der Vor

SaisonAufträge und 80 Prozent der 
Nachbestellungen über den elektroni
schen Kanal abzuwickeln. Derzeit sind 
es noch 55 Prozent. Bei SCOTT Sports 
rechnet man mit einer Anlaufzeit von 
ein bis zwei Jahren, bis das Ziel er
reicht ist. 

Immer beliebter
Die neue Lösung hat den Customer 
Service und die AussendienstMit
arbeitenden massiv entlastet. Wäh
rend der Customer Service dadurch 
mehr proaktive Aufgaben überneh
men konnte, bearbeiten die Kunden
berater heute 25 bis 30 Prozent mehr 
Bestellungen. So bewältigt SCOTT 
Sports das laufende Wachstum ohne 
zusätzliches Personal.
Die Wiederverkäufer und Distributo
ren in der ganzen Welt setzen die 
eCommercePlattform immer aktiver 
ein. In grösseren Betrieben sind schon 
regelrechte Experten zu finden. Kun
den, die im Umgang mit dem Com
puter weniger geübt sind, geben ihre 
Aufträge weiterhin telefonisch durch. 
Sie nutzen aber die eCommercePlatt
form, um Lagerbestände und Auftrags
status abzufragen. Mit gezielten Schu
lungen arbeitet SCOTT Sports daran, 
immer mehr Kunden an die Lösung 
heranzuführen.
Im harten Wettbewerb der Sport  
und Bekleidungsanbieter ist es SCOTT 
Sports gelungen, stabile Beziehungen 
zu den Wiederverkäufern und Distri
butoren zu schaffen. Das neu ein
geführte System hat wesentlich dazu 
 beigetragen. Gleichzeitig sind die 
 Prozesse transparenter und effizienter 
geworden. Die Lösung ist zudem flexi
bel genug, um mit dem Geschäft zu 
wachsen – frei nach Ed Scotts Motto: 
«Erneuern, gestalten, verbessern». ||

Daniel Ebneter

Originalfallstudie
Gatziu Grivas, Stella (2008): SCOTT 
Sports SA: Internationaler Vertrieb 
mit SAPBranchenlösung, Fallstudie, 
in: Wölfle, Ralf; Schubert, Petra 
(Hrsg.): Wettbewerbsvorteile in der 
Kundenbeziehung durch Business 
Software, Praxislösungen im Detail, 
München: Carl Hanser Verlag, 2008, 
S. 67–82.
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«Der Sport hat nach wie  
vor ein  positives Image in der 
Gesellschaft.» 
Der ehemalige Profisportler und Neoschweizer Robbert de Kock ist General 

sekretär des WFSGI, des Weltverbands der Sportartikelindustrie. Seit vier Jahren  

leitet er die Geschäfte der unabhängigen Vereinigung.

Wann wurde der Weltverband  
der Sportartikelindustrie WFSGI 
 gegründet?
Robbert de Kock: Das war 1978. Der 
Sitz befindet sich in der Schweiz, zu
erst in Zürich, dann in Freiburg, in Ver
bier, in Lausanne und jetzt in Oster
mundigen, also am fünften Standort 
innerhalb dieser 33 Jahre.

Warum wurde die Schweiz als Sitz 
des Generalsekretariats gewählt?
Weil das Land wirtschaftspolitisch sta
bil ist und viele internationale Organi
sationen – auch internationale Sport
verbände – ihren Sitz in der Schweiz 
haben. 

Gab es eine Vorläuferorganisation?
Nein, die Sportartikelhersteller waren 
bis 1978 auf Weltebene nicht organi
siert. 

Was war der Auslöser für die 
 Gründung des WFSGI?
Als sich in den 70erJahren des letzten 
Jahrhunderts abzeichnete, dass sich 
die Märkte immer stärker globalisier
ten, mussten die Sportartikelverbände 
und hersteller reagieren und ent
sprechende Strukturen aufbauen. Ge
gründet wurde der Weltverband durch 

nationale und kontinentale Industrie
verbände und durch verschiedene 
Markenhersteller. 

Welches waren die ersten konkreten 
Aufgaben?
Die ersten Aufgaben waren der Aus
tausch von Erfahrungen in den ver
schiedenen Märkten und die Be
kämpfung von Markenverletzungen 
– inklusive Bekämpfung von Raubko
pien. Heute ist die rechtliche Lage bes
ser, was aber nicht heisst, dass das 
 Kopieren und Fälschen von Produkten 
abgenommen hätte; die aktuelle 
Rechtslage bietet uns jedoch eine 
 bessere Unterstützung. Wir hatten so
gar ein Umweltkomitee Ende der 80er
Jahre. In den 90erJahren folgte das 
Thema Kinderarbeit. 

Und welche Themen dominieren 
 heute?
Heute dominieren Handels und Ge
sundheitsprobleme. Zudem stehen die 
Aktivitäten im Hinblick auf die Olym
pischen Spiele 2012 in London im 
 Vordergrund. Wir arbeiten mit dem 
IOC zusammen, unter anderem in 
 Bezug auf alle Details der Sportartikel
ausstattung, Akkreditierungen und 
 Tickets.

Welches sind Ihre aktuellsten 
 Probleme?
Im Moment haben wir starke Export
probleme mit Sportschuhen von China 
nach Brasilien, wo hohe Einfuhrzölle 
eingefordert werden. Das hat zur Fol
ge, dass der Preis eines Produkts in 
Brasilien durchschnittlich um 280 Pro
zent erhöht wird. Das gleiche Produkt 
– zum Beispiel von Nike, Adidas oder 
Puma – kostet in der Schweiz nur halb 
so viel wie in Brasilien. Wir wehren uns 
im Auftrag der Sportartikelhersteller 
gegen diese aus unserer Sicht unrecht
mässige Steuer. Die brasilianische Re
gierung argumentiert, dass es eine lo
kale Sportartikelproduktion gebe, die 
mit den Importen aus China gefährdet 
werde. Aus unserer Sicht ist es in Bra
silien derzeit nicht möglich, gewisse 
Produkte in der von uns gewünschten 
hohen Qualität und zu günstigen Ver
kaufspreisen herzustellen. Ausserdem 
könnte Brasilien in keinem Fall die ge
fragte Menge produzieren.

Wie gehen Sie in diesem Fall  
konkret vor?
Wir arbeiten einerseits eng mit dem 
chinesischen Wirtschaftsministerium 
zusammen, weil auch China ein Inter
esse daran hat, dass wir grundsätzliche 
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ist steigend, weil derzeit viele neue 
Märkte dazukommen, vorab China. Wir 
konnten 2003 in China einen Umsatz 
von 3,5 Milliarden feststellen, 2010 wa
ren es schon 16 Milliarden. Amerika ist 
etwas rückläufig und macht heute 
noch knapp 100 Milliarden Umsatz. 
Aber relativieren wir das: 100 Mil
liarden USUmsatz auf der Basis von 
300 Millionen Einwohnern. Stellen Sie 
sich die gleichen Proportionen be
zogen auf die Bevölkerung von China 
(eine Milliarde) vor. Das ist ein gigan
tisches Entwicklungspotenzial. Der 
Markt in Europa ist gesättigt, und wir 
müssen dagegen kämpfen, dass die 
Umsätze nicht abnehmen. Nur im Os
ten Europas bestehen noch Entwick
lungsmöglichkeiten.

Und welches sind die stärksten 
 Firmen?
Nike erreichte 2010 einen Umsatz von 
19 Milliarden Euro, Adidas 12 Milliar
den und Puma rund 2,7 Milliarden. In 
der Sportartikelindustrie gibt es nur 
rund 20 Firmen, die mehr als eine Mil
liarde Umsatz pro Jahr machen, aber 
Tausende mittlere und kleine Unter
nehmen.

Wie ist der WFSGI an der Spitze 
 strukturiert?
Ich bin der Geschäftsführer mit dem 
Titel Generalsekretär. Dann gibt es 
 einen ehrenamtlichen Präsidenten, 
Motoi Oyama, er ist gleichzeitig und 
hauptberuflich Präsident von asics.  
Unsere Präsidenten wechseln alle drei 
Jahre, gleichzeitig wechselt jeweils 
auch der Kontinent, aus dem der Prä
sident stammt. Dann haben wir ein 
«Board», einen Vorstand, der sich aus 
Vertretern der grossen Marken und 
 nationalen Verbänden zusammensetzt 
und der sich mindestens zweimal pro 
Jahr trifft. Wir haben zusätzlich eine 
Generalversammlung, an der jedes 
Mitglied nur eine Stimme hat. Nike 
und Adidas, die bedeutend grössere 
Beiträge entrichten als ein kleines Mit
glied, haben deshalb an der General
versammlung nicht mehr Einfluss.
Im Sekretariat in Ostermundigen ar
beiten wir zu sechst, ergänzt mit  
1,5 Stellen in Freiburg für die Finanz
administration, einem Legal Counsel in 
München und einem Trade Counsel in 
Brüssel. Dafür haben wir ein Jahres
budget von 1,5 Millionen Franken zur 

«Standards sind für uns ein  
wichtiges Thema, das wir aber bisher 
sträflich vernachlässigt haben.»

nehmen – auch wenn unsere Industrie 
davon profitiert. Aber was ist daran 
schlecht, wenn wir eine WinwinSitua
tion erzielen? Wenn sich zum Beispiel 
jemand dank unseres Marketings ent
schliesst, fortan wandern oder laufen 
zu gehen, braucht er Schuhe und muss 
ins Sportgeschäft. Gleichzeitig tut er 
damit etwas für seine Gesundheit – 
und leistet einen Beitrag an die Ge
sundheitsprävention. Zudem tragen 
wir dazu bei, dass der Sport in der 
 Gesellschaft ein positives Image hat.

Das klingt wunderbar, aber fügen 
sich alle grossen Sportartikelfirmen 
diesem Credo?
Alle Sportartikelfirmen haben ein Inte
resse an einer aktiven Bevölkerung. 
Natürlich gibt es Mitgliedfirmen, die 
genügend Geld haben, um unter ih
rem Label eigene Projekte durch
zuführen.

Sie streben also ein sozial 
politisches und ethisches Image  
für den Sport an?
Ja, klar, die meisten Firmen erachten 
ein ethisches Image als wichtig. Bei
spiele: «Football for Hope» der FIFA; 
Adidas hilft mit, indem die Firma kos
tenlos Fussbälle in Länder schickt, wo 
es keinen Zugang zu Sportartikeln 
gibt. Zudem liefern wir in einige 
 afrikanische Regionen auch anderes 
Sportmaterial. In Südafrika gab es im 
Zusammenhang mit der WM ver
schiedene Aktivitäten von Nike, Adi 
das und Puma zur Unterstützung und 
Entwicklung von ärmeren Regionen in 
Südafrika.

Ihre Mitglieder sind ja untereinander 
auch Konkurrenten. Wie gehen Sie 
damit um? 
Das Gemeinsame übertrifft das Tren
nende und Konkurrenzierende. Das 
Gemeinsame sind die Bemühungen 
zur Schaffung neuer und zur Erhaltung 
bestehender Märkte. 

Wie teilen sich die Mitgliederfirmen 
diese neuen Märkte auf?
Das ist eine Frage des freien Marktes. 
Da greifen wir nicht ein. 

Wie hoch ist der jährliche Umsatz  
der Sportartikelindustrie? 
Weltweit beträgt der Umsatz 290 Mil
liarden Euro pro Jahr. Die Tendenz  

sorge. Vor allem für die Kinder, denn 
diese bewegen sich heute viel weniger 
als früher. Es ist erwiesen, dass ein Kind, 
das bis zum zwölften Lebensjahr nicht 
gelernt hat, sich aktiv sportlich zu be
tätigen, es später kaum mehr tun wird. 
Die Chance, dass es später sportlich 
noch aktiv wird, beträgt nur zwei bis 
drei Prozent. Der Anstoss zu mehr Be
wegung kann unter anderem in der 
Schule gegeben werden, wozu wir ei
nen Beitrag leisten können und  wollen. 

Seit der Verabschiedung dieser Reso
lution sind wir nun in Zusammen 
arbeit mit der WHO und verschiede
nen Stake holdern daran, die nächsten 
Schritte zu entwickeln.

Ist das nicht eher eine staatliche 
 Aufgabe?
Teilweise ist das eine staatliche Aufga
be, aber was macht ein Staat, wenn er 
kein Geld dafür hat? Wir sind bereit zu 
helfen und Verantwortung zu über

Ja, wir arbeiten mit allen Organisatio
nen der Vereinten Nationen (UN) zu
sammen, zum Beispiel mit der Welt
handelsorganisation (WTO), aber auch 
mit der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) im Hinblick auf ein Projekt  
zur Prävention von nicht übertrag
baren Krankheiten. Zu diesen gehören 
neben Krebs und HerzKreislauf 
Erkrankungen auch Adipositas und 
 Diabetes. Das sind gegenwärtig die 
Hauptursachen für mehr als 60 Prozent 

der weltweiten Todesfälle. Am 15. Sep
tember 2011 wurde in New York durch 
die WHO der «Aktionsplan zur Um
setzung der globalen Strategie zur 
 Prävention und Bekämpfung nicht 
übertragbarer Krankheiten» verab
schiedet.
Unser Verband ist insofern ein geeig
neter Partner für die WHO, als wir die 
gleichen Interessen – eine gesunde 
Gesellschaft – haben. Sport ist das ide
ale Instrument zur Gesundheitsvor

Lösungen finden – im Rahmen des 
WTOVertrags. Andererseits werden 
unsere Interessen in Brasilien durch 
unsere lokale Industrieorganisation 
und deren Anwälte vertreten. Mit an
deren Worten: Wir bauen Brücken. 
Grundsätzlich besteht unsere Arbeit in 
einem Zusammenspiel von verschie
denen Elementen, wir ziehen gleich
zeitig an mehreren Strängen und über
nehmen die Koordination und die 
Führungsrolle. 

Arbeitet der WFSGI auch mit der  
FIFA zusammen?
Die FIFA ist Mitglied bei uns. Mit ihr 
 arbeiten wir im Bereich Corporate 
 Responsibility zusammen. Das heisst: 
Bevor ein Produkt – beispielsweise ein 
Fussball – mit dem Label FIFA APPRO
VED oder FIFA INSPECTED deklariert 
werden kann, müssen die Markenher
steller beim WFSGI eine Bestätigung 
einholen, dass keine Kinderarbeit an 
diesem Produkt beteiligt ist, dass es 
unter fairen Arbeitsbedingungen zu
stande kam und dass die Arbeitsregeln 
des Landes eingehalten wurden. Erst 
wenn das alles stimmt, geben wir das 
Produkt für die FIFA frei.

Arbeitet der WFSGI auch mit 
 internationalen politischen 
 Organisationen zusammen?

Angaben zur Person
Robbert de Kock (geb. 1965 in Rotterdam) lebt seit 1987 
in der Schweiz, wurde 2004 Schweizer Bürger und ist seit 
September 2007 WFSGIGeneralsekretär. 1987 kam er als 
BadmintonProfisportler in die Schweiz, spielte während 
neun Jahren in der Nationalmannschaft und war mehr
facher Schweizer Meister in seiner Disziplin. Danach be
gann er seine Karriere beim IOC als Sachbearbeiter für 
Marketing und Medien. Robbert de Kock hat eine Aus
bildung in Ökonomie (MMO/HEAO) und Marketing (NIMA 
A/B) absolviert und sie mit verschiedenen Studien wie 
Projektmanagement (1996) und höheres Management 
(2001) ergänzt. 
Bevor er sein Amt als WFSGIGeneralsekretär antrat, ar
beitete er 14 Jahre in verschiedenen Funktionen für die 
Berner  Basis von IIC (Intersport International Corporati
on). Als Produktmanager war er verantwortlich für Ein
kauf, Produktentwicklung, Markenbildung, Marketing und 
Vertrieb. Robbert de Kock spricht acht Sprachen fliessend. 
Auch heute noch ist er sportlich aktiv und spielt Tennis, 
Badminton, Volleyball, Golf, Fussball, segelt und fährt Ski. 
Robbert de Kock ist verheiratet und Vater von drei Kin
dern.

Verfügung, allerdings nur für den ope
rativen Bereich. 

Wie gross ist die Bandbreite der 
Sportartikel? Wo grenzen Sie sich ab?
Wir haben keine Grenzen definiert, die 
Übergänge sind fliessend. Grundsätz
lich gilt: Was man in einem Sport
geschäft findet, gehört zur Kategorie 
Sportartikel. Gleichzeitig gilt aber 
auch: Sport goes Fashion und Fashion 
goes Sport. Ralph Lauren und Tommy 
Hilfiger beispielsweise stellen mittler
weile auch Sportprodukte her, und 
umgekehrt beginnt Adidas, Mode
schuhe herzustellen. Selbst Camping
artikel werden in der Sportartikelbran
che verkauft.

Wie viele Länder sind bei Ihnen 
 vertreten?
Wir haben 15 nationale Verbände und 
einen kontinentalen, das ist Europa. 
Wir decken alle wichtigen Industrie
länder ab. In gewissen Ländern gibt  
es keine Struktur für die Sportartikel
industrie, nicht mal einen Verband, der 
eine solche Rolle übernehmen könnte. 
In diesen Fällen übernehmen wir die 
Interessenvertretung. 

Inwiefern sind Standards für Sie  
ein Thema? 
Standards sind für uns ein wichtiges 
Thema, das wir aber bisher sträflich 
vernachlässigt haben. China hat uns 
deswegen kontaktiert und will mit uns 
über Standards in der Sportartikelin
dustrie reden. Für uns ist im Standard
bereich wichtig, dass es eine globale 
Lösung gibt. Wir wollen vermeiden, 
dass es regional oder kontinental ver
schiedene Standards gibt. Leider ist 
das heute noch so. 

