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Chères lectrices, chers lecteurs,

Cette édition examine le thème de la «collaboration» à par- 
tir des points de vue les plus divers. Depuis des milliards 
d’années, des processus complexes sont optimisés dans la 
nature par le travail d’équipe, les stratégies multiples et la 
coordination mutuelle. Qui n’a jamais observé l’activité au-
tour d’une fourmilière: tout le monde s’y met pour écarter 
les obstacles du chemin ou pour transporter un gros mor-
ceau. La nature nous montre comment cela fonctionne. Lisez 
à ce sujet à partir de la page 12.
L’exemple de Migros et de son partenaire de logiciels Canta-
luppi & Hug AG montre qu’un coup d’œil dans la nature est 
utile. Migros a conçu un nouveau système de planification 
des tournées sur la base du comportement des fourmis, qui 
indiquent à leurs collègues le chemin le plus court vers la 
nourriture à l’aide de substances odorantes. Ce projet de 
planification des transports avec la logique des fourmis a 
remporté le très prisé Prix de la Logistique Suisse 2012. Vous 
en apprendrez davantage à ce sujet aux pages 74 ss.
Mais revenons à la collaboration. La collaboration au sein de 
la supply chain (SCC) mise avant tout sur l’intérêt propre et 
la propre initiative des parties prenantes au processus, car 
c’est le seul moyen pour une coopération d’apporter le suc-
cès souhaité à long terme sur la base de la SCC. Lisez à ce 
sujet l’article à la page 20 ainsi que l’interview à la page 34, 
interview dans laquelle le professeur Dirk Morschett décrit 
la confiance comme la condition préalable la plus impor-
tante à une collaboration réussie. 
En tant qu’association technique des réseaux durables de 
création de valeur, nous soutenons les modèles de collabo-
ration de progrès entre les partenaires de création de valeur. 
De cette manière, nous encourageons la collaboration entre 
les fabricants, le commerce et les prestataires de services. 
Sur la voie de l’optimisation de la création de valeur supra-
entreprises, les standards GS1 et les modèles de processus 
utilisés dans le monde entier représentent un élément 
concret de tous les efforts de collaboration.
Je vous remercie tous pour votre collaboration et vous  
souhaite, malgré l’effervescence qui précède Noël, suffisam-
ment de temps pour repenser au passé, pour mettre de 
l’ordre dans le vécu et faire le plein d’énergie pour les défis 
qui s’annoncent. Joyeux Noël et une bonne année.

Nicolas Florin
Directeur général GS1 Suisse

Nicolas Florin
GS1 Schweiz

Liebe Leserinnen und Leser

Die vorliegende Ausgabe betrachtet das Thema «Kollabora-
tion» aus verschiedensten Blickwinkeln. Seit Milliarden von 
Jahren werden in der Natur komplexe Prozesse durch Team-
work, Mehrwegstrategien und gegenseitige Abstimmung 
opti miert. Wer hat nicht schon das Treiben rund um einen 
Ameisenhaufen beobachtet: Gemeinsam packen die Tiere 
an, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen, mit vereinten 
Kräften transportieren sie auch grösste Brocken. Die Natur 
zeigt, wie’s geht. Lesen Sie dazu ab Seite 12.
Dass sich ein Blick in die Natur lohnt, zeigt das Beispiel von 
Migros und ihrem Softwarepartner, Cantaluppi & Hug AG. So 
hat sich die Migros das Ameisen-Know-how für die Trans-
portplanung zunutze gemacht. Die systemunterstützte Tou-
renplanung baut auf der Basis des Verhaltens von Ameisen 
auf, die mithilfe von Geruchsstoffen ihren Kollegen den 
schnellsten Weg zur Futterquelle zeigen. Das Projekt Trans-
portplanung mit Ameisenlogik hat den begehrten Swiss  
Logistics Award 2012 erhalten. Mehr dazu erfahren Sie auf 
den Seiten 74 ff.
Doch zurück zur Kollaboration. Der Beitrag ab Seite 16 zum 
Thema Supply Chain Collaboration zeigt die Wichtigkeit des 
Eigeninteresses und der Eigeninitiative aller Prozessbeteilig-
ten auf, denn nur so kann eine Kooperation auf Basis von 
SCC langfristig den gewünschten Erfolg bringen. Professor 
Dirk Morschett bezeichnet gar «Vertrauen» als die wich- 
tigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Kollaboration.  
Lesen Sie dazu das Interview ab Seite 34.
Als Fachverband für nachhaltige Wertschöpfungsnetzwerke 
unterstützen wir fortschrittliche Zusammenarbeitsmodelle 
zwischen den Wertschöpfungspartnern. Auf diese Weise för-
dern wir die Kollaboration zwischen Herstellern, Handel und 
Dienstleistern. Auf dem Weg zur unternehmensübergreifen-
den Optimierung der Wertschöpfung unterstützen uns die 
global gültigen GS1 Standards und Prozessmodelle; sie sind 
ein fester Bestandteil aller Kollaborationsbemühungen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen allen für die  
Zusammenarbeit bedanken. Trotz der vorweihnächtlichen 
Hektik wünsche ich Ihnen genügend Zeit, über Vergangenes 
nachzudenken, Erlebtes einzuordnen und Energie für die 
bevorstehenden Herausforderungen zu tanken. In diesem 
Sinne – frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz
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Kühe, Käse, Kollaboration
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Seit 1739 findet am Spycherberg im Justistal 