Und inwiefern sind Auszeichnungen 
für Sie ein Thema? 
Die EANCodes und das Labelling sind 
ein Dauerthema. Die FEDAS (Europäi
sche Vereinigung der Verbände des 
Sportfachhandels) hat ein Klassifizie
rungssystem entwickelt, das allerdings 
nur in Europa verbreitet ist. Sie hat uns 
vorgeschlagen, dieses auf Weltebene 
zu übernehmen. Das zeigt, dass dieses 
Thema höchst aktuell ist. Wir stehen 
noch am Anfang, aber wir wollen es 
jetzt mit viel Schub vorantreiben. ||

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.
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Seit Mitte 2010 bietet die Eidgenös
sische Zollverwaltung (EZV) die Veran
lagungsverfügung (VV) oder Zollquit
tung nicht mehr nur in Papierform, 
sondern auch als elektronische Varian
te in Form der eVV an. Die per Post zu
gestellte gelbe Zollquittung kann der 
Inhaber des Zollkontos (ZAZ) bereits 
heute durch die elektronische Variante 
ersetzen.
Den genauen Zeitpunkt, wann die eVV 
die gelbe Zollquittung vollständig 
 ablösen wird, hat die EZV noch nicht 
 festgelegt. Dies ist wohl auch der 
Hauptgrund, weshalb sowohl Verzol
lungsdienstleister, welche ja meistens 
die Zollabwicklung für den Importeur 
durchführen, wie auch Importeure 
 diese Neuerung bei der Importver

Elektronische Zoll
quittung eVV Import
Der Schweizer Zoll löst mittelfristig die bestehende gelbe Zollquittung in Papier

form ab. Diese Neuerung stellt eine Herausforderung für den Importeur dar. 

 Gleichzeitig eröffnen sich mit der eVV (elektronische Veranlagungsverfügung) aber 

neue Chancen zur Effizienzsteigerung und zur ganzheitlichen ITEinbindung des 

Zollablaufs.

zollung bis heute eher zurückhaltend 
zur Kenntnis genommen haben.
Es mag zur Vorsicht der Zollkunden 
beitragen, dass die Umstellung auf 
eVV Import wesentliche Auswirkungen 
auf eingespielte Prozesse hat. Wir be
gegnen Veränderungen oft mit Skep
sis, besonders wenn langjährig einge
spielte Abläufe hinterfragt werden 
müssen. Doch was sind denn die kon
kreten Auswirkungen, und bietet die 
Umstellung eventuell auch Chancen? 

Auswirkungen auf den Prozess
Einen Grossteil der Importzollabwick
lungen nehmen heute Spediteure, 
Zollagenten oder Kurier, Express und 
Paketdienstleister (KEP) vor. Die Zoll
abwicklung erfolgt mit dem elek

tronischen edecImportverfahren. An
schliessend erhält der Inhaber des 
Zollkontos (meistens der Importeur) 
die gelbe Zollquittung auf dem Post
weg zur Kontrolle und Ablage.
Mit der eVV bleibt der Grundsatz der 
Arbeitsteilung unverändert. Der Ver
zollungspartner meldet die Importgü
ter mit edec Import beim Zoll an. Neu 
werden die eVV sowie das Bordereau 
der Abgaben in Datenform (verschlüs
selte XMLDateien) auf dem Server der 
EZV bereitgestellt.
Der ZAZKontoinhaber muss diese 
 Daten nun abholen (3), kontrollieren 
und archivieren (5). Damit sind folgen
de Änderungen zum heutigen Ablauf 
verbunden:
•	Der Zugriff auf eVV und das 

 Bordereau wird von einer Bring  
zur Holschuld.

•	Die Abholung der Daten erfolgt  
mit entsprechenden ITHilfsmitteln.

•	Die Zollinformationen sind neu  
als Daten verfügbar und auch ent
sprechend nutzbar.

•	Die Archivierung der Daten muss 
neu elektronisch erfolgen. Gemäss 
Auflage der Eidgenössischen Steuer
verwaltung (ESTV) ist der Importeur 
verpflichtet zu einer rechtskon
formen elektronischen Archivierung 
während zehn Jahren.

Ganzheitlich gesehen ändern sich so
mit hauptsächlich die Art der Zoll
quittungs und Bordereauzustellung 
sowie die Archivierung. Da gegenüber 
der EZV und der ESTV ausschliesslich 
der Zollkontoinhaber verantwortlich 
und haftbar ist, muss dieser den Pro
zess zur Abholung und Ablage der 
elektronischen Daten mit seinem Ver
zollungsdienstleister klar regeln. Für 
die MwSt ist sowieso immer der Im
porteur verantwortlich.

IT-gestützte eVV-Verarbeitung
Für die Abholung der eVV bestehen 
aus Sicht der IT drei Möglichkeiten, 
welche die EZV zur Verfügung stellt.
1. Direktabholung für ZAZKonto

inhaber via Internetbrowser
 Manuelle Abholung via Internet

zugang. Der Zollkunde kann über 
Internet die verfügbaren eVV 
 abfragen, ausdrucken und bei sich 
lokal ablegen.

2. Zugangscode ohne Registrierung
 Wer kein eigenes ZAZKonto  

hat, kann die eVV direkt  
mit dem  Zugangscode und der  
Zoll anmeldungsnummer via  
EZVHomepage beziehen. Der 
16stellige Zugangscode (z.B. 
 cK2r7qbJQLUgeaws) ist auf jeder 
Zollanmeldung aufgedruckt.

3. Direktanbindung mit WebServices
 Der Zollkunde kann die eVV mit 

einer Direktanbindung vom Server 
der EZV abholen. Dafür setzt der 
ZAZKontoinhaber spezifische Soft
ware eines ITAnbieters ein, welche 
von der EZV abgenommen sein 
muss. So können die Kunden lau
fend alle eVV abholen, gezielt 
 weiterverarbeiten und archivieren.

Diese Aufstellung zeigt, dass sich die 
ersten beiden Lösungen primär für 
Kunden mit kleinen bis sehr kleinen 
Volumen an eVV eignen. Die Anwen
der müssen die Abholung bei der EZV 
immer manuell auslösen und die inter
ne Ablage selbst organisieren. Zudem 
können die eVVDaten nicht spezifisch 
weiterverarbeitet werden.
Auf WebServices basierte Lösungen 
von ZollsoftwareAnbietern ermögli
chen, den Abholprozess vollständig  
zu automatisieren und – abhängig  
von der Funktionalität der gewählten 
Software – die eVVDaten weiterzu
verarbeiten, auszuwerten, an interne 

Systeme zu übergeben sowie rechts
konform zu archivieren.

eVV Import: Herausforderung  
oder Chance?
Es ist unbestritten: Die eVV verändert 
betriebliche Prozesse und wirkt sich 
auf die ITSysteme aus. Die Akteure 
müssen historisch gewachsene und 
papiergebundene Abläufe neu anpas
sen. Betrachten wir jedoch die mit der 
eeV entstehenden neuen Möglichkei
ten, ergeben sich bestechende Nut
zenpotenziale – insbesondere beim 
Einsatz einer auf WebServices ba
sierten Software mit Direktanbindung 
an den Zollserver. So profitieren die 
Importeure von folgenden Effizienz
vorteilen:
•	Sofortige Verfügbarkeit der eVV  

im eigenen System
•	Einfache, schnelle und sichere 

 Kontrolle der Quittungen und Rech
nungen am Bildschirm

•	Einfachere Ablage in Datenbanken 
anstatt Papierdossiers

•	Einfachere Suchmöglichkeiten im 
System

•	Einfache Kontrolle der Bewegungen 
auf dem ZAZKonto

•	Neue Auswertungen und Statistiken 
über die eVVZolldaten

Es ist offen, ob diese Vorteile die 
 Zurückhaltung gegenüber der eVV 
verkleinern. Auf jeden Fall eröffnet die 
eVV viele neue Möglichkeiten und 
Chancen. 

Wie weiter?
Die Tage der gelben Zollquittung sind 
definitiv gezählt. Es empfiehlt sich 
 deshalb, die Auswirkungen der eVV 
Import auf die Abläufe des Importeurs 
bereits heute detailliert zu analysie 
ren. Im Speziellen sollten die neuen 
Möglichkeiten und Effizienzsteigerun
gen untersucht werden. Die ITInteg
ration mit bestehenden Systemen 
spielt dabei eine grosse Rolle. Ist das 
Nutzen potenzial erkannt, profitieren 
die Importeure bei der Einführung  
der eVV von Kosteneinsparungen und 
einem wesentlich besseren Informa
tionsgehalt. ||

Roland Schumacher
CEO SISA Studio Informatica SA

SISA Studio Informatica SA
Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat sich auf die Entwicklung  
von Software und die Beratung auf dem Gebiet der Logistik und der Schweizer 
Zollabwicklung spezialisiert. Mit 50 Mitarbeitern und 200 Kunden hat es  
sich zum führenden Zollspezialisten entwickelt. Die modular aufgebauten 
 Applikationen ermöglichen  Logistikdienstleistern, Im porteuren und Exporteu
ren, die Geschäftsprozesse zu  optimieren und nahtlos mit ERPSytemen zu 
 integrieren. Die SISAApplikationen werden auch erfolgreich als webbasierte 
SaaSLösungen (Software as a Service) eingesetzt. Dies ermöglicht den pro
fessionellen Einsatz der SISAApplikationen ohne  Investitionen in Software 
Lizenzen oder eine eigene ITInfrastruktur.
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Die 5. Auflage der Logistikmarktstudie, 
herausgegeben von der Universität  
St. Gallen und GS1 Schweiz, belegt,  
wie gut die Logistikbranche die Wirt
schaftskrise von 2008 gemeistert hat. 
Mit einem Zuwachs von 4,1 Prozent 
kehrt die Branche auf den Wachstums
markt zurück. Im gleichen Zeitraum 
legte die Gesamtwirtschaft lediglich 
um 2,8 Prozent zu.
Nicht nur die Umsätze in der Logistik 
sind gestiegen, sondern auch die Zahl 
der Beschäftigten, nämlich um 1,3 Pro
zent auf 168 000 im Jahr 2010. Und 
auch mengenmässig verzeichnete der 

Krise überwunden
Die Logistik wird für die Schweiz immer wichtiger. Laut Logistikmarktstudie  

2012 wächst die Branche überproportional. Mit einem Marktvolumen von fast  

36 Milliarden Franken hat sie einen Rekordwert erreicht.

Logistikmarkt laut der Studie einen 
Zuwachs. So nahm die transportierte 
Tonnage im Jahr 2010 um 2,9 Prozent 
auf rund 465 Millionen Tonnen zu.

Strasse und Schiene
Mit einem Anteil von 79 Prozent am 
gesamten Güteraufkommen bleibt die 
Strasse, gemessen am Warenwert und 
an der transportierten Tonnage, wei
terhin der Hauptverkehrsträger, ge
folgt von der Schiene mit 14 Prozent, 
dem Rohrleitungsverkehr mit 3,5 Pro
zent und dem Schiffsgüterverkehr mit 
3,3 Prozent.

Der Bahnverkehr, aber auch der Schiffs
güterverkehr spielen bei hohen Trans
porttonnagen eine wichtige Rolle. Die 
Luftfracht weist hingegen nur einen 
Anteil von 0,1 Prozent am Gesamt
aufkommen auf. Besonders bei hoch
wertigen Gütern spielt dieser Bereich 
jedoch eine wichtige Rolle. 
Die neue Ausgabe der Studie beleuch
tet diverse Aspekte des Schweizer Lo
gistikmarktes und wurde um weitere 
spannende Themenfelder ergänzt. So 
enthält sie neu eine tief gehende Ana
lyse der Schweizer Binnenschifffahrt. 
Ferner liefern die Ergebnisse einer 

 Umfrage auf dem Schweizer Logistik
markt interessante Erkenntnisse zum 
Kombinierten Verkehr und zu den An
forderungen der verladenden Unter
nehmen an die Logistikdienstleister. 
Zusätzlich wird erstmals der Schweizer 
Intralogistikmarkt quantifiziert. 

Top 100
Die Studie zeigt nicht nur die wach
sende volkswirtschaftliche Bedeutung 
der Branche, sondern schafft auch 
Transparenz im Hinblick auf die Logis
tikdienstleister. So stellt die Schweize
rische Post mit 44 803 Mitarbeitenden 
und einem Umsatz von fast 9 Milliar
den Franken im Jahr 2009 den gröss
ten Logistikdienstleistungskonzern der 
Schweiz dar. Die Tochtergesellschaft 
PostMail AG belegt dabei den ersten 
Platz im Ranking mit einem Umsatz 
von 2808 Millionen Franken und 
16 996 Mitarbeitenden. Die PostLogis
tics AG folgt auf dem dritten Platz mit 
1488 Millionen Franken Umsatz und 

5489 Mitarbeitenden. Das grösste fa
miliengeführte Logistikunternehmen 
der Schweiz ist die Planzer Transport 
AG mit einem schweizweiten Umsatz 
von 577 Millionen Franken (7. Platz). ||

Joachim Heldt

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

... auch für die Notlage?
 Welches sind die aktuellen Bedrohungen für die Schweiz?
 Wie sind die Behörden und Unternehmen vorbereitet?
 Sind Sie vorbereitet auf die Herausforderungen einer Notsituation?

Am 7. GS1 Forum Logistics & Supply Chain, 7. März 2012 in Baden, erfahren Sie, 
wie Unternehmen sich auf mögliche Engpässe, Krisen und Katastrophen vorbereiten. 

7. GS1 Forum Logistics & Supply Chain, 7. März 2012 in Baden 

Sind unsere Supply Chains sicher....
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Logistikmarkt 2012, 5. Auflage
Der Katalog «Logistikmarkt 2012» mit der 5. Auflage der Logistikmarktstudie 
(Autoren: Prof. Dr. Wolfgang Stölzle, Prof. Dr. Erik Hofmann und Dipl.Wi.Ing. 
Kerstin Lampe) ist das führende und umfassendste Nachschlagewerk für Logis
tik, Prozess und Supply Chain Management in der Schweiz.

Kosten:
•		Mitglieder	von	GS1	Schweiz:	CHF	180.–	(Vorzugspreis	bis	zum	24.12.2011:	

CHF 120.–)
•		Mitglieder	anderer	Verbände	(SSC,	SPEDLOGSWISS,		ASTAG,	SVI,	SVKTL,	SVBL,	

SFB, SVME, SAKCES): CHF 300.–
•		regulärer	Preis:	CHF	420.–
•		zzgl.	Versandkosten	(Inland	CHF	6.–;	europäisches		Ausland	CHF	32.–)

Bestellungen: www.logistikmarkt.ch
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Über 10 000 m2 Block
lagerfläche

Der professionelle Verpackungslogistiker muss höchste 
 Flexibilität bei niedrigen Kosten bieten. Er befindet sich am 
Ende der Produktionskette und muss nicht selten als Puffer 
zwischen der Fertigstellung von Anlagenkomponenten und 
deren Auslieferung an den Kunden dienen. Die drei Ver
packungsstandorte (Untersiggenthal, Oerlikon und Embra
port) wurden so weit optimiert und ausgebaut, dass dort 
sehr effizient verpackt werden kann. Der Ansatz geht dabei 
in Richtung Lean Production und richtet sich nach dem  
Prinzip der Verpackungsstrasse.

Es liegt in der Natur der Exportgeschäfte, dass die verpackte 
Ware nicht immer wie geplant abfliesst. Speziell bei EXW
Lieferkonditionen, wo der Endkunde für die Transport 
Organisation verantwortlich ist. Früher standen die verpack
ten Kisten in den Verpackungsbetrieben und behinderten 
den Prozess. Cargopack hat sich daher entschieden, Ware, 
die nicht innert 48 Stunden abgeholt wird, in ein Ausliefer
lager auszulagern. Dieses befindet sich in Rekingen AG, in 
der Nähe des Grenzübergangs Koblenz.
Am 1. Oktober hat Cargopack eine neue Lagerhalle mit einer 
Bruttolagerfläche von 4500 Quadratmetern in Betrieb ge
nommen. Zusammen mit den beiden bestehenden Hallen 
verfügt das Unternehmen über eine Lagerfläche von über 
10 000 Quadratmetern. Das Lager wird als Blocklager betrie
ben. Eine Halle ist mit zwei Lastkranen à 20 Tonnen ausge
rüstet. Die anderen beiden Hallen werden mit drei Kalmar 
Dieselgabelstaplern mit einer Tragfähigkeit von 8 bis 10 Ton
nen bedient. Die neue Halle ist bestens ausgerüstet für den 
Containerstau. ||

Mit Hybridloks in die 
 Rangierzukunft

Anfang 2012 wird SBB Cargo die ersten von insgesamt  
30 Hybridloks des Typs Eem 923 in Betrieb nehmen. Sie  
ermöglichen einen umweltschonenden und effizienteren 
 Strecken und Zustelldienst. 
SBB Cargo setzt in Zukunft auf Rangierlokomotiven mit 
 Hybridantrieb und hat bei der Stadler Winterthur AG  
30 neue, zweiachsige Fahrzeuge des Typs Eem 923 bestellt. 
Die fortschrittlichen und leistungsfähigen Rangierloks wer
den 2012 und 2013 ausgeliefert und kommen im leichten 
bis mittleren Rangier und Streckendienst zum Zug.
Für die Bedürfnisse von SBB Cargo ist der Hybridantrieb 
 ideal. Weil sich die Eem 923 sowohl für den Strecken wie 
auch für den Rangierbetrieb eignet, gewinnt SBB Cargo in 
der Produktion spürbar an Flexibilität. «Und mit einer Maxi
malgeschwindigkeit von 100 km/h wird es mit der neuen 
Lok wesentlich einfacher, auf dem stark ausgelasteten 
Schweizer Schienennetz freie Trassen zu benutzen», erklärt 
Michel Henzi, Gesamtprojektleiter bei SBB Cargo.

Darüber hinaus rechnet SBB Cargo mit einer markant höhe
ren Verfügbarkeit der Fahrzeuge sowie mit tieferen Betriebs 
und Unterhaltskosten. Wenn alle 30 bestellten Loks ab 2013 
im Einsatz sind, lassen sich schon allein durch den überwie
genden Betrieb mit elektrischer Energie die Betriebskosten 
signifikant senken. Zudem wird der CO2Ausstoss um mehr 
als 4000 Tonnen pro Jahr reduziert. Mit dem Fahrzeug hat 
sich SBB Cargo bewusst für eine besonders umweltfreund
liche Rangierlok entschieden, die eine hohe Energieeffizienz 
aufweist. ||

Der neuste 3DFernseher von Bang & 
Olufsen ist gross, schwer und hat über
ragende Bildqualitäten. Dass dieses 
HighendTVGerät in der Schweiz an 
die B & OHändler oder an seine ande
ren Bestimmungsorte kommt, dafür  
ist die  Sulser Logistics Solutions AG zu
ständig.
Der dänische Luxushersteller Bang & 
Olufsen führt derzeit seinen ersten 3D
Fernseher am Markt ein: den BeoVision 
485. Und wie so oft wird bei B & O da
bei nicht gekleckert, sondern geklotzt. 
Der BeoVision 485 heisst so, weil die 
Bilddiagonale 85 Zoll beträgt – das 
sind 216 cm! 
Die Transportverpackung ist aus feins
tem Holz, hat die Grösse eines mittle
ren Schrankes und könnte mit ihrem 
edlen Design durchaus manche Ein
richtung aufwerten. Nicht zu reden 
von ihrem äusserst wertvollen Inhalt: 
Den BeoVision 485 gibt es ab rund 
66 000 Franken. Klar, dass das Hand 
ling dieses wertvollen TVGeräts ein 
Maximum an Sorgfalt und eine per  
fekte Transportlogistik erfordert.