der traditionelle «Chästeilet» statt. Alphirten 

stellen den Käse aus der Milch von 250 Kühen 

her. Das Milchvieh gehört den Bauern aus  

der Gemeinde Sigriswil. Im September wird 

der Käse nach einem seit Jahrhunderten  

festgeschriebenen Ritual unter den Bauern 

aufgeteilt.

Bild: Peter Leuenberger
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Beschaffung, die Produktion, den Ver-
trieb, den Service usw. unterstützen.
Kollaboration kann zwischen räumlich 
und organisatorisch verteilten Projekt-
gruppen stattfinden, bei denen die 
Mitarbeitenden über verschiedene, re-
gionale und überregionale Standorte 
verteilt und in verschiedenen Divi-
sions- oder Unternehmenseinheiten 
beschäftigt sein können. Sie bezieht 
sich auch auf unterschiedliche Kom-
munikationsdienste. So muss die Kol-
la boration gleichermassen stationäre 
Computer und mobile Endgeräte ein-
beziehen, aber auch E-Mails, Instant 
Messaging (IM), Videokonferenzen, 
Telefonate und Faxe. Erfolgt die Kolla-
boration über das Internet oder über 
Intranets, spricht man von Online-
Collaboration oder E-Collaboration.

Anforderungen ans Management
Mit der zunehmenden Verbreitung des 
Kooperationsgedankens haben sich 
aber auch die Anforderungen an das 
Management der Zusammenarbeit er-
höht. Kooperation an sich ist noch kein 
Wettbewerbsvorteil, vielmehr müssen 
zum Organisationsmodell adäquate 
Methoden und Werkzeuge mitgelie-
fert werden, um die möglichen Vorteile 
einer Kollaboration auch ausschöpfen 
zu können.
Die Möglichkeiten der Informations- 
und Kommunikationstechnologien 
stechen dabei besonders ins Auge: 
Diese Werkzeuge können die unter-
nehmensübergreifenden Kooperatio-
nen zum Teil erheblich erleichtern, mit-

klärung verwendet. Es ist ein typischer 
Praxisbegriff, der in verschiedensten 
Bereichen verwendet, aber selten wirk-
lich präzise definiert wird. Dies ist 
besonders darum erstaunlich, weil be-
reits heute viele Unternehmen den  
Begriff «Kollaboration» (oder «Collabo-
ration») für strategisch bedeutsame 
Konzepte und Initiativen verwenden.
Inhaltlich bedeutet Kollaboration die 
kooperative Zusammenarbeit von Pro-
jektgruppen, Mitarbeitenden, Unter-

nehmen und deren Zulieferern und 
Partnern zur Optimierung der Wert-
schöpfungskette. Zur Kollaboration 
gehören die Verteilung von Informa-
tionen und die gemeinsame Nutzung 
von Ressourcen. Das können admini-
strative Ressourcen sein, aber ebenso 
entwicklungstechnische, prozessbasier-
te, produktions- und serviceorientierte 
oder informationstechnische. Entschei-
dend für die Kollaboration ist das Er-
arbeiten von durchgängigen Prozess-
ketten, die den Datenaustausch für die 

«Menschen erreichen zusammen mehr 
als alleine. Auf dieser einfachen Tat-
sache basiert der grösste Teil unserer 
ganzen zivilisatorischen Entwicklung. 
Das einsame Genie war und ist zwar 
immer wieder wichtiger Impulsgeber, 
den Grossteil an Innovationen und 
deren Umsetzung verdanken wir aber 
der Zusammenarbeit von Menschen in 
Gruppen, Gemeinschaften und Teams. 
Diese produktive Zusammenarbeit ba-
siert auf kollaborativen – oder ko-

konstruktivistischen – Prozessen, die 
erst durch Kommunikation und Kon-
versation möglich werden», schreibt 
Daniel Stoller-Schai in seiner Disser-
tation «E-Collaboration: Die Gestal-
tung internetgestützter kollaborativer 
Handlungsfelder» an der Universität 
St. Gallen.

Der Begriff der Kollaboration
Der Begriff «Kollaboration» wird ge-
mäss Stoller oft sehr unterschiedlich 
und meistens ohne exakte Begriffs-

Kollaboration statt  
Konkurrenz
Im Wirtschaftsbereich zeichnet sich ein fundamentaler Wertewandel ab: Das  

Prinzip Kollaboration ersetzt immer mehr dasjenige der Konkurrenz. Das setzt  

ein ganz neues Denken und einen kooperativen Arbeitsstil voraus.

«Wir leben in einer Krise,  
die nur durch Kollaboration  
überwunden werden kann.»
Christian Felber

dem er der Kollaboration heilende Wir-
kung zumisst: «Wir leben in einer Krise, 
die nur durch Kollaboration über-
wunden werden kann. Immer mehr 
Menschen sind bereit, alte Denkge-
wohnheiten über Bord zu werfen und 
sich für einen grundlegenden System-
wandel zu öffnen.»
Nachdem die Wirtschaftswelt lange 
Zeit dem Prinzip der Konkurrenz (und 
damit dem Wettbewerb) oberste Prio-
rität einräumte, gibt es inzwischen im-
mer mehr Stimmen, die Kooperation 
statt Konkurrenz fordern, denn ihrer 
Erfahrung nach motiviert die Ko-
operation mit positiven emotionalen 
Erfahrungen stärker (Wertschätzung, 
Vertrauensbildung, gemeinsame Ziel-
erreichung: Dein Erfolg ist auch mein 
Erfolg) als die Motivation zur Konkur-
renz (Angst, Druck und Stress). Psycho-
logen sind sich einig, dass die von  
innen kommende Motivation stärker 
wirkt als die von aussen kommende. ||

Bernhard Stricker

ternehmensgrenzen, also zum Beispiel 
die Zusammenarbeit innerhalb eines 
räumlich getrennten Projektteams, oder 
auch die Zusammenarbeit mehrerer 
Unternehmenseinheiten oder mehre-
rer Standorte des gleichen Unterneh-
mens; zum zweiten die externe vir-
tuelle Kollaboration mit Unternehmen 
oder Partnern, die dem eigenen Unter-
nehmen in der Wertschöpfungskette 
vorgelagert oder nachgelagert sind, 
also zum Beispiel mit Zulieferern, Ver-
triebspartnern oder auch Kunden; und 
drittens gibt es auch noch die Mög-
lichkeit einer Kollaboration mit Wett-
bewerbern. 

Wertewandel
«Möglicherweise stehen wir unmittel-
bar vor einer kopernikanischen Wende, 
was unser Verständnis des mensch-
lichen Zusammenlebens betrifft», 
schreibt Christian Felber in seinem 
Buch «Kooperation statt Konkurrenz» 
und meint damit konkret die Kollabo-
ration. Er spitzt seine These noch zu, in-

Das Wiki-System als Beispiel eines Kollaborations-Prinzips
Das ursprüngliche «WikiWikiWeb» ist eine Datenbank, die es Programmierern 
aus aller Welt ermöglicht, gemeinsam und effektiv an wiederverwendbaren 
Vorlagen zur Lösung häufig auftretender Probleme bei der Software-Entwick-
lung – sogenannten Entwurfsmustern (Design Patterns) – zu arbeiten. Websites 
können im Wiki-System schnell und unkompliziert angelegt und bearbeitet 
werden, ohne dass dafür Kenntnisse in HTML (Hypertext Markup Language) – 
der eigentlichen Auszeichnungssprache für Hypertext-Dokumente – notwen-
dig wären.
Die neuartige Kommunikations- und Kooperationsplattform fand schnell gros-
sen Anklang und entwickelte durch die rasch wachsende Zahl interessierter  
Benutzer nach kurzer Zeit die Eigendynamik einer Online-Community. Das  
WikiWikiWeb zeichnet sich durch eine besonders kooperative Atmosphäre aus, 
welche man bis dahin nicht gewohnt war. Die Teilnehmer suchten explizit nach 
einer gemeinschaftlichen, autorenfreundlichen Atmosphäre und konnten mit-
hilfe des «WikiWeb» (Wiki) diese Haltung auch in verschiedenen Kooperations-
formen zur Produktion von interessanten Inhalten umsetzen.
Das Wort «wiki» stammt aus dem Hawaiianischen und bedeutet übersetzt 
«schnell». Übertragen auf Internet-Anwendungen wie Wikipedia liegt die 
Schnelligkeit darin, dass die Inhalte von Websites nicht nur gelesen, sondern 
von beliebigen Nutzern sofort online verändert werden können. Mit einem 
Mausklick kann jeder Leser ein Bearbeitungsfeld öffnen und neue Texte erstel-
len oder bestehende verändern. Dieses Prinzip gilt für Wikipedia mit Einschrän-
kungen noch heute.
Am 15. Januar 2001 wurde die erste Version in den USA gestartet. Wie aus dem 
Nichts sind seitdem weltweit fast 18 Millionen Artikel in rund 270 Sprachen 
entstanden. Der Erfolg gibt dem Gründer Jimmy Wales bislang recht. Der  
Lexikon-Vorgänger Nupedia, der noch auf wissenschaftlich strenge Kontrolle 
der Artikel setzte, wurde nach wenigen Jahren abgeschaltet. Wikipedia zog  
hingegen immer mehr Autorinnen und Autoren an. Bald wurde der modische 
Begriff der Schwarmintelligenz auf das Projekt angewandt.