Sulser bringt 3D auf zwei Metern

Anders als andere Fernseher – auch 
beim Transport
Bei den Enthusiasten für hochwertigen 
Bild und TonGenuss sorgt die Mel
dung über den neuen Bang & Olufsen 
3DFernseher für Begeisterung. Auch 
in den Medien, die vom «edlen TV 
Giganten» sprechen, findet dieses 
jüngste B & OProdukt ein enormes 
Echo. Doch bis ein solch grosses und 
hochwertiges Gerät im Showroom der 
Schweizer B & OHändler hängt und 
von dort aus zu den Kunden kommt, 
gilt es eine generalstabsmässige Trans
portlogistik abzuwickeln.
Der BeoVision 485 ist schwer: Schon 
alleine mit der Wandhalterung wiegt 
das Gerät 163 Kilogramm. Dazu ist  
optional ein Standfuss erhältlich, der 
mit einem eingebauten Motor das TV
Gerät bei Bedarf hochfährt und in die 
Richtung des Zuschauers schwenkt 
und neigt. Damit bringt das System 
über 480 Kilogramm auf die Waage.
Die neuen 85“PlasmaGeräte werden 
von Dänemark direkt in das Sulser 
 Logistikcenter nach Brunegg geliefert. 

Installiert wird der BeoVision 485 
durch die  Serintech AG. Koordiniert 
wird die Bereitstellung und Terminver
teilung in der ganzen Schweiz durch 
die Sulser  Logistics Solutions AG. 
«Mit der Sulser Group haben wir einen 
Partner  gefunden, der uns alles aus  
einer Hand bietet – inklusive der 
 Auslieferung der TVGeräte mit der  
Sulser Transport AG sowohl in der 
Deutschschweiz wie auch in der West
schweiz und im Tessin», so Roland 
 Heidelberger, Service  Manager bei der 
Bang & Olufsen AG. ||

Weitere Informationen

cargopack tägi ag
Schiffmühlestrasse 8
CH5417 Untersiggenthal

Tel. +41 (0)56 298 55 00
EMail: info@cargopacktaegi.ch
www.cargopacktaegi.ch

Weitere Informationen

SBB Cargo AG
Kundenservice
Centralbahnstrasse 4
CH4065 Basel

Tel. 0800 707 100 (Schweiz)
Tel. 00800 7227 2224 (Europa)

Weitere Informationen

Sulser Logistik AG
Industriestrasse 52
CH8112 Otelfingen

Tel. +41 (0)44 847 46 45
EMail: info@sulsergroup.ch
www.sulsergroup.ch
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Identification & 
Communication

GS1 Barcodes

GS1 DataBar

Auszeichnungsleitfaden für 
 Frischprodukte
(hg) Der Leitfaden zur Auszeichnung 
von Frischprodukten beschreibt die 
Verwendung der ab 2014 zugelasse
nen Symbologie GS1 DataBar. Durch 
die Darstellung von Zusatzinforma
tionen, wie Mindesthaltbarkeitsdatum, 
Losnummern, Mengenangaben usw., 
sind neue Anwendungen möglich, wie 
Verfolgbarkeit vom Produzenten bis 
zur Einzelhandelskasse.
Der Leitfaden liegt in englischer Spra
che vor und kann auf der Website von 
GS1 Schweiz heruntergeladen werden. 
Die Übersetzung auf Deutsch ist ge
plant. Für weitere Informationen wen
den Sie sich an Tel. +41 (0)58 800 72 00 
oder per EMail an systemberatung@
gs1.ch.

Wegleitung zur Darstellung der 
 Klarschriftzeile
(hg) Zu jedem Strichcode gehört ein 
«Backup» für den seltenen Fall, dass  
er nicht scanbar ist. Innerhalb des  
GS1 Systems wird der strichcodierte 
Inhalt als Klarschriftzeile (HRI, Human 
Readable Interface) dargestellt. Bis 
her waren die Beschreibungen in den 
Allgemeinen GS1 Spezifikationen über 
verschiedene Kapitel verteilt – nun 
wurden sie in einer Broschüre zusam
mengefasst und zeigen Möglichkeiten 
und Alternativen auf.
Das englischsprachige Dokument 
kann auf der Website von GS1 Schweiz 
heruntergeladen werden. Für weitere 

Informationen erreichen Sie uns unter 
der Nummer +41 (0)58 800 72 00 oder 
per EMail an systemberatung@gs1.ch.

GS1 EPCglobal

Nach UHF nun auch HF
(hg) Nach dem UHFStandard (Ultra
hochFrequenz, 860 bis 960 MHz) wur
de auch der HFStandard (Hochfre
quenz, 13,56 MHz) freigegeben. Damit 
erhält die Standardisierung einen wei
teren Schub, da etliche Anwendungen, 
bei denen die Lesereichweite von 
mehreren Metern nicht notwendig  
ist, nun auf diesen Standard bauen 
können. Dadurch hält das GS1 System 
auch in diesem Bereich Einzug.
Für weitere Informationen wenden  
Sie sich bitte an Heinz Graf, Tel. +41 
(0)58 800 72 29 oder per EMail an 
heinz.graf@gs1.ch.

Identifikation von Mehrweg-
gebinden
(hg) Die Arbeitsgruppenmitglieder ha
ben die Sollprozesse so weit beschrie
ben, dass alle Arten von Mehrweg
gebinden damit verarbeitet werden 
können. In einem Pilotprojekt soll der 
«proof of concept» erbracht werden, 
dass sich die beschriebenen Prozess
schritte auch umsetzen lassen. Die Lö
sung soll branchenübergreifend zum 
Einsatz kommen. Die Gebinde sollen 
sowohl mit einem GS1 EPCglobalTag 
als auch mit einem Barcode identifi
ziert werden. Das ermöglicht allen 
Partnern in der Versorgungskette, von 
der Kennzeichnung zu profitieren. 
Für weitere Informationen wenden  
Sie sich bitte an Heinz Graf, Tel. 
+41(0)58 800 72 29, EMail: heinz.graf@
gs1.ch, oder Stéphane Pique, Tel. +41 
(0)78 633 05 44, EMail: stephane.
pique@gs1.ch. 

eCom (EDI)

Probleme mit den Security- 
Elementen im EDIFACT
(rc) Die Internet Engineering Task 
Force (IETF) erlaubt in ihrem Standar
disierungsdokument bis zu 20stellige 
Seriennummern. Diese werden im UN/
EDFICATStandard (Version S4) im Seg
ment USC, Datenelement 0536 über
mittelt. Dieses Feld hat eine Länge von 
35 Stellen. Für die Übermittlung ei 
ner 20stelligen Seriennummer mittels 
HEXFelder würden aber 40 Stellen be
nötigt. GS1 Schweiz hat jetzt bei ISO/
TC154/JGW 1 einen Änderungsantrag 
eingegeben, um dieses Feld in der 
 Länge entsprechend anzupassen.

Cash-EDI
(tr) Die europäische Zentralbank (ECB) 
sowie die Nationalbanken der EUMit
gliedstaaten (NCBs) setzen auf das GS1 
System, um den Cash Service zu opti
mieren. Das GS1 System wird wie folgt 
genutzt: Die Global Trade Item Num
ber (GTIN) wird verwendet, um Bank
noten und Münzen zu identifizieren, 
mit der Global Location Number (GLN) 
werden die Partner identifiziert, der 
Serial Shipping Container Code (SSCC) 
kommt zum Einsatz, um die Transport
einheiten auszuzeichnen, und mit der 
GS1128 Symbologie als Datenträger 
wird der SSCC auf die Bänder und 
 Lieferscheine gedruckt.
Ziel ist es, dass ab 2013 das gesamte 
Cash Handling mit der ECB und den 
meisten europäischen NCBs nur noch 
mit dem GS1 System erfolgen kann.

Healthcare

GS1 Healthcare Conference 2011, 
Amsterdam
(cs) Die GS1 Healthcare Veranstaltun
gen bieten allen Marktteilnehmern aus 
dem Gesundheitswesen eine Diskus
sionsplattform zu effizienteren Ab
läufen in der Supply Chain und zum 
Thema Patientensicherheit. Eine offe
ne Kommunikation steht im Vorder
grund, und Akteure aus allen Stufen 
der Versorgungskette berichten über 
Erfahrungen mit dem GS1 System.
Selbst Regulierer wie die FDA oder 
Vertreter der European Commission 
sind dabei, um über Gesetze zu infor
mieren, aber auch um Marktentwick Ideenreicher Opa

Kurz berichtet

lungen in ihre Überlegungen mit 
 einzubeziehen. Vom 19. bis 22. März 
2012 findet die GS1 Healthcare Con
ference in Sydney (Australien) statt 
und vom 23. bis 25. Oktober 2012 in 
Lissabon (Portugal). 
Weiterführende Links zum Thema fin
den Sie hier: www.gs1network.ch/links

Eucomed und Unique Device Identi-
fication (UDI) für Medizinprodukte
(cs) Eucomed ist die Europäische Orga
nisation, die alle Hersteller von Medi
zintechnikProdukten vereint und sich 
für deren Interessen einsetzt. Auf glo
baler Ebene wird zurzeit an einem 
Standard für die Unique Device Identi
fication (UDI) gearbeitet. Sowohl die 
amerikanische FDA und die Europäi
sche Kommission als auch weitere Re
gulierer arbeiten mit GS1 Healthcare 
und Eucomed zusammen.
Weiterführende Links zum Thema fin
den Sie hier: www.gs1network.ch/links

Europarat: EDQM  
Anti-Produktfälschungs- und 
 Rückverfolgbarkeitsprojekt
(cs) Das European Directorate for the 
Quality of Medicines & HealthCare 
(EDQM) hat das Pilotprojekt eTACT 
umgesetzt. Mit eTACT soll gegen Pro
duktfälschungen vorgegangen wer
den. Auf der Sekundärverpackung ei
nes Produkts müssen neben der GTIN 
im GS1 DataMatrix auch die Serien 

und Batchnummer sowie das Verfalls
datum und eventuell die nationale 
 Registrationsnummer enthalten sein.
Diese Informationen müssen von den 
Herstellern in Datenbank(en) gespei
chert werden. Entlang der Lieferkette 
bis zum Verkaufspunkt in der Apothe
ke wird über das Scannen des GS1 
 DataMatrix verifiziert, ob die Serien
nummer gültig ist. Dies schliesst die 
 Internetverkäufe ein.
Weitere Informationen finden Sie hier: 
www.gs1network.ch/links

Was kostet das Re-Labelling  
im Spital?
(cs) Bereits setzen einige Spitäler in Eu
ropa die GS1 Barcodierungen auf den 
gelieferten Produkten voraus (Spanien, 
Belgien, Holland). Bei zwei gleichwerti
gen Produkten wird dasjenige bevor
zugt, das einen GS1 Barcode aufweist. 
Da noch nicht alle Produkte mit dem 
GS1 System ausgezeichnet sind, müs
sen diese Spitäler selbst GS1 Barcodes 
anbringen (ReLabelling).
Das Spital Tweestedenziekenhuis in 
Tilburg (Holland) hat an der GS1 
Healthcare Conference seine ReLabel
lingKosten präsentiert: von 7,4 Mil
lionen Einheiten (2100 SKU) müssen  
1,7 Millionen Einheiten (1050 SKU) 
nachträglich mit GS1 Barcodes verse
hen werden. Dadurch entstehen Kos
ten von mehr als einer Million Euro, die 
durch korrekte Auszeichnungen sei

tens der Lieferanten vermieden wer
den könnten. Das Spital hat eine Rang
liste erstellt und geht einen Lieferanten 
nach dem anderen an, wovon alle Spi
täler profitieren.
Weitere Informationen finden Sie hier: 
www.gs1network.ch/links

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 9. März 2012 statt.
Interessiert? Kontaktieren Sie Richard 
Chresta, Tel. +41 (0)58 800 72 24, oder 
Thanh Reichen, Tel. +41 (0)58 800 72 33, 
EMail: systemberatung@gs1.ch.

Diverse Informationen

GS1 MobileCom: Umsetzung  
in Europa
(mo) Im Rahmen des GS1 in Europe 
 Forum in Budapest hat GS1 Schweiz 
die Stellungnahmen und Voten der 
Teilnehmer der diesjährigen CommID 

Das ist der älteste Barcode in meiner 

 Sammlung: der SilberBarcode von  

1952 von Joseph Woodland; daneben  

der UPC von 1973.

Und hier die Zukunft – RFID.  

Das kleine Ding kannst du aus 

der Entfernung lesen. Einfach 

faszinierend.

Spannende Sachen, die du  

von deinem Opa lernen kannst.  

Nicht wahr, mein Kleiner?

Barcodes sind etwas Wunder

bares, so viele Arten und 

 Formen, und eine Unmenge 

an Informationen ist in dem 

kleinen Ding  gespeichert.
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Die Treiber für den geplanten oder  
den ungeplanten Kauf sind verschie
den, so auch innerhalb einer Kategorie. 
Hier geben die Marken den Ton an. Je 
nachdem, welche Marken innerhalb ei
ner Kategorie zur Wahl stehen, unter
scheidet sich das Planungsverhalten: 
Das kann beim Faktor «Marke geplant» 
zwischen 47 und 6 Prozent oder auch 
beim Faktor «ungeplanter Kauf» zwi
schen 78 und 10 Prozent variieren. 
Die Vermarktungstaktik sowie die 
 Atmosphäre am Point of Sale haben 
deut liche Auswirkungen auf unge
plante Käufe. So zeigt die Studie, dass 
die Wahrscheinlichkeit eines Spontan
kaufs um 15 Prozent steigt, wenn das 
Produkt in einen Präsentationsdisplay 
angeboten wird, bei einer stimmungs
vollen Einrichtung steigt sie um fast 
30 Prozent. Für die Konsumenten sind 
Stimmung und Atmosphäre viel stär
kere Verkaufshebel als bislang ange
nommen.

In Lösungen denken
(rb) Kennen Sie die Bedürfnisse Ihrer 
Kunden? Sind Ihre Warengruppen im 
Laden kundengerecht platziert oder 
sind sie so angeordnet, wie sie immer 
waren? Kennen Sie Ihre Profilierungs
warengruppen? Geben Sie diesen 
auch die nötige Unterstützung und 
den richtigen Platz? Werden sie ge
nügend mit Werbung und attraktiven 
Promotionen unterstützt? Der Cate
goryManagementAnsatz hilft Ihnen, 
auch als KMU die Warengruppen zu 
gewichten und sie kundenorientiert 
anzubieten. 
Das dazu notwendige Knowhow kön
nen Sie sich im 10TagesSeminar zum 
zertifizierten Category Manager beim 
Schweizerischen Institut für Unterneh
merschulung (SIU) in Zürich erwerben. 
Oder Sie wenden sich an einen ausge
wiesenen Fachmann, der Sie bei einem 
an Ihre Bedürfnisse angepassten Pro
zess begleitet.
Interessiert? Dann wenden Sie sich an 
Hans Peter Weber, Senior Consultant 
Category Management, Tel. +41 (0)79 
415 64 36, EMail: hpweber@gs1.ch. 

Demand & Supply Processes
René Bürli (rb)

nicht mehr den Anforderungen der 
 Informatik.
Die Arbeitsgruppe unter der Leitung 
von GS1 Schweiz erarbeitet einen 
 Migrationsplan von der nationalen Lö
sung hin zu einer globalen Lösung  
für mengenvariable Artikel. Betroffen 
sind Unternehmen, die mengenvariab
le Produkte wie Früchte und Gemüse, 
Milchprodukte oder Fleischerzeugnis
se im Sortiment führen.
Sind Sie interessiert oder haben Fra
gen, dann melden Sie sich bei GS1 
Schweiz, Tel. +41 (0)058 800 72 00,  
EMail: systemberatung@gs1.ch. Wir 
freuen uns auf Ihre Mitarbeit!

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

Demand & Supply 
Processes

Demand & Supply Processes

Publikation Warenflussmodelle
(rb) Im Zuge der Aktualisierung der 
ECRPublikationen aus dem Jahr 2002 
wird eine weitere GS1 Empfehlung 
überarbeitet. Es handelt sich dabei  
um das Handbuch zum Thema Waren
flussmodelle. Dabei werden Themen 
wie CrossDocking, AbWagenVerkauf, 
Direktlieferung usw. beschrieben. Der 
Praxisbezug unterstützt den Anwen
der bei der Umsetzung von Waren
flussmodellen. Die Mitglieder der Ar
beitsgruppe werden durch den ECR 
Fachbeirat bestimmt.

(Un)geplantes Kaufverhalten
(rb) Zu diesem Thema wurde anlässlich 
des ECRTages in Deutschland eine 
Studie präsentiert. 
Studienergebnisse zeigen, dass 70 Pro
zent der Einkäufe am Point of Sale 
(POS) beeinflusst werden. Das be
deutet, dass nur 30 Prozent der Käufe 
geplant sind. Je nach Produktkategorie 
bestehen erhebliche Unterschiede. 