unter fungieren sie sogar als «Enabler» 
für neue Netzwerkvarianten. Das Mot-
to moderner Organisationsmodelle 
«Zelte statt Paläste» verdeutlicht dabei 
auch die Anforderungen an die unter-
stützenden Werkzeuge: Sie müssen 
schnell aufzusetzen, flexibel anpassbar 
und gegebenenfalls auch rasch wieder 
aufzulösen sein. Für derart dynami-
sche Einsatzgebiete eignen sich Open-
Source-Kollaborationsplattformen als 
unterstützende Werkzeuge, die ohne 
grossen Arbeits- und Mittelaufwand 
eine Anpassung an individuelle Arbeits-
umgebungen erlauben.

Innovation durch Kollaboration
Die Fähigkeit eines Unternehmens zur 
Innovation gilt seit jeher als wesentli-
cher Erfolgsfaktor. Im Bereich der Inno-
vationsentwicklung liegt eines der 
grössten Potenziale in der virtuellen 
Kollaboration. Grundsätzlich lassen 
sich drei Varianten virtueller Kollabora-
tion unterscheiden: zum einen die vir-
tuelle Kollaboration innerhalb der Un-



10   Démarcation | GS1 network 4/2012 | Collaboration Collaboration | GS1 network 4/2012 | Démarcation   11

Les hommes réussissent davantage 
ensemble que seuls. La majeure partie 
de toute l’histoire de notre civilisation 
est basée sur ce fait simple. Il est vrai 
que le génie solitaire était et est  
toujours un important générateur 
d’impulsion, mais nous devons la  
plus grande partie des innovations et 
de leur mise en œuvre à la collabo-
ration des hommes en groupes, en 
communautés et en équipes. «Cette 
collaboration productive est basée 
sur des processus collaboratifs – ou 
co-con structivistes – rendus possible 
seulement par la communication et 
la conversation», écrit Daniel Stoller-
Schai dans sa thèse «E-Collaboration: 
La conception de champs d’applica-
tion collaboratifs assistés par Internet» 
à l’Université de Saint-Gall.

Le terme collaboration
Selon Stoller, le terme collaboration est 
utilisé de différentes façons et la plu-
part du temps sans explication exacte 
du terme. C’est un terme de la pratique 
utilisé dans les domaines les plus di-
vers, mais rarement réellement défini 
avec précision. Du point de vue du 
contenu, la collaboration signifie le tra-
vail en commun de groupes de projet, 
d’employés, d’entreprises et de leurs 
sous-traitants et partenaires pour l’op-
timisation de la chaîne de création de 
valeur. 
La collaboration englobe la diffusion 
d’informations et l’utilisation en com-
mun des ressources. L’élaboration de 
chaînes continues de processus, qui 
soutiennent l’échange de données 
pour l’approvisionnement, la produc-
tion, la distribution, le service, etc. est 
décisive pour la collaboration.
La collaboration peut avoir lieu entre 
des groupes de projet, dans lesquels 
les employés peuvent être répartis sur 
différents sites régionaux ou supra-
régionaux et employés dans diffé-
rentes entités ou unités d’entreprises. 

Elle fait également référence à des ser-
vices de communication différents. Si 
la collaboration a lieu via Internet ou 
des intranets, on parle de collabora-
tion en ligne ou e-collaboration.