(Workshop MobileCom) in die Arbeits
gruppe auf europäischem Niveau ein
fliessen lassen. 
Die Arbeiten sind so gut wie ab
geschlossen. GS1 Schweiz wird die 
 Mitglieder über die möglichen Imple
mentierungen auf nationalem Niveau 
informieren. Die Entwicklungen auf 
Ebene von GS1 in Europe zum Thema 
GS1 B2C werden mit den globalen Ini
tiativen von GS1 abgestimmt.

eGovernment
(cs) Die Europäische Union erhöht die 
Aktivitäten zur Harmonisierung des 
eInvoicing zwischen den EULändern. 
Noch gibt es keine Beschlüsse, die 
Marschrichtung ist aber definiert wor
den. In jedem EULand wurden Exper
ten für Arbeitsgruppen eingeladen. 
Die Expertengruppen stehen in Ver
bindung mit dem entsprechenden EU
Gremium.
Was bedeutet das für die Schweiz? 
Kurzfristig sind keine Änderungen in 
der schweizerischen Gesetzgebung zu 
erwarten. Die Schweizer Mehrwert
steuerbehörde beobachtet die euro
päischen Aktivitäten aber genau und 
wird gegebenenfalls reagieren.
Informationen zum europäischen 
Stake holder Forum für elektronische 
Rechnungsstellung (eInvoicing) finden 
Sie hier: www.gs1network.ch/links

Diverse Informationen

Ablösung der Standardartikel-
nummerndatenbank
(dm) Ab 2014 ist die neue Symbologie 
GS1 DataBar am POS zugelassen. Dies 
bedeutet, dass ab 1. Januar 2014 auch 
mengenvariable Artikel mit der GTIN 
(Global Trade Item Number) ausge
zeichnet werden können. Das Arbeiten 
mit «echten» GTIN bietet viele Vor 
teile: global eindeutige Identifikation, 
VMI (Vendor Managed Inventory) und 
Verschlüsseln von zusätzlichen Infor
mationen.
Ab diesem Zeitpunkt können die na
tionalen Lösungen aus dem 2xerBe
reich (21/28 für handelsspezifische 
Nummern und 22/29 für herstellerspe
zifische Nummern) durch eine global 
gültige Anwendung abgelöst werden. 
Die heutige, in ihrer Nummernkapazi
tät limitierte Lösung ist bald 30 Jahre 
alt und genügt schon seit längerer Zeit 

Jetzt bestellen unter: www.logistikmarkt.ch

Excellence in  Process Management
www.gs1.ch
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Der Katalog «Logistikmarkt 2012» ist mit der 5. Ausgabe 
der Logistikmarktstudie das führende und umfassende 
Nachschlagewerk für Logistik, Prozess- und Supply Chain 
Management in der Schweiz. 

 Logistikmarktstudie 2012 mit aktuellen 
 Zahlen und Fakten
 umfassendes Branchenverzeichnis
 Firmeneinträge und -porträts

Katalog Logistikmarkt 2012
Hilfreich, informativ, professionell
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31. Mai 2012, Zürich  

Generalversammlung GS1 Schweiz

 26./27. Juni 2012

GS1 Studienfahrt: 
Moderne Logistikanlagen
Praxisbesichtigungen | Storechecks | 
Kommissionierung | Moderne Logistikanlagen

7. März 2012, Baden  

7. GS1 Forum Logistics & Supply Chain 

Sind unsere Supply Chains sicher... 
auch für die Notlage?
Best Practice | Zusammenarbeit in der Supply Chain | 
Aktuelle Themen | Praxis in der Logisitk

28. November 2011, Raum Zürich

Verleihung Swiss Logistics Award 

20.–23. November 2012, Basel

GS1@PACK&MOVE 
GS1 Schweiz engagiert sich als Kompetenzpartner für
diese Fachbereichs-Plattform für die Verpackungs- 
und Logistikbranche

14. September 2012, ganze Schweiz

Swiss Logistics Day 
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Die GS1 Tagungen informieren über 
Trends und Neuigkeiten und helfen, 
über den eigenen Tellerrand hinauszu
blicken. Die Teilnehmerinnen und Teil
nehmer werden mit Szenarien kon
frontiert und so sensibilisiert. Experten 
zeigen auf, welchen Nutzen die Ein
bindung der GS1 Standards und neuer 
Technologien für ihr Unternehmen ha
ben kann. An unseren Events bieten 
wir Ihnen Raum und Gelegenheit, Er
fahrungen auszutauschen, sich zu ver
netzen und Kontakte zu knüpfen. 

KnowhowTransfer, Wissens
vermittlung und Networking
Mit jährlich rund 25 Veranstaltungen, wie Kongressen, Fachforen und Betriebs

besichtigungen, informieren wir Sie über aktuelle Themen, bündeln Wissen  

und führen  Experten aus unseren Fachbereichen zusammen. Veranstaltungen  

von GS1 Schweiz sind immer einen Besuch wert.

Kongresse und Fachforen
Erfahren Sie aus erster Hand von er
folgreichen Logistikprojekten, innova
tiven Lösungen und Risikomanage
ment und bringen Sie Ihr Wissen in 
kurzer Zeit auf den neusten Stand. Ziel 
der Veranstaltungen ist es, Erfahrun
gen und Best Practice auszutauschen 
sowie neue Lösungsansätze in einem 
bestimmten Kompetenzbereich ver
tieft zu behandeln. Ganz nach dem 
Motto «Von Praktikern für Praktiker» 
werden Teilnehmende aus den unter

schiedlichen Fachbereichen im mitt
leren und oberen Kader und der Ge
schäftsleitung angesprochen.
Dazu gehört auch ein Blick in die Zu
kunft. Vor allem im Supply Chain Ma
nagement gewinnt dies an Bedeutung, 
denn immer schneller und flexibler 
müssen wir auf Ereignisse reagieren. 
Dabei gilt es, komplexe Zusammen
hänge zu berücksichtigen. Die GS1 
StrategieEvents sollen Impulse für 
branchenübergreifende und zukunfts
weisende Konzepte liefern. Lösungs

ansätze, Visionen und Ideen stehen 
 dabei im Mittelpunkt.

onSpot-Events
Die halbtägigen onSpotEvents ver
mitteln Wissen, bestehend aus Theorie 
und Praxis. Die Durchführung in klei
nen Gruppen erlaubt eine authenti
sche und praxisnahe Betrachtung von 
interessanten und innovativen Logis
tikeinrichtungen, Anlagen und Pro
duktionsprozessen. Die GS1 onSpot
Events vermitteln erfrischende Praxis 
einblicke für jedermann.

Neu: Themenfokustag
Die Themenvielfalt bei GS1 Schweiz ist 
breit: ob Kollaboration, Supply Chain, 
Logistik, Demand Management, Stan
dards oder neue Technologien. Daher 
widmen wir bei der Durchführung der 
Fokustage einen ganzen Tag einem 

Thema. So können die unterschiedli
chen Aspekte intensiv beleuchtet und 
diskutiert werden.
Die Teilnehmenden werden auf der 
 Basis von Schwerpunktreferaten über 
aktuelle Trends und Entwicklungen in
formiert und mit den unternehmeri
schen und technischen Herausforde
rungen konfrontiert. Die aufgezeigten 
Lösungen können anlässlich einer an
schliessenden Führung durch den Be
trieb besichtigt werden. Dabei werden 
der Gesamtprozess sowie die wichtigs
ten Zusammenhänge und die Wirkung 
der Optimierung aufgezeigt.
Fokustage können zu allen Themen 
der GS1 Kompetenzbereiche durch
geführt werden. Die Veranstaltungen 
werden zusammen mit einem Partner 
und/oder einer Firma durchgeführt. ||

Evelyne Bösiger

Das Event-Team von GS1 Schweiz
Evelyne Bösiger
Diana Rizzo
Sandra Haldi
Leitung: Valentin Wepfer

Kontakt
GS1 Schweiz
EventTeam
Länggassstrasse 21
CH3012 Bern

Tel. +41 (0)58 800 77 00
EMail: events@gs1.ch
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Le mardi 8 novembre 2011 a eu lieu à 
l’EPFL à Lausanne le 11ème Forum suisse 
de logistique. Sous le thème «Achats et 
supply chain» 140 cadres d’entreprises 
de différents secteurs économiques et 
de la logistique ont participé à cette 
journée fort intéressante, organisée 
par l’IML (the International Institute  
for the Management of Logistics), en 
collaboration avec l’EPFL et GS1 Suisse. 
Dominique Antenen de TeleBielingue 
a su présenter un programme très 
 varié. Les différents intervenants ont 
donné, entre autres, un aperçu sur les 
opportunités et les risques des achats 
dans la supply chain, l’importance des 

Les défis de la fonction «Achats» 
dans la supply chain
La globalisation, l’ouverture des marchés, la concurrence, les contraintes liées  

aux ressources et au développement durable, le besoin constant de satisfaire  

le client, la crise financière actuelle – autant de défis que doit prendre en compte 

chaque entreprise dans une démarche constante d’optimisation, entre autres,  

de sa supply chain.

achats dans la crise financière actuelle 
et les enjeux et défis de l’avenir.
Dans son mot de bienvenue, le profes
seur Philippe Wieser, Directeur de l’IML 
à l’EPFL, a précisé que les achats jouent 
un rôle clé dans l’entreprise et qu’ils se 
trouvent dans ce rôle encore trop sou
vent isolés des autres départements. 
La journée fut ensuite définitivement 
ouverte par le premier intervenant, 
 Nicolas Florin, directeur général de 
GS1 Suisse, qui a présenté au public le 
résultat d’un sondage de GS1 auprès 
des entreprises de la Suisse romande. 
Ce sondage avait pour but de collecter 
des appréciations sur les innovations, 

le développement durable et l’appré
ciation de la situation économique. En 
conclusion, on peut constater que les 
entreprises diminuent leur engage
ment pour le développement durable 
en raison de la situation économique 
et qu’elles se préparent à une situation 
difficile sur le plus long terme.

La commodité rend les achats  
plus chers
Le thème principal de la journée a en
suite été présenté par Xavier Leclerq: 
«Les défis de la fonction «Achats» dans 
la supply chain». Cette présentation, 
axée sur une approche théorique, a 

 démontré à quel point un franc fort 
pèse sur les achats et finalement sur  
le résultat final de l’entreprise. Et c’est 
exactement pour cette raison qu’il faut 
continuellement remettre les achats 
en question. Le Suisse a trop tendance 
à conserver son fournisseur habituel 
par simple commodité. Cet état de fait, 
mais aussi le volume acheté et le délai 
peuvent faire une différence de prix 
jusqu’à 30 pour cent par rapport aux 
concurrents! 
Dans sa présentation «L’achat dans la 
supply chain» le professeur Philippe 
Portier a dit qu’il règne une tension 
entre la supply chain et les achats et 
qu’à son avis ce serait le rôle des 
 acheteurs de devenir de bons Supply 
Chain Managers. L’organisation de 
l’entreprise joue également un rôle 
important dans le développement des 
achats. Pour lui, l’organisation fonc
tionnelle est source de beaucoup de 
conflits à l’intérieur de l’entreprise. 
L’organisation matricielle crée de la 
concurrence opérationnelle. Il voit la 
solution dans l’organisation intégrée: 
un chef doit assumer la responsabilité 
tout le long de la chaîne de création de 
valeur, chacun s’adaptant à son mar
ché. Résultat: une concurrence entre
preneuriale, qui règne à l’intérieur de 
l’entreprise.
Stefano Riboni, professeur à la HEIG
VD a présenté une vue d’ensemble sur 
les différentes Nouvelles Technologies 

de l’Information et de la Communica
tion (NTIC) et les achats. L’objectif de 
gérer les achats par les NTIC est une 
augmentation de la productivité des 
départements d’achats (réduction des 
charges administratives, facilitation/
automatisation des transactions et di
minution des cycles d’achats), dans 
une réalisation d’économies sur les 
prix unitaires d’achat (standardisation, 
choix des fournisseurs) et une meil
leure maîtrise des dépenses d’achat 
(analyses et contrôles). 

Durabilité et l’innovation dans  
les achats
Gérer les achats comme les ressources 
humaines, c’est l’approche présentée 
par Madame Emeline Gasiglia, de Bio
mérieux, dans son exposé. Un four
nisseur doit être géré comme un colla
borateur. Il faut le motiver, instaurer  
la confiance, le développer, l’adminis
trer, prévoir ses évolutions et chercher 
la communication. L’acheteur doit 
s’adapter à diverses personnalités, la 
flexibilité et le respect jouant un rôle 
clé dans le contact avec chacun des 
fournisseurs pour le succès de la fonc
tion «achat». 
«Achats durables et solidaires» était  
le thème présenté par Olivier Menuet, 
de la SNCF. La vision achat de la SNCF 
stipule que les «achats et le dévelop
pement durable sont génétiquement 
compatibles!» La SNCF a établi une 
charte en six points, lesquels doivent 
être obligatoirement respectés lors 
des achats. Les fournisseurs, les maté
riaux et les services utilisés doivent 
entre autres réduire l’empreinte envi
ronnementale, diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre et maîtriser les 
impacts sociaux et sanitaires. 
«Pour faire faire il faut savoir faire»: 
cette phrase clé de la présentation  
de PierreElie Braut de Sonceboz SA 
est le fondement de cette entreprise 
familiale qui, par une innovation forte, 
 fournit à l’industrie automobile et à 
d’autres industries des produits de 
haute technologie depuis 75 ans. Les 
achats chez Sonceboz sont gérés par 
une politique «make or buy». L’entre
prise se remet continuellement en 
question pour déterminer si un pro
duit ou un composant est à dévelop
per en interne ou s’il doit être acheté. 
Le  partenariat est l’enjeu principal 
dans l’achat. Le partenariat doit ame

ner une ouverture sur la concurrence, 
l’innovation et accroitre la valeur per
çue par les clients.

Les canaux d’achats de Migros
Claude Hauser, président du conseil 
d’administration de Migros, a parlé 
dans sa conférence de l’achat dans la 
grande distribution. Certes, Migros est 
grand et important sur le plan natio
nal, mais sur le plan international elle 
est un très petit distributeur avec ses 
20 milliards de chiffre d’affaires – par 
rapport à Carrefour par exemple, avec 
plus de 120 milliards de chiffre d’af
faires. Migros se fournit auprès de ses 
propres entreprises de production et 
de différents fournisseurs nationaux et 
étrangers. De par sa taille, Migros est 
obligé de participer à des alliances 
d’achats, ceci permettant de réaliser 
des économies sur les achats de 5 pour 
cent à 7 pour cent. 
Une autre piste est l’offre en ligne ou 
les enchères sur Internet. Migros fait 
environ 5 pour cent de ses achats par 
ce biais, cette méthode lui permettant 
d’économiser jusqu’à 10 pour cent.
Un autre moyen très intéressant est 
l’entité Migros Hong Kong Ltd: Migros 
a une équipe de 30 personnes basée  
à Hong Kong qui gère les achats direc
tement sur place. Par ce canal, Migros 
importe 6500 conteneurs (20 pieds) 
par an de conserves, textiles, jouets, 
 articles de ménage et électronique.
Migros veut également être un pion
nier dans les emballages utilisés lors 
de ses achats et des moyens de trans
port utilisés. Pour illustration, Migros 
utilise chaque jour 400 wagons ferro
viaires. 
Cette journée a montré qu’il existe dif
férents modèles pour la gestion des 
achats. Les entreprises innovatrices 
dans ce domaine, et qui se remettent 
continuellement en question, ont, 
dans une période de crise comme  
aujourd’hui, certainement plus de 
chances de s’en sortir, voire même 
d’une façon durable. Le succès de 
 l’entreprise débute avec une bonne 
gestion des achats. ||

René Schafer
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Die regelmässige Kontrolle und Ver
besserung der Beschaffung zählt zu 
den Hausaufgaben eines jeden Unter
nehmens. Angesichts der anhaltenden 
Währungsdisparitäten sowie des er
warteten Konjunktureinbruchs erfah
ren sie zusätzliche Bedeutung. Mit 
 einem umfassenden standortübergrei
fenden Benchmarking sollte deshalb 
analysiert werden, ob bzw. wie Kosten 
durch die Verlagerung von Beschaf
fungsquellen – vor allem ins Ausland – 
gespart werden können. Das Vorgehen 
eignet sich für Unternehmen, die be
reits mit Beschaffungseinheiten im In 
und Ausland aktiv sind. 

Systematisch Transparenz  
schaffen
Die Idee orientiert sich – zumindest 
mittelfristig – am LeadbuyerKonzept. 
Kurzfristig geht es darum, die länder
spezifischen Standortvorteile bei den 
 Währungs, Lohn und Strukturkosten 
einerseits sowie die spezifischen Fä
higkeiten potenzieller Zulieferer für 
die Bereitstellung der benötigten Pro
dukte andererseits zu bewerten und 
zu vergleichen. Parallel dazu werden 
die Stärken und Schwächen der eige
nen Beschaffungseinheiten in den in
teressantesten Märkten transparent 
gemacht. Dies alles geschieht mithilfe 

Beschaffungspotenziale im standortübergreifenden Firmenverbund ausschöpfen

Dem Sog der Negativspirale 
 Einhalt gebieten
Die aktuellen währungs und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen setzen 

Unternehmen in der Schweiz unter Druck, Kosten zu sparen. Für international 

 aufgestellte Firmen öffnet sich mit der Analyse und anschliessenden Optimierung 

ihrer standortübergreifenden Beschaffungspotenziale ein Weg, der gleich in 

 zweierlei Hinsicht zielführend ist: Erstens lassen sich Verbesserungen des Status  

quo in kurzer Zeit lokalisieren, quantifizieren und auch realisieren, zweitens sind 

diese umgehend und direkt kostenwirksam. 

eines systematischen Benchmarkings, 
das auf der Analyse aller relevanten 
KPI, die zur Leistungssteigerung bei
tragen, basiert. Im Zentrum stehen 
 dabei die fünf P: Policy, People, Pro
duct, Process und Performance (siehe 
Ab bildung). Die Resultate des Ver
gleichs machen die Qualitäten der 
 Beschaffungseinheiten an den jeweili
gen Standorten transparent und ver
gleichbar. Den erfolgreichsten Einhei
ten werden anschliessend zusätzliche 
Kompetenzen und Beschaffungsauf
gaben übertragen.

Erheblicher Sekundärnutzen
Liegen die Ergebnisse der eigenen 
 Organisationen vor, werden sie mit sol
chen von BestinClassUnternehmen 
verglichen. Das schafft Gewissheit 
über den eigenen Status quo und er
laubt, weitere Verbesserungsansätze 
zu lokalisieren und anschliessend zu 
konkretisieren. Auf der Basis dieser  
Erkenntnisse werden für jeden Stand
ort Massnahmenpläne entwickelt, um 
gemeinsam die anvisierten Ziele zu  
er reichen. Der gesamte Prozess zielt 
zwar auf die Realisierung von Quick
Wins, diese werden jedoch mittelfristig 
durch Sekundärnutzen ergänzt und 
nachhaltig verstärkt. Dieser besteht 
unter anderem

•	 in einer gestärkten Leadership  
der Beschaffungskompetenz,

•	 in der gesteigerten Wettbewerbs
fähigkeit der ganzen Gruppe,

•	 im Aufbau eines leistungsfähigen 
LeadbuyerSystems, 

•	 in einer Reduktion der weltweiten 
Lieferantenbasis sowie 

•	 in einem Streamlining aller 
 Beschaffungsprozesse. 

Nicht zu unterschätzen ist auch die 
Möglichkeit, Exporterlöse vollumfäng
lich in der Fremdwährung zu reinves
tieren. Damit entfallen Wechselkurs
verluste oder Umtauschgebühren.
Das Optimierungspotenzial in der 
 Beschaffung wird von höchster Stufe 
anerkannt und geschätzt. Der Verant
wortliche eines global tätigen Papier
konzerns attestierte nach der Verein
heitlichung der Beschaffung zwischen 
15 Fabrikationsstandorten, erhebliche 
Einsparungen erzielt zu haben. Als Ne
beneffekt, so stellte er fest, «wurde ein 
gesunder Wettbewerb zwischen den 
eigenen Organisationen geschaffen, 
die Performance der Beschaffung ge
nerell gesteigert und das Niveau an 
BestinClass angepasst.» Ähnliches ist 
aus dem Anlagenbau zu vernehmen. 
Ein Unternehmen mit Produktions
gesellschaften in Europa und den USA 

kombinierte die LeadbuyerStrategie 
mit einem konsequent umgesetzten 
Lieferantenmanagement. Schon nach 
einem Jahr wurden bei den Beschaf
fungskosten Einsparungen in Höhe 
von 15 Prozent erzielt, wozu der Abbau 
der Lieferantenbasis, die Volumen
bündelung und das Knowhow der 
Leadbuyer massgeblich beigetragen 
haben. 

Kriterien für rasche Umsetzung
Voraussetzung für ein wirklich rasches 
Handeln sind – wie erwähnt – aktive 
Beschaffungseinheiten im In und Aus
land. Müssten solche erst aufgebaut 
werden, würde viel Zeit benötigt, denn 
Lieferanten müssen evaluiert, die Pro
zesse definiert und das Personal ein
gestellt und geschult werden. Das ist 
keine adäquate Antwort auf dringen
de Probleme. 
Der Zeitbedarf für eine Reorganisation 
der Beschaffung hängt auch vom Sor
timent bzw. den Produkten ab, die  
es zu beschaffen gilt. Austauschbare 
bzw. standardisierte Produkte (Com
modities) können von vielen Firmen 
zu geliefert werden. Da drängt sich die 
Verlagerung ins kostengünstigere Aus
land geradezu auf. Allerdings kann die 
Verlagerung natürlich auch für inländi
sche Gesellschaften gelten. 
Je konsequenter ein Unternehmen sei

ne Produkte standardisiert (hat), umso 
kurzfristiger kann es die Beschaffung 
umbauen. Sind potenzielle Beschaf
fungsquellen bereits evaluiert, hin
sichtlich Qualität und Sicherheit vali
diert und Prozesse eingespielt, verkürzt 
das die Reaktionszeit nochmals, denn 
dann geht es «nur» noch um eine  
logistische Optimierung der Beschaf
fungswege. Im Idealfall lassen sich  
Verbesserungen in einem Quartal  
bewerkstelligen. Bei kundenspezifi
schen Produkten und Materialgruppen 
braucht die Neuorientierung mehr 
Zeit. Doch auch hier sind Verbesse
rungen erfahrungsgemäss innert zwei 
bis drei Quartalen realistisch. 

Unterschiedlich grosse Potenziale
Hält man sich vor Augen, dass ein typi
sches mittelständisches Industrieun
ternehmen in der Schweiz heute bis zu 
65 Prozent seiner Wertschöpfung zu
kauft, wird klar, dass sich eingesparte 
Beschaffungskosten direkt auf die Ge
winn und Verlustrechnung auswirken. 
Das Ausmass hängt allerdings davon 
ab, welches Beschaffungsvolumen ein 
Unternehmen – relativ wie absolut – 
kurzfristig verschieben kann. 
Noch ein weiteres Argument ist zu 
 bedenken: Um die Rentabilität eines 
Unternehmens im gleichen Mass zu 
verbessern, wie dies mit einer einpro

zentigen Kostensenkung in der Be
schaffung geschieht, bedarf es einer 
Umsatzsteigerung von sechs bis zehn 
Prozent. Deshalb gilt es heute den  
Hebel in der Beschaffung anzusetzen, 
vor allem, weil er dort direkt und um
gehend wirkt. Unternehmen, die pri
mär auf Umsatzsteigerung, auf neue 
Produkte und Märkte setzen, tun das 
zu Recht. Sie müssen aber bedenken, 
dass sie damit erst einmal Zusatzauf
wand und kosten verursachen. In ei
ner abwärts drehenden Konjunktur
spirale wird es selten angemessen 
sein, vor Verbesserungen erst einmal 
Zusatzaufwand zu generieren. Hier 
gibt es nur ein Ziel: Kosten sparen. 
Die Optimierung der Beschaffungspo
tenziale im Firmenverbund ist eine der 
am schnellsten wirkenden Methoden, 
deren Vorteile sich zudem Monat für 
Monat und Jahr für Jahr in der Kasse 
bemerkbar machen. Wer die Chance 
der kurzfristigen Wirksamkeit nutzen 
will, sollte schon bei der Vorbereitung 
und Umsetzung der Benchmarking
Prozesse auf das Knowhow erfahrener 
Berater setzen. Denn eine Erkenntnis 
lässt sich hier nicht von der Hand 
 weisen: Zeit ist Geld. ||

Markus Götz,  
Partner Inova Management AG
www.inovagroup.com

Benchmark-Bereiche

Beschaffungsstrategie und politik, 

 Corporate Social  Responsibility (CSR)

Skills und Ausbildung, Training,

MbO, Rekrutierung

Beschaffungsmarketing, 

 Lieferantenmanagement,  

TCOUmsetzung

Effektivität und Effizienz  

der operativen Beschaffungs 

prozesse

Budgetierung, Reporting, 

 Ressourcenallokation, Resultate  

und KPI

Identische Standards und 

 Verhaltensweisen > Reduktion 

von Kosten und Risiken

Förderung der Kompetenzen  

und Verteilung von Wissen

Gesamtkostenoptimierung  

durch ganzheitliches, profes sionelles 

Beschaffungssystem

Erhöhte Prozesssicherheit  

und effizienz zur Senkung  

der Prozesskosten

Leistungsindikatoren (KPI)  

sind bekannt. «BestPractice»  

ist der Standard.

Kundennutzen

Policy

People

Product

Process

Performance
Systematisches 

Benchmarking 

schafft Transparenz 

und sorgt für 

 Vergleichbarkeit.
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EAO ist mit weltweit 700 Mitarbeiten
den ein internationaler Marktführer 
bei Befehls und Meldegeräten, Tasten
feldern und Tastaturen, sowohl für 
Komponenten als auch für kundenspe
zifische Komplettlösungen, die heute 
in unterschiedlichsten Industrieberei
chen Anwendung finden – vom öffent
lichen Personen und Gütertransport 
über Maschinenbau und Automobil
industrie bis hin zu Spezialfahrzeugen.
Das Unternehmen verfügt über zehn 
unternehmenseigene Verkaufsnieder
lassungen und ein Netzwerk aus ge
schultem Fachpersonal in mehr als  
50 Ländern. Die Produktionsstandorte 
von EAO befinden sich in der Schweiz 
sowie in Deutschland und China. Am 
Hauptsitz in Olten werden in erster 
 Linie Taster, Schalter und Komplett
lösungen gefertigt. Hier hat das Unter
nehmen auch ein Kleinteilelager auf 
gebaut, das sowohl die Rohmaterialien 
und Halbfabrikate für die Produktion 
als auch die Endprodukte für den Ver
kauf bereitstellt. Das Produktions und 
Auslieferungslager umfasst insgesamt 
7870 Lagerplätze für 600 × 400 Milli
meter grosse Behälter mit zwei un
terschiedlichen Höhen. Behälter mit 
Materialien, Bauteilen und Verkaufs 
artikeln werden chaotisch gelagert,  
die Kommissionierung der Kundenauf
träge erfolgt an vier Kommissionier
plätzen in der Vorzone des Behälter
lagers. 

Frischer Wind im 
 Kleinteilelager
Um 50 Prozent gesteigerte Kommissionierleistung dank Lösungskompetenz  

von Swisslog: EAO AG hat die Regalbediengeräte am Hauptsitz in Olten  

erneuert. Im Kleinteilelager kommen neu zwei LeichtgutRBG des Typs Tornado 

zum Einsatz.

Wartezeiten im Kommissionier-
bereich
An den Kommissionierplätzen kam es 
in den letzten Jahren immer häufiger 
zu Wartezeiten. Die 1992 installierten 
Regalbediengeräte erreichten lang
sam ihre Leistungsgrenze und konn
ten den Kommissionierbereich nicht 
mehr schnell genug mit Nachschub 
versorgen: «Neben dem steigenden 
Auftragsvolumen hat auch das verän
derte Bestellverhalten unserer Kunden 
zu diesem Engpass geführt», erklärt 
Peter Keller, Supply Chain Process Ma
nager bei EAO. «Die Kunden bestellen 
heute häufiger, aber im Durchschnitt 
kleinere Mengen. Für die Abarbeitung 
der Kundenaufträge müssen damit 
auch die Artikelbehälter in kürzeren 
Zeitabständen aus und eingelagert 
werden. So wurden die Regalbedien
geräte nach und nach zum Flaschen
hals in unserer logistischen Prozess
kette.» 
EAO plante daher, durch ein Moderni
sierungsprojekt die Leistungsfähigkeit 
der Anlage zu steigern. Bei den fast  
20 Jahre alten Regalbediengeräten 
war der Zeitpunkt für eine Erneuerung 
ohnehin gekommen: Erste mechani
sche Verschleisserscheinungen wur
den langsam sichtbar und führten 
 immer häufiger zu Störungen und Un
terbrechungen. Auch die Ersatzteilver
sorgung gestaltete sich zunehmend 
schwieriger, da wichtige Steuerungs 

und Antriebskomponenten vom Her
steller bereits abgekündigt worden 
waren. 
Gemeinsam mit dem langjährigen Lo
gistikpartner Swisslog führte EAO eine 
Evaluierung der Situation durch. Dabei 
wurde schnell deutlich, dass sich die 
angestrebten Zielwerte nicht durch 
eine reine Steuerungsmodernisierung 
erzielen liessen. EAO entschied sich 
 daher, eine Komplettmodernisierung 
durchzuführen und die bestehenden 
Regalbediengeräte durch das Modell 
Swisslog Tornado abzulösen. 

Entscheidung für Tornado
Ein wichtiges Auswahlkriterium für 
EAO waren die Geschwindigkeits und 
Beschleunigungswerte des Tornado. 
Die Eigenentwicklung von Swisslog ist 
vollständig auf hohe Leistungsanfor
derungen bei der Bewirtschaftung von 
Kleinteilelagern ausgelegt. Die maxi
male Fahrgeschwindigkeit des Regal
bediengeräts liegt bei 6 m/s, die maxi
male Hubgeschwindigkeit bei 3 m/s. 
Auch punkto Beschleunigung erreicht 
Tornado Spitzenwerte: Auf horizonta
len Strecken beschleunigt das Gerät 
mit bis zu 5 m/s², bei Hub und Senk
fahrten mit bis zu 3 m/s². Tornado ist 
damit derzeit das schnellste Leichtgut
RBG seiner Klasse.
Das Thema Energieeffizienz spielte bei 
der Entscheidung von EAO ebenfalls 
eine wichtige Rolle. Swisslog legte bei 

der Entwicklung des Tornado grossen 
Wert darauf, den Stromverbrauch der 
Lösung so gering wie möglich zu hal
ten. Durch konsequente Leichtbau
weise und vereinfachtes Design wurde 
eine Massenreduktion von 25 Prozent 
gegenüber Geräten mit vergleichbarer 
Bauhöhe erreicht. 

Enges Zeitfenster
Eine Herausforderung bei diesem Mo
dernisierungsprojekt war das relativ 
enge Zeitfenster, das für die Umstel
lung zur Verfügung stand: Der laufen
de Betrieb durfte durch den Retrofit 
maximal eine Woche unterbrochen 
werden. Swisslog ergriff daher alle 
 notwendigen Massnahmen, um den 
Implementierungsaufwand vor Ort zu 
minimieren und eine termingerechte 
Inbetriebnahme sicherzustellen. Die 
Steuerung der neuen Anlage wurde 
vor der Installation umfangreichen In
houseTests unterzogen, alle Tornado
Komponenten lieferte Swisslog bereits 
fertig konfiguriert und verkabelt an 
EAO.
Die eigentliche Umstellung vor Ort 
 erfolgte dann zwischen dem 3. und  
10. Dezember 2010. Das Projektteam 
begann zunächst mit den notwendi
gen Vorarbeiten und Elektroinstallatio
nen. Am zweiten Tag folgten die De
montage der alten Geräte sowie erste 
Implementierungen der mechani
schen Komponenten. In den folgenden 

Tagen wurden die Fahr und Führungs
schienen montiert und die Tornado
Geräte in den Gassen zusammenge
stellt. Bereits am 8. Dezember konnte 
schliesslich die gesamte Montage und 
Elektroinstallation abgeschlossen wer
den – so blieben noch zwei Tage, um 
die Steuerungssoftware in Betrieb zu 
nehmen und die Integration mit dem 
übergeordneten HostSystem durch
zuführen. Am 10. Dezember konnte 
termingerecht der Produktivbetrieb 
gestartet werden.

Mehr Leistung, weniger Kosten
Mit den neuen Regalbediengeräten 
 erreichte EAO vom ersten Tag an die 
im Vorfeld in einer ComputerSimula
tion ermittelte Leistungssteigerung: 
Im Durchschnitt werden heute über  
50 Prozent mehr Behälter pro Stunde 
kommissioniert als vor der Moderni
sierung – überflüssige Wartezeiten für 
die Mitarbeitenden an den Kommis
sionierplätzen gibt es dadurch keine 
mehr. «Wir haben unsere Projektziele 
voll und ganz erfüllt», freut sich Peter 
Keller. «Durch den Einsatz der beiden 
Tornados kann unsere  Logistikanlage 
heute mit den gestiegenen Anforde
rungen wieder Schritt halten.» Dabei 
wird die maximale Leistungskapazität 
heute noch gar nicht ausgeschöpft: 
Die Regalbediengeräte von Swisslog 
fahren aktuell nicht mit Maximal
geschwindigkeit, könnten also bei 

 Bedarf sogar noch mehr Behälter 
transportieren. Zudem liesse sich bei 
steigenden Anforderungen die Anla
geleistung durch Anpassungen und 
Optimierungen der Vorzone weiter er
höhen.
In den ersten sechs Monaten seit der 
Inbetriebnahme hat sich die neue An
lage im Alltag bewährt. Die laufen  
den Kosten für Wartung und Betrieb 
sind seit Dezember drastisch zurück
gegangen.
Sehr zufrieden zeigt sich Peter Keller 
auch mit dem Ablauf des Modernisie
rungsprojekts: «Swisslog hat uns von 
Anfang an hervorragend unterstützt, 
die Umstellung minutiös vorbereitet 
und dann sehr professionell umge
setzt. Ein grosser Vorteil für uns als 
Kunde war dabei, dass wir Mecha 
nik und Steuerungstechnik aus einer 
Hand beziehen konnten. Nur einen  
Ansprechpartner für alle Teilbereiche 
zu haben, hat erheblich zum raschen 
und reibungslosen Projektverlauf bei
getragen.» ||

Cathrin Völz, Swisslog AG
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GS1 network: Das Internet erlaubt 
immer mehr Menschen, sich Wissen 
anzueignen, Informationen zu 
 erlangen und zu lernen. Wie ist die 
eigene  Identität vom Medien 
wandel betroffen, und welche Aus
wirkungen hat dies auf die Gesell
schaft?
Dominic Multerer: Gravierende, weil 
ein Paradigmenwechsel einsetzt und 
sich das ge lernte Verhalten der gesam
ten Weltbevölkerung innerhalb weni
ger Jahre durch die Digitalisierung än
dert. Die Frage haben Sie schon richtig 
gestellt und eine interessante Auswir
kung angesprochen: Jeder Mensch 
kann sich selbstständig Wissen an
eignen, ohne Kosten – denken wir an 
Wikipedia. Doch ein wesentlicher Fall
strick ist natürlich die menschliche 
 Bewertung: Welcher Quelle traue ich 
und woher bekomme ich qualitativ 
hochstehende Inhalte geliefert?

Wer sein Unternehmen über Social 
Media erfolgreich vermarkten 
 möchte, muss authentisch sein.  
Wie sieht ein erfolgreiches und 
authen tisches Unternehmensbild  
im Netz aus?
Unternehmen müssen zuerst einmal 
eines haben: Persönlichkeit. Ohne eine 
Seele ist jede Marke tot. Das heisst, sie 
müssen sich erst mal darüber bewusst 
werden, was die Inhalte ihrer Marke 
sind, und dann können sie über 
 Medien nachdenken.

Welche Firmen oder Personen nutzen 
Ihrer Meinung nach die sozialen 

Masterplan Social Media
Dominic Multerer ist mit 19 Jahren vermutlich der jüngste Marketingexperte  

in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Marken sind seine Leidenschaft.  

GS1 network sprach mit Deutschlands jüngstem Marketingchef über die  digitale 

Welt von morgen und Machtverschiebung.

Netzwerke am besten? Nennen Sie 
mir bitte einige Ihrer Favoriten.
Ein wirklich gutes Beispiel ist das Un
ternehmen simyo. Hier wurde begrif
fen, das Thema Social Media nicht auf 
eine Plattform wie Facebook zu redu
zieren, sondern mit den Mechanismen 
zu spielen und diese klug einzusetzen.
Besonders spannende SocialMedia
Auf tritte findet man, wenn man nach 
«KUKA Roboters», «Krones AG» oder 
«dm drogeriemarkt» sucht.