Exigences envers la direction
Avec la propagation croissante de 
l’idée de coopération, les exigences 
envers la direction de la collaboration 
ont également augmenté. La coopéra-
tion en soi n’est pas encore un avan-
tage compétitif, il vaut mieux fournir 
les méthodes et outils adéquats avec 
le modèle d’organisation pour être en 
mesure d’exploiter les avantages d’une 
collaboration.
Ici les possibilités des technologies de 
l’information et de la communication 
sautent aux yeux: ces outils peuvent 
contribuer à alléger considérablement 
les coopérations interentreprises, par-
fois ils sont même à l’origine de nou-
velles variantes de réseau. La devise 
des modèles modernes d’organisation 
«des tentes au lieu de palais» pré -
cise aussi l’exigence envers les outils  
d’assistance: leur installation doit être 
rapide, ils doivent être adaptables avec 
flexibilité et le cas échéant supprimés 
rapidement. 

L’innovation par la collaboration
La capacité d’une entreprise à innover 
a de tout temps été un facteur essen-
tiel de succès. Dans le domaine de 
l’évolution de l’innovation, l’un des 
plus forts potentiels se trouve dans la 
collaboration virtuelle. On distingue 
fondamentalement trois types de col-
laboration virtuelle: premièrement, il 
existe la collaboration virtuelle à l’inté-
rieur des limites d’une entreprise, donc 
le travail en commun au sein d’une 
équipe de projet séparée dans l’es-
pace, ou le travail en commun de plu-
sieurs unités d’entreprises. Deuxième-
ment, la collaboration externe virtuelle 
avec des entreprises ou des parte-

naires se trouvant en amont ou en aval 
de l’entreprise propre dans la chaîne 
de création de valeur, comme des 
sous-traitants, des partenaires com-
merciaux ou bien encore des clients. 
Et troisièmement la collaboration avec 
les concurrents.

Changement de valeurs
«Il est possible que nous soyons proches 
d’une révolution copernicienne en ce 
qui concerne notre compréhension de 
la vie en commun», écrit Christian Fel-
ber dans son livre «La coopération au 
lieu de la concurrence», et il évoque ici 
concrètement la collaboration. Il affûte 
encore sa thèse en dosant l’effet cura-
tif de la collaboration: «Nous vivons 
dans une crise que seule la collabora-
tion peut surmonter. De plus en plus 
de gens sont près à jeter par dessus 
bord les anciens schémas de pensée et 
à s’ouvrir à un changement radical de 
système.»
Après une longue période au cours de 
laquelle le monde économique a attri-
bué la priorité la plus absolue au prin-
cipe de «concurrence», de plus en plus 
de voix s’élèvent pour encourager la 
coopération au lieu de la concurrence. 
La coopération avec ses expériences 
émotionnelles positives est plus moti-
vante que la concurrence. Les psycho-
logues s’accordent sur le fait que la 
motivation venant de l’intérieur agit 
plus fortement que celle venant de 
l’extérieur. ||

Bernhard Stricker

La collaboration  
au lieu de  
la concurrence

Un changement fondamental de valeurs se dessine dans le domaine de 

l‘économie: le principe de la collaboration remplace de plus en plus  

celui de la concurrence. Ceci présuppose un mode de pensée totalement  

nouveau et un style de travail coopératif.
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benötigen Algen Sonnenlicht. Deshalb 
bilden sich Korallenriffe in sauberem, 
lichtdurchflutetem Wasser.

Bienen: Partnerschaften im Dienst 
der Fortpflanzung
Sobald sich eine Biene auf einer Blüte 
niederlässt, geht sie mit ihrem Wirt 
eine symbiotische Beziehung ein. Die 
Biene erhält Nektar und Pollen, wäh-
rend die Blume mit Pollen von ande-
ren Blumen der gleichen Art bestäubt 
wird. Diese Kooperation ermöglicht 
den Blütenpflanzen, sich fortzupflan-
zen. Nachdem eine Pflanze bestäubt 
worden ist, stellt sie die Nahrungs-
produktion ein. 
In manchen Gebieten ist die Zahl der 
Bienen seit einigen Jahren stark rück-
läufig. Das ist ein besorgniserregender 
Trend, denn fast 70 Prozent aller  
Blütenpflanzen sind auf Bestäubung 
durch Insekten angewiesen. Zudem 
liefern von Bienen bestäubte Pflanzen 
rund ein Drittel unserer Nahrung.