Welche Bedeutung werden 
 SocialMediaStrategien in Zukunft 
haben?
Strategie ist im Kommunikationspro
zess immer das A und O. Ich finde es 
spannender, wie das Vorgehen aus
sieht und welche einzelnen Schritte 
getan werden müssen.

Viele schrecken beim Stichwort 
 «Social Media Marketing» zusammen 
und denken gleich an Kundenge

winnung. Was steht für Sie im Fokus 
von Social Media Marketing?
Achtung, ich nehme Ihnen eine Illu
sion: Es gibt kein Social Media Marke
ting. Es gibt eine andere Art der Kom
munikation. Es geht eher darum, die 
wichtigen Markenthemen zu kommu
nizieren, wenn man sich im Klaren 
 darüber ist, wie man diese qualitativ 
aufbereitet.

Jugendliche verbringen immer  
mehr Zeit im Internet. Social Media 
sind zu Hause und in der Schule 
 präsent. Der tägliche Umgang mit 

den «neuen Medien» bietet  
Chancen, aber auch Risiken. Wie 
 erzieht man Digital Natives zu  
einem verantwortungsbewussten 
Umgang mit  diesem Medium?
Ein universelles Rezept lässt sich dazu 
meiner Meinung nach nicht geben. 
 Jeder muss es selbst dosieren für sich 
und aufpassen, nicht süchtig zu wer
den. Ich möchte ungern eine Diskus
sion anstossen, warum wir es nicht tun 
sollten. Dieselben Fragen sind anfangs 
beim Handy oder PC auch aufgetaucht. 
Es gibt immer extreme Menschen, ob 
neue Medien oder nicht. 

Wieweit sehen Sie den Einfluss  
des Internets in den Ländern jenseits 
der westlichen Gesellschaften – 
 welche echten neuen Chancen gibt 
es für Entwicklungs und auch 
Schwellenländer?
Es bietet grosse Chancen, wenn man 
diese Entwicklung klug nutzt – und da 
ist es egal, ob wir über Entwicklungs 
und Schwellenländer sprechen. Wir 
werden globaler und die Welt wird im
mer vernetzter, wir können jederzeit 
mit Menschen auf der ganzen Welt 
sprechen. Daraus resultiert natürlich 
eine Vernetzung, welche auch Wissen 
transportieren kann und Wirtschaften 
ändert.
Nicht zu vergessen sind die Ereig 
nisse in Ägypten oder im Iran, die 
durch Handynetze und Internet mass
geblich geprägt waren. Bildung und 
Politik sind die Gewinner dieser Ent
wicklung, da es eine neue Gleichheit 
und Transparenz geben wird – oder 
schon gibt.

Was bedeutet Steve Jobs für Sie?
Steve Jobs war ein grosser Innovator 
und Querdenker. Ich glaube, über eine 
«Legende» brauchen wir nicht lange 
zu sprechen. ||

Die Fragen stellte Nathalie Francio.

Zur Person
Dominic Multerer ist 19 Jahre alt.  
Er bezeichnet sich selber als Mar
keteer und Referent. Seit seiner Ju
gend lebt er Marketing. Die Leiden
schaft für Marketing wurde bei 
einem Auslandspraktikum in Däne
mark bei SteelSeries immer stärker. 
Mit 16 Jahren übernahm er das 
 internationale Marketing des däni
schen Konsumgüterherstellers fu
capo. Heute bringt er sein gesam 
meltes Knowhow als Referent und 
Marketeer bei nationalen und inter
nationalen Unternehmen ein. Er ist 
Referent an Kongressen und Hoch
schulen. www.dominicmulterer.de

YOU_ser 2.0
(jh) Das Internet ist allgegenwärtig. Web2.0Tools haben aus dem Informa
tionskanal eine JekamiPlattform gemacht. Social Media vereinen die Internet
User von heute zu einflussreichen Konsumenten. Am Swiss Social Media Forum 
gab es Ansichten und Einsichten, wie mit der Machtverschiebung umzugehen 
ist. Der IBMWissenschafter Moshe Rappoport, Norbert Bolz, Professor für Medi
enwissenschaft an der TU in Berlin, und Dominic Multerer (siehe auch Inter
view) gaben der Veranstaltung vom 6. September in Winterthur die richtige 
Würze. 
Was im World Wide Web vor wenigen Jahren als «Chat unter Freunden» be
gann, hat sich zu einer Macht entwickelt, die enormen Druck auf Industrie und 
Handel auszuüben vermag. Unfaire Handlungen von Unternehmen werden so
fort aufgedeckt und rund um die Welt gejagt. Nun entscheidet der Konsument, 
wie die Unternehmen zu handeln haben! 
Jede Sekunde gewinnt LinkedIn ein neues Mitglied, und über 50 Prozent  
des mobilen Internetverkehrs in England werden über Facebook generiert.  
So entstehen Communities mit einem grossen Machpotenzial, die die kleinste 
Negativschlagzeile zu einem grossen «Shitstorm» heranwachsen lassen. 
Nicht jeder hat aber Zugang zum Internet und zu den sozialen Medien. Die 
Kluft zwischen den Digital Natives und den Digital Immigrants ist gegeben. Wo
hin steuert unsere Gesellschaft? Der DigitalImmigrantManager wird von den 
Natives abgelöst. Während die Alten grosses Knowhow vorweisen, werden die 
Jungen mit Dynamik, Flexibilität und dem Wissen über die heutige Technik 
punkten können. Wohin wird das führen? Die Referenten am Swiss Social Media 
Forum waren sich einig: «Wer nicht kommuniziert, existiert nicht!»

Online 
Das vollständige Gespräch finden 
Sie auf www.gs1network.ch unter 
der Rubrik «Das Interview».
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Wer kennt sie nicht, die vielverspre
chenden Gewinnbenachrichtigungen. 
Einfach an einem Ausflug teilnehmen 
und gewinnen. Tatsächlich warten auf 
diesen Werbefahrten jedoch keine 
 Gewinne, dafür wird den Teilnehmen
den alles Mögliche zum Kauf aufge
drängt. Diesem Verhalten soll durch 
die Revision des Bundesgesetzes über 
den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
der Riegel geschoben werden.

Unlautere Geschäftspraktiken
Nach der UWGRevision wird es mög
lich sein, effizienter gegen unhaltbare 
Gewinnversprechen, gegen Adress
buchschwindel und unerbetene Tele
fonanrufe vorzugehen. Die Bestim
mungen über die missbräuchlichen 
AGB treten per 1. Juli 2012 in Kraft, 
 damit die betrof fenen Unternehmen 
Zeit haben, ihre AGB zu überprüfen 
und den neuen gesetzlichen Anfor
derungen anzupassen. Zudem soll die 
Preistransparenz verbessert werden, 
indem der Verordnung über die Be
kanntgabe von Preisen (PBV) per  
1. April 2012 zusätzliche Dienstleistun
gen unterstellt werden. 

Adressbuchschwindeleien
Dabei handelt es sich um den Miss
brauch mit intransparenten Offertfor
mularen für Einträge in Register aller 
Art mit geringem Nutzen, wobei sug
geriert wird, der Eintrag in das Register 
sei gratis oder es bestehe ein laufen
der Insertionsvertrag. Auch als Rech
nung getarnte Offerten für Einträge in 

Werbefahrt ins 
 Ungewisse
Am 1. April 2012 tritt das revidierte Bundesgesetz gegen den unlauteren 

 Wettbewerb in Kraft. Die Gesetzesänderungen erlauben es, besser  

gegen  Adressbuchschwindel, Schneeballsysteme und unerbetene Telefon 

anrufe  vorzugehen.

nutzlose Branchenverzeichnisse gehö
ren dazu. Erst mit der Unterzeichnung 
des Formulars bzw. der Begleichung 
der Rechnung wird aber ein Vertrag 
geschlossen, der eine Laufzeit von 
mindestens einem Jahr hat und hohe 
Kosten verursacht. 
Durch die Revision wird nun präzisiert, 
dass in Zukunft in grosser Schrift, an 
gut sichtbarer Stelle und in verständ
licher Sprache insbesondere auf die 
Entgeltlichkeit des Angebots und die 
Laufzeit des Vertrags hingewiesen 
werden muss. 

Schneeballsysteme
Ein Schneeball, Lawinen bzw. Pyrami
densystem ist dadurch charakterisiert, 
dass dem Abnehmer Vorteile erwach
sen, wenn er neue Teilnehmer für das 
System anwirbt. Bei diesen Vertriebs
systemen handelt es sich meist um 
eine aggressive Umverteilung von Gel
dern von der Basis in Richtung Spitze 
der Pyramide, die häufig mit einem 
speziellen Waren bzw. Dienstleis
tungsvertrieb gekoppelt und dadurch 
getarnt ist.
Die Schneeballsysteme werden neu 
wie folgt erfasst: Unlauter handelt,  
wer jemandem die Lieferung von 
 Waren, die Ausrichtung von Prä mien 
oder andere Leistungen zu Bedingun
gen in Aussicht stellt, die für diesen 
hauptsächlich durch die Anwerbung 
weiterer Personen einen Vorteil be
deuten und weniger durch den Ver
kauf bzw. Verbrauch von Waren oder 
Leistungen.

Elektronischer Geschäftsverkehr
Artikel 3 UWG enthält neu auch die 
 Regelung über den elektronischen 
 Geschäftsverkehr. Unlauter handelt, 
wer im elektronischen Geschäftsver
kehr Waren oder Leistungen anbietet 
und es unterlässt, Angaben über die 
technischen Schritte zum Vertrags
abschluss und zu seiner Identität zu 
machen. Die Anbieter werden weiter 
verpflichtet, angemessene Korrektur
mittel für Eingabefehler zur Verfügung 
zu stellen und die Bestellung des Kun
den unverzüglich auf elektronischem 
Weg zu bestätigen.

Werbefahrten und Telefonbuch
vermerke
Die Einlösung eines versprochenen 
Gewinns darf nicht davon abhängig 
gemacht werden, dass eine kosten
pflichtige Mehrwertdienstnummer in 
Anspruch genommen, eine Aufwands
entschädigung geleistet, eine Ware 
oder Dienstleistung gekauft wird,  
oder dass an einer Verkaufsveranstal 
tung, Werbefahrt oder an einer weite
ren Verlosung teilgenommen werden 
muss. Auch die Missachtung eines 
 Vermerks in einem Telefonbuch, wo
nach der Kunde keine Werbeanrufe 
wünscht, gilt künftig als unlauter.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Neben der Erweiterung von Artikel 3 
UWG umfasst die Revision auch eine 
Neuregelung der AGBKontrolle. Bis 
her waren AGB nur dann unlauter, 
wenn sie «in irreführender Weise» zum 

Nachteil einer Vertragspartei erheblich 
vom Gesetz abwichen. Unlauter han
delt neu, wer allgemeine Geschäfts
bedingungen verwendet, die in Treu 
und Glauben verletzender Weise zum 
Nachteil der Konsumenten ein erheb
liches und ungerechtfertigtes Missver
hältnis zwischen den vertraglichen 
Rechten und den vertraglichen Pflich
ten vorsehen. Der Einschub «in irre
führender Weise» fällt also weg.

Rechtsdurchsetzung und 
 Preistransparenz
Nach dem jetzigen UWG ist das Klage
recht des Bundes beschränkt. Mit der 
Revision wird nun eine bessere Rechts
durchsetzung gewährleistet und es 
bestehen klare Vorschriften zur inter
nationalen Zusammenarbeit. Das neue 
UWG räumt dem Bundesrat die Mög
lichkeit ein, die Allgemeinheit über 

 unlautere Geschäftspraktiken, die das 
öffentliche Interesse tangieren, zu in
formieren.
Neben der UWGRevision treten am  
1. April 2012 weitere Änderungen zum 
Schutz der Konsumenten in Kraft. Ge
mäss jetzigem UWG sind die tat
sächlich zu bezahlenden Preise für 
 Waren, die dem Konsumenten zum 
Kauf an geboten werden, bekannt zu 
geben. Neu unterstehen auch Dienst
leistungen wie zum Beispiel Flugreisen 
der Preisbekanntgabepflicht. Durch 
die Anpassung soll Transparenz ge
schaffen werden.

Aus für die Werbefahrten?
Aus dem erläuternden Bericht zur Än
derung des Bundesgesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb vom Mai 
2008 geht hervor, dass man sich von 
der Revision des UWG erhofft, den 

Wirtschaftsstandort Schweiz zu festi
gen, indem die wettbewerbsrechtli
chen Rahmenbedingungen durch die 
Bekämpfung von Täuschungen ge
stärkt werden und sich die Schweiz 
nicht als Hafen für Schwindler und Be
trüger zur Verfügung stellt.
Durch Information der Konsumenten 
will man bessere Markt und Preistrans
parenz erreichen, da eine Verbesse
rung der Information das Vertrauen  
in den Markt stärke, was ein wesent
licher Antriebsfaktor der wirtschaft
lichen Entwicklung sei. Ob die gesetz
ten Ziele realisiert werden können, 
wird sich zeigen. Wir werden sehen,  
ob die Zahl der Einladungen zu Wer
befahrten in unseren Briefkästen ab
nimmt oder nicht. ||

Robert Vogel, lic. jur. Rechtsanwalt
LL.M. Internationales Wirtschaftsrecht
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Katharina Nobs ist eine Grenzgänge
rin, eine Grenzgängerin mit erweiter
tem Radius sozusagen: Sie wohnt im 
grenznahen Deutschland und arbeitet 
im grenzfernen Bern. Einen Umzug 
zieht sie nicht in Betracht. «Ich brauche 
das Grenzland. Da bin ich gross gewor
den.» Und sie erzählt von ihrem Ur
grossvater, der von der Schweiz nach 
Deutschland ausgewandert ist, von 
der Kindheit am Bodensee mit ständi
gem Sichtkontakt mit der Schweiz und 
von ihrem Vater, der grossen Wert dar
auf gelegt hat, die Schweizer Wurzeln 
in seiner Familie lebendig zu erhalten. 
Deshalb scheint es Katharina Nobs 
 irgendwie logisch, dass sie heute in 
der Schweiz arbeitet. Dass sie Leiterin 
der Einkaufsplanung Division Perso
nenverkehr bei der SBB ist, kann man 
ebenfalls darauf zurückführen, dass sie 
sich nicht scheut,  Grenzen zu über
schreiten – auch Grenzen im übertra
genen Sinn. Weder in die eine noch in 
die andere Richtung. Doch eins nach 
dem anderen.
Zuerst einmal interessiert die Frage, 
welche Art Einkauf sie bei der SBB 
denn plant. Sie lacht. «Ganz einfach: 
den von Zügen!» Ganz so einfach ist 
das allerdings nicht, denn Züge lassen 

Grenzen überschreiten
Katharina Nobs hat keine gradlinige Berufsbiografie. Genau das macht die  

Leiterin Einkaufsplanung Division Personenverkehr bei der SBB zu einer äusserst 

spannenden Frau mit einem weiten Horizont.

sich nicht von der Stange kaufen. «Die 
Bestellung eines Zuges muss man sich 
als gemeinsame Entwicklungsarbeit 
mit Anbietern oder Konsortien vorstel
len. Dabei kann es sich um jahrelange 
Projekte handeln», erklärt sie. «Der 
Kaufentscheid fällt letztlich auf CEO
Ebene; unsere Aufgabe besteht darin, 
gemeinsam mit anderen Planungs
abteilungen alles nötige Zahlenmate
rial für eine möglichst präzise Kosten
prognose zur Verfügung zu stellen und 
Vorentscheidungen zu begleiten.» 

18 000 Räder
Ist der Zug erst einmal ausgeliefert, 
sollte er 40 Jahre lang Dienst tun. Das 
bedingt, dass er regelmässig unterhal
ten wird, dass Verschleissteile ausge
wechselt werden und Kaputtes ersetzt 
wird, ein Spektrum, das vom Scheiben
wischer für die Lok über Bestandteile 
der Klimaanlagen bis hin zum Elemen
tarsten reicht: zu den Rädern. «Wir be
nötigen nicht weniger als 18 000 neue 
Räder pro Jahr», sagt Katharina Nobs. 
Bezugsstoffe, mit denen in der SBB 
eigenen Polsterei verschlissene oder 
mutwillig beschädigte Sitze repariert 
werden, stellen ebenfalls einen der 
grossen Posten dar, der ihr spontan 

einfällt: 32 000 Laufmeter müssen da
von Jahr für Jahr geordert werden. 
Die Aufgabe von Katharina Nobs’ Team 
besteht unter anderem darin, einen 
Blick in die Vergangenheit zu werfen: 
Wie haben sich die Preise bei den Lie
feranten entwickelt, wurde pünktlich 
geliefert, gab es Reklamationen und 
haben die daraufhin getroffenen Mass
nahmen gegriffen? Gibt es irgendwo 
versteckte Kostentreiber? Aber auch 
die Mengen interessieren: Wie viele 
Teile mussten bestellt werden? Auf
grund der quantitativen Vergangen
heitsbetrachtung und unter Einbezug 
der Wachstumsfaktoren kann prog
nostiziert werden, wie sich der Bedarf 
in Zukunft entwickeln wird. All diese 
Daten werden der Einkaufsabteilung 
zur Verfügung gestellt; sie sind die 
Grundlage für Bestellmengen, für 
Preisverhandlungen oder, wenn nötig, 
für die Neuausschreibung eines Auf
trags. 

Männer- oder Frauensache?
Es ist eigentlich eine virtuelle Aufgabe, 
die das Team von Katharina Nobs be
wältigt, und eine sehr zahlenlastige 
dazu. Ist das ein Frauenjob? «Mir wur
de schon als Kind gesagt: ‹Denken 
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Nachweis für ihr Können nützlich wäre. 
Sie sah sich nicht nur in Deutschland 
nach einer Weiterbildungsmöglichkeit 
um, sondern aufgrund ihrer Familien
geschichte auch in der Schweiz. Und 
sie war überrascht, dass es das Weiter
bildungswesen in der Schweiz im Ge
gensatz zu Deutschland zulässt, einen 
staatlich anerkannten Titel zu er
werben. So bildete sie sich beim SfB  
Bildungszentrum in Dietikon berufs
begleitend zur Logistikleiterin weiter. 
«Kurz darauf erfuhr ich, dass bei der 
SBB die Stelle der Fachleitung für die 
Materialdisposition neu zu besetzen 
sei. Ich habe mich beworben und die 
Stelle erhalten.» Das war 2006. Seit 
2010 ist sie Leiterin Einkaufsplanung. 
Dass sie nebenbei an der Fernuniversi
tät Hagen auch noch Soziologie stu
diert, erstaunt eigentlich nicht bei ei
ner Frau, die beruflich immer mal 
wieder Entscheidungen getroffen hat, 
die auf den ersten Blick etwas irritie
ren. «Mich interessiert – nicht zuletzt 
berufsbedingt –, wohin sich unsere 
mobile Gesellschaft entwickelt, und 
mir scheint, dass die Soziologie darauf 
die unvoreingenommensten Antwor
ten geben kann.» – Wahrlich eine 
Grenzgängerin. ||

Ursula Homberger

sandhandels ist wegen des hohen Re
tourenanteils ein äusserst heikles und 
anspruchsvolles Geschäft. 
Ganze zehn Jahre stand sie im Dienst 
von «Waschbär», doch dann wünschte 
sie sich etwas Neues, etwas ganz an
deres. «Wenn ich Damenoberbeklei
dung disponieren kann, kann ich auch 
Schrauben disponieren», habe sie da
mals ihren Freunden etwas plakativ 
gesagt. Dass sie ausgerechnet beim Fa
milienkonzern Freudenberg eine neue 
Stelle fand, war beinahe schon Ironie 
des Schicksals; Freudenberg beliefert 
als Hersteller von Dichtungen, soge
nannten ORingen, und schwingungs
technischen Komponenten viele un
terschiedliche Industriezweige. Weit 
von den Schrauben entfernt war das 
nicht. «Nein, ich hatte kein Problem,  
in die Technik hineinzuwachsen, auch 
wenn ich über keinen entsprechenden 
Hintergrund verfügte. Analytik ist uni
versell», antwortet Katharina Nobs auf 
die Frage, ob ihr der Wechsel von den 
ausgesprochen weiblichen auf die rein 
technischen Produkte nicht schwerge
fallen sei.
Sechs Jahre arbeitete sie für Freuden
berg zunächst in der Produktionslogis
tik und später als KVPManagerin für 
die Gestaltung der gesamten Supply 
Chain. «Mich faszinierten nicht nur die 
Resultate der Projekte, die ich mit den 
verschiedenen Teams umsetzte, son
dern auch die Gruppendynamik, die 
daraus entstand. Ich konnte beobach
ten, wie sich die Be teiligten im Berufs
alltag veränderten und wie sie die 
Neuerungen zu leben begannen.»

Zurück zu den Familienwurzeln
Katharina Nobs hatte sich bis dahin ihr 
ganzes Logistikwissen autodidaktisch 
angeeignet. Irgendwann kam sie an 
den Punkt, wo sie dachte, dass ein 

kann sie.› Diese analytische Seite hatte 
ich immer schon», sagt sie. «Interessan
terweise besteht unser Viererteam aus 
drei Frauen und nur einem Mann. Eine 
Mehrheit von Frauen also, welche die 
Arbeitsinstrumente für die männer
dominierte Einkaufsabteilung erstellt.» 
Diese Konstellation lässt sie schmun
zeln. Sie führt dies unter anderem dar
auf zurück, dass man vor 30, 40 Jahren 
aufgehört hat, die Mädchen auf die 
sprachlichen Fächer zu reduzieren, 
und sie entsprechend gefördert hat. 
Und wie war das damals bei ihr?  
Trotz ihres ausgeprägten analytischen 
Denkens fühlte sie sich als Jugendli 
che in den Natur und den Geisteswis
senschaften gleichermassen zuhause: 
Chemie und Geschichte waren ihre be
vorzugten Fächer. Sie konnte sich dann 
weder zum einen noch zum anderen 
Studium durchringen und entschied 
sich nach dem Abitur für eine Bankleh
re. «Ich habe mich auf der Metaebene, 
als die ich die Geschäfte mit dem Geld 
verstehe, aber sehr unwohl gefühlt.» 
Die Konsequenz dieses Unwohlseins: 
Katharina Nobs studierte nach ihrer 
Lehre katholische Theologie. Sie hat 
diese jedoch nie zu ihrem Beruf ge
macht. Die Logistik ist ihr dazwischen
gekommen. 

Damenoberbekleidung und  
O-Ringe
«Ich habe während meiner Studienzeit 
zu 50 Prozent gearbeitet und wollte 
deshalb einen Job mit Anspruch.» 
Beim Umweltversand «Waschbär» ar
beitete sie sich in der Folge von der 
Auftragserfassung bis zum Einkauf 
hoch und erhielt so den Zugang zur 
Materialbewirtschaftung. Zum Schluss 
war sie als Beschaffungsdisponentin 
verantwortlich für den Bereich Damen
oberbekleidung. Diese Sparte des Ver
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Zur Person
Die 48jährige Katharina Nobs lebt mit ihrem Partner in GrenzachWyhlen im 
Dreiländereck Schweiz–Deutschland–Frankreich. Das tägliche Pendeln nach 
Bern stört sie nicht im Geringsten. Im Zug lasse es sich wunderbar arbeiten 
oder abends auch abschalten. Und sie reist grundsätzlich gern, egal ob in der 
Schweiz, in Deutschland, anlässlich eines Städteweekends in Europa oder ein
mal pro Jahr irgendwo in die Ferne. In ihrer freien Zeit näht sie Kleider, ein Über
bleibsel aus ihrer Zeit bei «Waschbär», nimmt sie an. Sie geniesst es, sich dabei 
so viel Zeit nehmen zu können, wie sie will, und für einmal nicht produktiv sein 
zu müssen. Dass sie ihre Projekte zu Ende führt, versteht sich jedoch. Katharina 
Nobs ist ausserdem Prüfungsexpertin bei GS1 Schweiz.

«Wir benötigen nicht weniger als 18 000 neue Räder pro Jahr und rund 32 000 Laufmeter Bezugsstoffe.»
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Es sind drei Richtungen, die gewählt 
werden können: Logistikfachmann/ 
frau mit eidg. FA, eidg. dipl. Logistik
leiter/in und eidg. dipl. Supply Chain 
Manager/in. Das Berufsbild des Supply 
Chain Managers wurde komplett neu 
geschaffen, um auch den aktuellsten 
und zukünftigen Bedürfnissen der 
Wirtschaft zu entsprechen. Allen drei 
Weiterbildungen gemeinsam sind die 
Dauer von drei Semestern und der mo
dulare Aufbau. Die Lehrgänge stossen 
auf reges Interesse.

Die Pilotklassen
So befinden sich beispielsweise in den 
zwei Pilotklassen für Logistikfachleute 
über 40 Studierende unterschiedli
chen Alters und aus den verschiedens
ten Fachbereichen. Die anderen bei
den Klassen wurden für die ersten 
Module zusammengefasst und be
suchten den Unterricht bis zur ersten 
Prüfung gemeinsam. Auch bei den Lo
gistikleitern und den Supply Chain Ma
nagers stammen die Teilnehmenden 
aus den verschiedensten Branchen. 

Piloten mit Boden
haftung
Auf die Lancierung des Projekts SwissSupplyChain (SSC) durch das Bundesamt für 

Berufsbildung und Technologie (BBT) im Jahr 2005 folgte eine längere Phase des 

 Planens. Die beteiligten Verbände erarbeiteten neue, zukunftsorientierte Prüfungs

anforderungen. Seit Herbst 2010 führt GS1 Schweiz die erste Staffel der neuen 

 Studiengänge durch. Und das mit Erfolg.

Der Unterricht findet jeweils am Frei
tag und Samstag statt und bean
sprucht einiges an Motivation, denn 
viele Module fordern den Teilneh
merinnen und Teilnehmern durchaus 
etwas ab.

Die Mühe mit der Theorie
Ein Thema taucht bei allen Rückmel
dungen von Dozenten immer wieder 
auf: die Notwendigkeit eines konstan
ten Praxisbezugs. Die Studierenden 
scheinen nur begrenzt gewillt und in 
der Lage zu sein, theoretisches Wissen 
aufzubauen. Das gilt beispielsweise für 
ein Thema wie Finanz und Rech
nungswesen. «Einige meiner Studen
ten haben mit diesem Bereich offen
sichtlich noch nie zu tun gehabt», 
berichtet Thomas Zentsch. Er ist in  
der Unternehmensberatung und im 
Controlling tätig und agiert seit 2003 
als Dozent für GS1 Schweiz. Sein  
Modul vermittelt «das Wichtigste aus  
dem Bereich Finanz und Rechnungs
wesen. Also etwa, wie man eine Bi 
lanz erstellt, ein bisschen doppelte 

«Die systematische Beurteilung  
der Dozenten gehört zum Qualitäts-
management.»

Buchhaltung, die Betriebs abrechnung, 
Kalkulation, Preis und Investitionsbe
rechnungen, all diese Dinge.» 
Thomas Zentsch räumt ein, dass bei
spielsweise ein Logistikfachmann zu
nächst nur einen kleinen Teil davon  
direkt gebrauchen kann. «Aber schon 
auf der Stufe eines Abteilungsleiters 
wird er in den meisten Fällen in die 
Kostenplanung involviert. Verantwor
tung ist meistens auch Budgetverant
wortung!» Aus diesem Grund gehe es 
halt nicht ohne ein bisschen Theorie. 
Doch die meisten Lehrbücher blieben 
extrem abstrakt und seien für viele in 
einer Art Fremdsprache geschrieben. 
«Das bedeutet für mich, dass ich meine 
Ausführungen konsequent mit Praxis
beispielen begleite.»

Auf Schlagdistanz
Auch andere Dozenten setzen alles 
 daran, die Studierenden erleben zu 
lassen, was sie wissen müssen. Hans 
Conrad Hirzel etwa unterrichtet das 
Modul «Selbstmanagement & Mitar
beiterführung». Das umfasst beispiels

weise das Thema «Kommunikation  
als Führungsinstrument». Auf einem 
Flipchart lässt er Schritt für Schritt  
ein komplexes Kommunikationsmo
dell mit unzähligen Aspekten verbaler, 
paraverbaler und nonverbaler Kom
munikation entstehen. Dann lässt Hir
zel die Teilnehmenden buchstäblich 
erleben, was sie lernen sollen, etwa in
dem er unter Körpereinsatz demonst

riert, dass der Abstand einer Armlänge 
die Grenze zu dem anzeigt, was wir  
als persönliche Distanz erleben. Hirzel 
arbeitet seit über zwanzig Jahren als 
Dozent; unter anderem hat er ein Man
dat bei der Credit Suisse Business 
School, wo er Kadermitarbeitende für 
Führungsaufgaben fit macht. 

Lego? Nein, Dumper AG
Ähnlich greifbar gestaltet sich der  
Unterricht von Reinhard Bacsa. Der  
Geschäftsführer der COPALLogtrain 
Systems GmbH unterrichtet bei den 
Logistikleitern das Modul Produktions
logistik, welches er mit einem zwei
tägigen Planspiel vertieft. Dabei geht 
es um ein imaginäres Unternehmen 
namens Dumper AG, welches Bau

maschinen herstellt und vertreibt. Das 
Produkt wird durch einen kleinen 
 LegoBagger symbolisiert, den die Teil
nehmenden schon während des Mo
duls kennengelernt haben.
Im Planspiel sieht sich der Logistik
leiter der Dumper AG mit einer Reihe 
von Herausforderungen konfrontiert. 

Nach einer eingehenden Analyse müs
sen konkrete Lösungsansätze ent
wickelt werden. Dabei steht eine Simu
lationssoftware zur Verfügung. «Die 
Studenten werden dadurch gezwun
gen, ihre Ideen auf die Ebene der Zah
len herunterzubrechen. Die daraufhin 
von der Software generierte Flut von 
Kennzahlen für das nächste halbe Jahr 
der Firma müssen sie dann interpre
tieren, und das ist nicht ganz ohne»,  
erzählt Bacsa. 

Die Klasse der Dozenten
Die Beispiele führen vor Augen, wie 
wichtig es ist, die Kurse mit fähigen 
Dozenten zu bestücken. Diese Aufga
be fällt den drei Studienleitern zu. 
 Einer davon ist Hans Bossard: «Die Su
che nach Lehrkräften, die in der Praxis 
verankert sind und gleichzeitig me
thodischdidaktische Fähigkeiten auf
weisen, hat mich 13 Jahre lang be
schäftigt», erzählt er.
Die rund 60 Dozentinnen und Dozen
ten sowie 150 Expertinnen und Exper
ten, die für GS1 Schweiz arbeiten, be
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besucht «seine» Klassen ebenfalls re
gelmässig. «In dieser Pilotphase ist es 
besonders wichtig, dass ich regelmäs
sig Feedback abhole», erläutert er.

Achtung: Prüfung
Die Messlatte für den Erfolg der neuen 
Studiengänge bilden natürlich die Prü
fungen. Der Abschluss der Basismodu
le im Frühling war deshalb eine erste 
Bewährungsprobe – keineswegs nur 
für die Kandidatinnen und Kandidaten, 
sondern auch für die Experten und 
erst recht für die Zuständigen bei GS1 
Schweiz.
Hans Bossard kann aber ein sehr posi
tives Fazit ziehen: «Wir waren uns be
wusst, dass diese Prüfungen sehr hohe 

Anforderungen stellen und dass wir 
für die nächste Generation einige Kor
rekturen anbringen müssen», berichtet 
er. «Aber die Herrschaften, die da jetzt 
durchmussten, haben sich hervor
ragend geschlagen. Es darf und soll ja 
eine Selektion stattfinden. Wir wollen 
Leute, die nach der Weiterbildung 
wirklich etwas zu bieten haben», resü
miert er, und: «Die allgemeinen Grund
lagen konnten vermittelt werden, die 
angestrebte Harmonisierung wurde 
erreicht und die gemeinsame Basis ist 
gelegt.» ||

Jürg Freudiger

interdisziplinäre Diskussionen führen 
und die Entwicklung von Strategien 
behandeln.» Der typische Logistikfach
mann dagegen sei eher daraufhin ori
entiert, zu verstehen, was eine Strate
gie operativ bedeutet und wie sie 
umgesetzt werden muss.

Qualitätsmanagement
Dieser Ausgangslage ist man sich bei 
GS1 Schweiz sehr wohl bewusst. «Wir 
beobachten sehr genau, ob sich die 
Basismodule wirklich bewähren und 
ob unsere Dozenten in der Lage sind, 
flexibel genug auf die unterschied
lichen Abstufungen in den Kursen 
 einzugehen», sagt Franco Miani, zu 
 Beginn der Pilotausbildungen noch 
«Leiter öffentliche Schulung», inzwi
schen als Nachfolger von Hans Bossard 
verantwortlich für den ganzen Bil
dungsbereich bei GS1 Schweiz. Bei sei
nen häufigen Besuchen in den Klassen 
verschafft er sich, wie alle drei Studien
leiter, eine Vorstellung über das Ge
lingen des Projekts und nimmt gleich
zeitig Anliegen von Studierenden auf. 
«In erster Linie geht es um eine sys
tematische Begleitung der Dozieren
den. Sie erhalten so Feedback und 
 Hinweise auf allfällige Verbesserungs
möglichkeiten. Diese systematische 
Beurteilung ist ein wichtiger Bestand
teil des Qualitätsmanagements von 
GS1 Schweiz», sagt er.
Unterstützt wird er von Mario Rusca.  
Er ist verantwortlich für die Lehrgänge 
der Logistikfachmänner/frauen und 

den Studierenden vieles klarer und die 
Motivation steige markant.

Unterschiede
Einigen Dozenten fällt ein recht deut
licher Unterschied auf zwischen der 
Theoriefähigkeit der Logistikleiter/in
nen und Supply Chain Manager/ innen 
auf der einen und den Logistikfach
leuten auf der  anderen Seite. Peter 
Hutzler etwa, Dozent für den Bereich 
Beschaffungs wesen, sagt: «Die Stu
dierenden in der Logistikleiterklasse 
zeichnen sich durch hohe Abstrak
tionsbereitschaft aus. Sie denken stra
tegisch, sie bewegen sich gerne auf 
der MetaEbene, sind führungs und 
managementorientiert und verstehen 
 unternehmensübergreifende Zusam
menhänge. Entsprechend kann man 

logistik lassen sich in Schemata aus
drücken, und für die meisten gibt es 
mathematische Formeln, die sehr nütz
lich sind.» Genau mit diesen aber hät
ten viele Studierende ihre liebe Mühe. 
Insbesondere mathematische Grund

lagen müsse man sehr behutsam ein
führen und aufpassen, dass nicht Ein
zelne den Anschluss verpassen. Umso 
wichtiger findet er die Besichtigung 
von Unternehmen, die er mit seinen 
Schützlingen absolviert. Danach sei 

kleiden in der Wirtschaft ausnahmslos 
Kaderpositionen. «Viele ausgezeichne
te Führungskräfte bringen auch Fähig
keiten in der Vermittlung ihrer Gebiete 
mit», sagt Bossard. «Wo nötig, kön 
nen wir sie in methodischdidaktischer 

Hinsicht schulen. Inzwischen sind wir 
allerdings in der komfortablen Lage, 
dass sich immer mehr ausgewiesene 
Bewerber aus eigenem Antrieb bei uns 
melden.»
Dass GS1 Schweiz umgekehrt hohe 
Ansprüche stellt, berichtet Markus 
Krack, der bei den Logistikfachleuten 
lehrt. Man lege grossen Wert auf  
ausgezeichnete Vorbereitung; Dreh
bücher und Foliensätze würden be
gutachtet. «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.

Anschauungsunterricht vor Ort
Auch Krack, Dozent für das Modul 
 «Produktionslogistik» und ein ausge
wiesener Kenner der Materie, betont 
die Relevanz grosser Anschaulichkeit. 
«Bei meinem Thema wird’s rasch theo
retisch. Viele Aspekte der Produktions

Gutes Feedback der Studierenden
«Die Dozenten bieten eine hervorragende Qualität, auch didaktisch» – dieses 
Statement von Reto Fink, stellvertretender Geschäftsführer der Zibatra Logistik 
AG und Klassensprecher der Supply Chain Manager, dürfte die Haltung der 
meisten Absolventinnen und Absolventen zusammenfassen. Daniel Ritzmann 
beispielsweise, seines Zeichens Traffic Manager bei der Swatch Group Distribu
tion AG und angehender Logistikleiter, stösst ins gleiche Horn: «Es sind wirklich 
TopLeute, die GS1 Schweiz da hat. Und der Unterricht macht Spass. Ich will 
mein Knowhow erweitern, mein Wissen aufstocken und so die Effizienz meiner 
Arbeit steigern», sagt er. «Es sieht ganz danach aus, als sei ich am richtigen Ort 
gelandet.»
Einig ist man sich aber auch, dass der Aufwand für die Kurse beträchtlich ist. 
 Janine Zürcher, Prozessverantwortliche bei DHL Logistics und Klassenspreche
rin der Logistikfachleute, berichtet, dass sie neben den beiden Kurstagen alle 
zwei Wochen noch die Lerngruppe besuche. «Und für das individuelle Studium 
der Scripts bin ich zwei bis drei Abende pro Woche zusätzlich dran. Es ist schon 
happig, aber es macht auch Spass!»