Picken und Saugen im Dienste  
der Sauberkeit
Es gibt Vögel, wie den Kuhreiher oder 
den Madenhacker, die auf dem Rücken 
von Antilopen, Kühen, Giraffen oder 
Ochsen herumpicken. Sie sind ihren 
Wirten keineswegs lästig, sondern tun 
ihnen einen grossen Gefallen, da sie 
Läuse, Zecken und andere Parasiten 
fressen, die die Tiere nicht selbst los-
werden. Ausserdem fressen sie Maden 
und krankes Gewebe.
Da sich das Flusspferd vorwiegend  
im Wasser aufhält, lässt es sich so-
wohl von gefiederten als auch von ge-
schuppten «Freunden» pflegen. Wenn 

Als Symbiose wird das Zusammen-
leben von Organismen verschiedener 
Arten bezeichnet, das für einen oder 
mehrere Partner Vorteile bietet. Sym-
biosen sind auf jeder Ebene des Lebens 
zu finden, von der Mikrobe bis zum 
Menschen, sowohl zwischen Angehöri-
gen derselben Art als auch zwischen 
den Arten.
Auch das Zusammenspiel bei kolonie-
bildenden Insekten, zum Beispiel in 
einem Ameisenhaufen, ist eine Form 
der Kooperation. Bei Symbiosen zwi-
schen Lebewesen, die sich durch ihre 
Grösse erheblich unterscheiden, be-
zeichnet man den grösseren Partner 
als Wirt, den kleineren als Symbiont.
Nachfolgend haben wir einige Koope-
rationsbeispiele für Sie zusammen-
getragen, wie sie in der Natur anzu-
treffen sind.

Korallenriffe
Korallenriffe bestehen aus Polypen 
und Algen. Ihre leuchtenden Farben 
verdanken die Korallen den Algen, 
die sämtliche Hohlräume der Polypen-
zellen besiedeln. Die Algen sind dafür 
zuständig, mittels Fotosynthese organi-
sche Verbindungen zu bilden, die sie 
zu 98 Prozent als «Miete» an ihren Wirt 
abgeben. 
Die Polypen brauchen diese Nährstoffe 
nicht nur zum Überleben, sondern 
auch um Kalkskelette und damit Riffe 
aufzubauen. Die Algen profitieren da-
bei doppelt von der Symbiose. Zum ei-
nen ernähren sie sich von den Abfall-
produkten der Polypen: Kohlendioxid, 
Stickstoffverbindungen und Phospha-
te. Zum anderen bietet ihnen das harte 
Skelett der Polypen Schutz. Ausserdem 

Die Natur zeigt,  
wie’s geht

Kollaboration im 

Dienst der Natur.  

Der Rotschnabel-

madenhacker  

entfernt Läuse,  

Zecken und  

andere Parasiten.

Die Prinzipien Kooperation und Kollaboration gelten auch in der  

Natur. Seit Milliarden von Jahren werden komplexe Prozesse in der  

Natur durch Team work, Mehrwegstrategien und Gleichgewicht  

optimiert. Weit ver breitet ist vor allem die Symbiose als eine Form  

der Zu sammenarbeit zweier Organismen.



Kollaboration | GS1 network 4/2012 | Flora und Fauna   1514   Flora und Fauna | GS1 network 4/2012 | Kollaboration

Insekten wie Vieh, sie melken sie, um 
Nahrung zu erhalten, und schützen sie 
vor Räubern.» Wie ein Landwirt, der 
seine Kühe über Nacht in den Stall 
holt, tragen Ameisen die Blattläuse 
abends oft in ihr sicheres Nest und 
bringen sie am nächsten Morgen zu-
rück auf die «Weide», zumeist auf jün-
gere, nahrhaftere Blätter. Und das ma-
chen sie nicht nur mit einer Handvoll 
Blattläusen. In einem einzigen Bau 
können Ameisen ganze «Herden» hal-
ten, die aus mehreren tausend Blatt-
läusen bestehen.
Sogar manche Schmetterlingsarten 
lassen sich von Ameisen versorgen. 
Beispielsweise lebt die Raupe des 
Schwarzgefleckten Bläulings in Sym-
biose mit bestimmten Knotenameisen. 
Ohne ihre Hilfe würde sie sich niemals 
zu einem Schmetterling entwickeln 
können. Die Schmetterlingsraupe be-
lohnt ihre Wirte mit einem zuckerhalti-
gen Sekret. Wenn der Schmetterling 
später aus der Puppe schlüpft, kann er 
den Ameisenbau sicher und wohlbe-
halten verlassen. ||

Bernhard Stricker

«Viehhaltung». Sie halten sich Blatt-
läuse, die süssen Honigtau abgeben, 
wenn die Ameisen sie sachte mit ihren 

Modernste IT für höchste Lagerkompetenz: Auch das ist Logistik.

Praktisch für jedes Gut bietet Ihnen die Post ein passendes und fl exibles Lager. Über Ihren Warenbestand, Ihre Bestellungs- 
sowie die Transportdaten haben Sie dank modernster IT jederzeit den Überblick. Was immer Sie wünschen, vertrauen Sie auf 
die Logistikerin mit dem umfassendsten Angebot. Mehr Infos unter post.ch / lager

Für die anspruchsvollsten Kunden der Welt.

post.ch/logistikpunkt:

Alles rund um Logistik!

Antennen streicheln. Zum Thema Blatt-
läuse heisst es in einem Buch über 
Symbiosen: «Die Ameisen halten diese 

es im Wasser ist, kümmern sich schwar-
ze Labeos (eine Karpfenart) darum, 
praktisch alles wegzusaugen, was am 
Flusspferd hängt, unter anderem Algen, 
abgestorbene Haut und Parasiten. Sie 
reinigen ihm sogar die Zähne und das 
Zahnfleisch! Andere Fischarten helfen 
ebenfalls mit: Einige reinigen Wunden, 
weitere zwängen sich mit ihren spit-
zen Mäulern zwischen die Zehen des 
Flusspferds oder knabbern an ähnlich 
schwer erreichbaren Stellen herum.

Kooperation im Erdreich
Der Boden ist ein komplexes Nähr-
medium, in dem es von symbiotischem 
Leben nur so wimmelt. Ein einziges 
Kilogramm Erde kann gut und gerne 
500 Milliarden Bakterien, eine Milliarde 
Pilze und bis zu 500 Millionen mehr-
zellige Organismen enthalten, von  
Insekten bis zu Würmern. Viele dieser 
Organismen zersetzen gemeinsam or-
ganische Stoffe wie Laub und tieri-
sche Exkremente, denen sie Stickstoff 
entziehen und diesen so umformen, 
dass Pflanzen ihn aufnehmen können. 
Ausserdem können sie Kohlenstoff zu 
Kohlendioxid und anderen Verbindun-
gen umbauen, die Pflanzen für die  
Fotosynthese benötigen.
Hülsenfrüchtler wie Luzerne, Klee, Erb-
sen und Sojabohnen haben eine be-
sondere Vorliebe für Bakterien, denen 

sie erlauben, ihre Wurzeln zu «infi-
zieren». Die Bakterien schaden den 
Pflanzen nicht, sondern veranlassen 
die Wurzeln, kleine Knötchen zu bil-
den. Dort nisten sie sich dann ein und 
wachsen zu teilweise vierzigmal so 
grossen Knöllchenbakterien heran. Die-
se haben die Aufgabe, Stickstoff zu 
binden, sodass die Hülsenfrüchtler ihn 
verwerten können. Als Gegenleistung 
versorgen die Pflanzen die Bakterien 
mit Nährstoffen.
Auch Pilze, insbesondere Schimmel-
pilze, spielen für das Pflanzenwachstum 
eine Schlüsselrolle. Tatsächlich ist un-
ter der Erdoberfläche fast jeder Baum, 
jeder Strauch und jedes Grasbüschel 
insgeheim mit Pilzen liiert. Diese «infi-
zieren» ebenfalls die Wurzeln, wo sie 
den Pflanzen helfen, Wasser und wich-
tige Mineralstoffe wie Eisen, Phosphor, 
Kalium und Zink aufzunehmen. Dafür 
erhalten die Pilze, die keine eigenen 
Nährstoffe herstellen können, weil ih-
nen Chlorophyll fehlt, von den Pflan-
zen Kohlenhydrate.
Besonders auf Pilze angewiesen sind 
die Orchideen. Um in freier Natur  
keimen zu können, benötigen bereits 
die staubfeinen Orchideensamen Hilfe. 
Auch die ausgewachsene Pflanze be-
nötigt die Unterstützung von Pilzen, 
die einen Ausgleich für das ziemlich 
magere Wurzelwerk schaffen und die 

ein grosses, dynamisches Netz bilden, 
das die Orchidee reichlich mit Nähr-
stoffen versorgt. Als Gegenleistung 
tritt die Pflanze dem Pilz kleinere Men-
gen Vitamine und Stickstoffverbindun-
gen ab.