Meilensteine
2004 erhielt das BBT den Auftrag, die inhaltliche Koordination der eidgenössi
schen Berufs und Höheren Fachprüfungen in verwandten Berufen zu fördern. 
Im Bereich Logistik gab es zu diesem Zeitpunkt nicht weniger als sieben Berufs 
und ebenso viele Höhere Fachabschlüsse, welche von fünf verschiedenen Ver
bänden angeboten wurden. Hier wollte man mehr Transparenz, eine Verein
fachung und Harmonisierung erreichen. Diese Aufgabe erwies sich allerdings 
als schwierig. Hans Bossard erklärt: «Für einen Spediteur bedeutet Logistik  
nun mal etwas ganz anderes als für jemanden, der im Einkauf tätig ist. Der  
Disponent braucht andere Fähigkeiten als der klassische Lagerist. 
Die entsprechenden Verbände wollten ihre Kernkompetenzen in der Weiter
bildung abbilden und die berufsspezifischen Abschlüsse beibehalten. Anderer
seits gibt es eben auch die generalistische Sicht, für die GS1 Schweiz steht:  
Logistik als Gesamtheit der Tätigkeiten rund um den Warenfluss bis hin zur Ent
sorgung.»
2008 gelang es den Verbänden schliesslich, die gemeinsamen Themen und zu
kunftsrelevanten Gebiete zu umreissen. Daraus resultierte die Konzeption der 
sogenannten SSCModule. Sie umfassen die interdisziplinären Fächer, hinter 
denen alle Verbände stehen können und die gegenseitig anerkannt werden.

Die Sicht des Arbeitgebers
Worin besteht die Motivation eines Arbeitgebers, Mitarbeitende in derartige 
Weiterbildungen zu schicken? Georg Burkhardt, DHL Logistics (Schweiz) AG, 
glaubt, dass der Beruf des Logistikers derjenige sei, in dem die Ansprüche an 
das Personal in den letzten Jahren am stärksten zugenommen haben: «Der  
Lagerist, der irgendwelche Waren auf Holzgestellen rüstet und mit einer Kartei 
arbeitet, das ist definitiv ein Bild von gestern. Allein durch den Einbezug der  
Informatik haben sich völlig neue Prozesse gebildet. Gut geschultes Personal 
auf neustem Stand ist sehr wichtig.»
Diese Anforderungen würden von GS1 Kursen jeweils erfüllt: «Die Mitarbeiter, 
die entsprechende Weiterbildungslehrgänge absolviert haben, denken wesent
lich strukturierter: Sie analysieren das Problem, evaluieren Lösungen, entschei
den, setzen um und kontrollieren die gewählte Lösung. In der Logistik muss 
man an der Front konstant strukturierte und schnelle Entscheidungen treffen, 
man kann nicht jedes Mal zum Chef rennen!»

«Man muss sie erleben lassen,  
was sie wissen müssen.»
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Fachausweis in 
 Griffweite 
Es herrscht ein emsiges Treiben, ein Kommen und Gehen im Hotel Banana City  

in Winterthur. An diesem 21. Oktober 2011 ist hier der ganze dritte Stock reserviert 

für die Prüfungen zu Logistikfachleuten mit eidgenössischem Fachausweis.

Es ist die zweite der beiden jährlich 
stattfindenden Prüfungen, und auch 
dieses Mal sind rund 250 Kandida
tinnen und Kandidaten angemeldet. 
Bei den mündlichen Einzelprüfungen 
ist «Methoden und  Sozialkompetenz» 
das eine Thema,  «Unternehmen und 
Organisation / Kosten und Investitions

rechnung» das andere. Zum Abschluss 
gehört aber auch eine mündliche 
Gruppenprüfung zum Thema «Logis
tikGesamtprozess». 

Eine lohnende Investition
Eben abgelegt hat eine solche Grup
penprüfung Denis Mrsa. Seine beiden 
Mitkandidaten hat er erst unmittelbar 
vor der Prüfung kennen gelernt – wild
fremde Leute, die unterschiedliche Bil
dungsgänge hinter sich haben. «Wir 
haben kurz den Ablauf und das Zeit
management besprochen und uns 
dann hinter den Fall gemacht. Dabei 
haben wir rasch gemerkt, dass wir die
selbe Sprache sprechen», erzählt Mrsa. 
«Einer hat den Lead übernommen, das 
ist eigentlich ganz gut gelaufen. Die 
Experten haben uns schon auf den 

Zahn gefühlt, aber die Fragen waren 
klar und verständlich.»
Ganz ähnlich hat Miftar Miftarofski die 
Prüfung erlebt. Nach einer Logstiker
lehre hatte er den Ausbildungsgang 
beim sfb Bildungszentrum Emmen
brücke in Angriff genommen. «Es lohnt 
sich schon allein wegen des Wissens, 

das man sich aneignen kann, ausser
dem macht sich ein solches Papier 
sehr gut im Lebenslauf.» Auch Cindy 
Oppliger, eine der ganz wenigen Da
men an diesen Prüfungen, sieht in der 
Ausbildung eine lohnende Investition. 
«Insgesamt ist der Aufwand dafür er
träglich, aber man muss seine Hobbys 
schon ein wenig zurückstellen», sagt 
sie. Die Prüfung selbst hat sie ebenfalls 
als angenehm empfunden. Die Exper
ten hätten einem sogar geholfen.

GS1 und die Experten
Diese Feedbacks hört Franco Miani, 
verantwortlich für den Bereich Bildung 
bei GS1 Schweiz, gerne: «Wir legen 
grossen Wert auf anspruchsvolle, aber 
faire  Prüfungen. Um dies zu gewähr
leisten, führen wir mit den Experten 

Workshops durch», erzählt er. «Dabei 
werden Prüfungen durchgespielt, und 
wir zeigen auf, wie man mit schwieri
gen Situationen umgehen kann, wie 
man für eine gute Atmosphäre sorgt 
und vieles mehr.» Jedes Expertenteam 
wird zudem während einer Prüfungs
session mindestens einmal von einem 

Mitglied der Prüfungskommission be
sucht. Danach gibt es eine Feedback
runde. «Ziel ist, dass die Experten im
mer besser werden», sagt Miani.
Im Expertenraum herrscht denn auch 
eine konzentrierte Atmosphäre. Serge 
Danis und Faton Limani sitzen zu
sammen und besprechen eine eben 
durchgeführte Gruppenprüfung. Beide 
arbeiten bei No vartis im Bereich Sour
cing und sind seit Jahren als Experten 
dabei. Sie würden jeweils versuchen, 
die Kandidaten zu beruhigen und eine 
entspannte Stimmung zu schaffen, er
zählt Faton Limani. «Danach kann das 
Team seine Lösung präsentieren und 
wir haken dann nach, beispielsweise 
nach einem verwendeten Begriff. So 
finden wir heraus, ob Substanz da ist 
oder nicht.»
Die Gruppenprüfungen zu bewerten, 
sei eine sehr spannende Aufgabe. 
«Man merkt zum Beispiel sehr schnell, 
wer den Lead hat und wo Fachkompe
tenz vorhanden ist», erzählt Limani 
weiter, «und das ist oft nicht dieselbe 
Person.» Die Tatsache, dass die Grup
pen per Zufall durch das Alphabet 
 zusammengesetzt werden, sorge für 
zusammengewürfelte Teams, ergänzt 
Serge Danis, «aber genau das generiert 
meist ein gutes Resultat. Je hetero
gener die Gruppe, desto ertragreicher 
der Output.»

Wo die Fäden zusammenlaufen
Die unterschiedlichen Hintergründe 
der Kandidaten rühren einerseits da
her, dass die Zulassungsbestimmun
gen bewusst recht weit gefasst sind, 
andererseits aber auch daher, dass ver
schiedene Anbieter des Ausbildungs
gangs existieren. Neben den BWZ sind 
das vor allem die Niederlassungen des 
sfb Bildungszentrums.

Hingegen waren diesmal keine Kandi
daten am Start, die einen GS1 Lehr
gang absolviert haben. «Der Grund 
 dafür ist einfach», erklärt Mario Rusca 
vom Geschäftsbereich Bildung bei GS1 
Schweiz, der als Prüfungsleiter natür
lich vor Ort ist. «Wir haben bereits  
die  ersten Lehrgänge nach neuer Prü

fungsordnung am Laufen und daher 
den Lehrgang nach altem Reglement 
nicht mehr angeboten. Wir sind je 
doch vom Bundesamt für Berufsbil
dung und Technologie (BBT) mit der 
Organisation und Durchführung die 
ser und anderer eidgenössischer Prü
fungen betraut.» Teil dieser Aufgabe 
sei es auch, die  Prüfungskommission 
zusammenzustellen.
Mark Meng ist als Mitglied dieser Kom
mission vor Ort präsent: «Die Liste der 
Aufgaben der Prüfungskommission ist 
lang», erzählt er. «Das reicht von der 
Bereitstellung der Prüfungsaufgaben 
über die Wahl der Experten bis zur Be
aufsichtigung der Prüfungen.» Meng 
selbst ist Zentrumsleiter beim sfb Bil
dungszentrum Bern Mittelland. Mit sei
ner Präsenz möchte er nicht zuletzt 
eine Wertschätzung den Experten ge
genüber zum Ausdruck bringen.
Die unterschiedlichen Bildungshinter
gründe seien als echte Bereicherung 
zu werten, findet Mark Meng. «Das 
macht die Sache manchmal zwar nicht 
gerade einfacher, aber die Ausbildung 
soll verschiedenen Gruppen zugäng
lich sein.»

Ein grösserer Zusammenhang
Anwesend ist auch Nicolas Florin, sei
nes Zeichens CEO von GS1 Schweiz. Er 
stellt die Prüfungen in einen grösseren 
Zusammenhang. «An internationalen 
Meetings stelle ich immer wieder fest, 
dass man das duale Bildungssystem 
der Schweiz bewundert und uns dar
um beneidet», berichtet er.
In diesem Zusammenhang seien die 
Weiterbildungen im Bereich Logistik 
auch ein wichtiger Ausgleich zur Ten
denz der Behörden und Politiker, den 
akademischen Bereich zu forcieren, 
sagt Florin. «Man hat in verschiedenen 

europäischen Ländern gesehen, wo 
hin das führt: Wenn man einfach die 
 Menge von MaturaAbsolventen er
höht, nimmt man der Wirtschaft fähige 
Leute weg, weil Akademiker oft nicht 
operativ tätig sein wollen.» Aus die
sem Grund erachte er es als beson 
ders wichtig, auch NichtAkademikern 
eine Karriere zu ermöglichen. «Hier 
bietet unser Bildungssystem mit sei 
ner Durchlässigkeit Möglichkeiten, die 
praktisch einmalig sind.» Diese Mög
lichkeiten wolle man seitens GS1 
Schweiz voll ausschöpfen. Der Verband 
hat sich zum Ziel gesetzt, der Wirt
schaft professionelle Fach und Füh
rungskräfte zur Verfügung zu stellen. 
«Dieser Verantwortung wollen wir so
wohl als Prüfungsträger wie auch als 
Lehrgangsanbieter Rechnung tragen», 
meint Florin.

Und die Logistikerinnen?
Es gibt nur wenige Frauen, welche die 
Prüfung absolvieren. Noch seltener 
sind Expertinnen. «Ich bin wahrschein
lich die erste Logistikerin der Schweiz 
gewesen», sagt die selbstständige Be
raterin Regula Kaspar. Noch heute 
gebe es kaum junge Frauen in diesem 
Bereich. Der Ball liege bei den Betrie
ben, die viele Logistiker beschäftigen, 
wie die SBB oder die Post. «Es ist näm
lich auch für Frauen ein spannender 
Beruf, es geht ums Organisieren, um 
Prozesse, um gesunden Menschen
verstand. Das könnte eigentlich sogar 
eine Domäne der Frauen sein!»
«Trotzdem ist Logistik nach wie vor 
kein Thema für Mädchen», ergänzt Ka
tharina Nobs. Sie arbeitet bei der SBB 
und ist an der Prüfung als Expertin für 
LogistikGesamtprozesse engagiert. Es 
gebe weiterhin viele Vorurteile. «Die 
meisten wissen einfach nicht, dass der 
Job beispielsweise auch Kommunika
tion umfasst.» Sie denkt, dass Berufs
tage in den Schulen und ganz be
sonders die Töchtertage hier Erfolg 
versprechen. «Aber es gibt noch viel 
Arbeit», sagt sie. ||

Jürg Freudiger

Online 
Lesen Sie einen ausführlichen 
 Bericht in unserem Onlinemagazin 
 unter www.gs1network.ch.

«Es ist auch für Frauen ein 
 spannender Beruf.»

«Das Bildungssystem der  
Schweiz wird bewundert.»
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«Ohne Standards können wir die textile Wertschöpfungskette nicht managen  

und keine Transparenz gewähren.»

Robin Cornelius, Gründer und Exekutivpräsident von Switcher SA, Lausanne 

Veranstaltungen
Strategie-Events

Mai

31.05.2012 7. ordentliche Generalversammlung
Zürich

Oktober

24.10.2012 8. GS1 Business Day
Energie 2023+
Zürich

November

28.11.2012 17. Swiss Logistics Award

Fachforen

März

07.03.2012 7. GS1 Forum Logistics & Supply Chain
Sind unsere Supply Chains sicher … auch 
für eine Notlage?
Baden

November

06.11.2012 12ème GS1 Forum suisse de logistique
Service client et supply chain
Lausanne

On-Spot-Events

Juni

26./27.06.2012 Studienfahrt
Moderne Logistikanlagen

September

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

Messe

November

20.–23.11.2012 PACK & MOVE
Fachmesse für Logistiklösungen  
und Verpackungstechnik
Basel

Unterschiedliche Meinungen

Genau! Wenn ich mit einem  

Barcode ein Zebra darstelle,  

kann das ohne Scanner niemand 

 erkennen. Ich mache Kunst, Mann!

Ein Zebra.
Schau, was ist das?

Die Lesbarkeit ist mir egal. 

 Barcodes sind für Scanner  

da. Ich will die Menschen  

ansprechen.
Der Strichcode muss klaren  

Richtlinien entsprechen,  

sonst kann der Scanner ihn  

nicht lesen.

Der Barcode ist nicht  

lesbar. Du verschwendest 

deine Zeit.
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Farbenfroh, erfolgreich und nachhaltig
Am 23. November 2011 wurde der 
Swiss Logistics Award verliehen. GS1 
Schweiz hat zum 16. Mal zukunfts
weisende Logistikleistungen aus der 
Wirtschaft mit dem Award ausge
zeichnet. Die Preisverleihung wurde  
im  BallyLab in Schönenwerd durchge
führt. Die unterhaltsame Moderation 
von Kurt Aeschbacher und die ein
drückliche Performance der Wasser
nixen gaben ihr den entsprechenden 
Rahmen.
Unter der Leitung des neuen Juryprä
sidenten HansRudolf Hauri, der die 
Nachfolge von Robert Vogel angetre
ten hat, wurden vier Firmen für den 
Swiss Logistics Award 2011 nominiert. 
Jedes der nominierten Projekte belegt 
die starke Innovationskraft der Schwei
zer Wirtschaft. Der diesjährige Logis
tikpreis geht an Innofreight für den 
FaltStapelContainer «Innofold», mit 
dem Public Award wurde das TVPro
duktionscenter tpc ausgezeichnet.
Der 20FussContainer von Innofold 
kann sich ganz klein und leicht ma

chen. So lassen sich Transporte auf 
Schiene und Strasse effizienter ge
stalten. Im Leerzustand können bis zu 
drei Container übereinander gestapelt 
werden und so die Weiterreise zur 
nächsten Füllung antreten. Die Um
welt dankt. 
Für das logistische Handling bei Live
Produktionen wird tpc switzerland,  
ein unabhängiges Tochterunterneh
men der SRG SSR, ausgezeichnet. Das 
Unternehmen überträgt jährlich mehr 
als tausend Stunden erstklassige TV
Bilder und TopTonqualität aus Sport, 
Kultur und Wirtschaft in die Schweizer 
Wohnzimmer. 
Auch im europäischen Vergleich ist  
die Schweiz vorne mit dabei. Von  
den 15 Unternehmen, deren Logistik
leistungen mit dem Swiss Logistics 
Award ausgezeichnet wurden, haben 
fünf auch den begehrten European 
Award for Logistics Excellence gewon
nen. 2011 wurde Urs Badertscher mit 
dem europäischen Logistikpreis aus
gezeichnet.

Mit dem Swiss Logistics Award wird 
auf die Innovationskraft und die Quali
tät schweizerischer Logistiklösungen 
aufmerksam gemacht. Der Preis soll  
in der Öffentlichkeit das Verständnis 
für den Nutzen moderner Logistik 
und SupplyChainLösungen fördern 
und deren volkswirtschaftlichen Wert 
transparenter machen; denn ohne 
 Logistik funktioniert nichts. Sie ist die 
Lebensader der Wirtschaft.
Die Branche erwirtschaftet laut der 
neusten GS1 Logistikmarktstudie (er
stellt in Zusammenarbeit mit dem 
Lehrstuhl für Logistik der Uni St. Gal
len) mit 168 000 Beschäftigten fast  
36 Milliarden Franken. Mit 4,1 Prozent 
wächst sie fast doppelt so schnell wie 
die Gesamtwirtschaft. Mehr Logistik 
heisst aber nicht unbedingt mehr 
 Verkehr. Unternehmen wie Innofold 
und Badertscher sorgen für eine bes
sere Nutzung der Infrastruktur und 
 damit für Nachhaltigkeit. ||

Joachim Heldt
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