Arbeitsteilige Ameisen
Ameisen sind ein Paradebeispiel für 
Kooperation, Fleiss und reibungslose 
Organisation. Alle bekannten Ameisen-
arten sind in Staaten organisiert und 
bestehen aus einigen hundert bis meh-
reren Millionen Individuen. Ameisen-
staaten sind arbeitsteilig organisiert 
und besitzen immer wenigstens drei 
sogenannte Kasten: Arbeiter, Weib-
chen (Königin) und Männchen.
Auch Ameisen gehen symbiotische Be-
ziehungen mit Pflanzen ein. Im Tausch 
gegen Nistplätze und Nahrung küm-
mern sie sich etwa um die Bestäubung 
ihrer Wirte, verteilen deren Samen, ver-
sorgen sie mit Nährstoffen oder schüt-
zen sie gegen pflanzenfressende In-
sekten und Säuger. Eine Ameisenart, 
die in den hohlen Dornen der Büffel-
hornakazie nistet, bewacht sogar das 
Gebiet rund um den Baum und zer-
stört schädliche Schlingpflanzen. Die 
Akazie bedankt sich für die erstklassi-
gen Gärtnerdienste der Ameisen und 
serviert ihnen süssen Nektar. Andere 
Ameisenarten bevorzugen eine Art 

Gemeinsam anpacken, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Die Ameisen sind ein Paradebeispiel für Kooperation,  

Fleiss und reibungslose Organisation.

Korallenriffe bestehen aus Polypen und Algen. Ihre leuchtenden Farben verdanken die Korallen 

den Algen, die sämtliche Hohlräume der Polypenzellen besiedeln.
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Der Ansatz des Supply Chain Manage-
ments (SCM) basiert auf der These, 
dass die effiziente Abwicklung einer 
Wertschöpfungskette nur durch eine 
zen trale Steuerung möglich ist, die 
über alle relevanten Informationen der 
beteiligten Akteure verfügt und auf 
dieser Basis sowohl die externen wie 
auch die jeweiligen internen Material-
flüsse plant, initialisiert und deren Ein-
haltung kontrolliert. 
Dies erfordert nahezu durchgängige 
Transparenz innerhalb der Kette – 
auch über Prozesszeiten, Fertigungs-
parameter, Auslastungen –, um eine 
abgestimmte und eng verzahnte Ferti-
gung und Logistik auch zwischen den 
Partnern realisieren zu können. Darin 
liegt auch die grösste Hürde von SCM, 
weil oftmals als Unternehmensge-
heimnisse geltende Informationen in-
nerhalb der Kette offengelegt werden 
müssen; viele Akteure befürchten da-
bei Nachteile aufgrund zu tiefen Ein-
blicks in ihre Firmeninterna und stellen 
Daten nur teilweise, verfälscht oder 
gar nicht zur Verfügung. Somit kann in 

vielen Fällen trotz hoher Aufwände in 
Steuerung und Koordination das ge-
wünschte Gesamtoptimum im Netz-
werk nicht erreicht werden.

Gemeinsam besser
Aber auch für Unternehmen, die nicht 
mit den Voraussetzungen für ein ef-
fektives SCM aufwarten können und 
insofern auf Schwierigkeiten bei der 
Durchsetzung dieser Strategie stossen 
würden, besteht trotzdem die Mög-
lichkeit, viele Vorteile des SCM zu nut-
zen, wenn auch in etwas veränderter 
Form. Als Alternative bietet sich hier 
eine Optimierung der gesamten Wert-
schöpfungskette durch die sogenann-
te Supply Chain Collaboration (SCC) 
an.
Eine Kollaboration ist eine zielgerich-
tete, problemlösungsorientierte Zu-
sammenarbeit in einem Unterneh-
mensnetzwerk. Der Leitgedanke ist die 
unternehmensübergreifende, gemein-
same Optimierung der Prozesse und 
Arbeitsabläufe. Jeder Partner behält 
dabei seine unternehmerischen Hand-

Supply Chain  
Collaboration
Anerkannte Definitionen für Supply Chain Collaboration 

(SCC) gibt es bisher nur wenige, auch wenn heute  

viele Supply-Chain-Management-Umsetzungen vielmehr 

einer SCC entsprechen. Da diese Strategie aber noch 

nicht annähernd den Bekanntheitsgrad von Supply Chain 

Management erreicht hat, soll hier zumindest eine  

kurze Erklärung gegeben werden.

lungsspielräume und wird nicht zen-
tralistisch dominiert, wie es zur Reali-
sierung eines echten Supply Chain 
Managements notwendig wäre. 
Die Bezeichnung Kollaboration in der 
ursprünglichen Bedeutung des Wortes 
beschreibt genau die Kernaussage von 
Supply Chain Collaboration: eine part-
nerschaftliche und vor allem freiwillige 
Zusammenarbeit gleichberechtigter 
Partner entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette.

Der Unterschied
Im Gegensatz zum SCM basiert die 
Strategie der Supply Chain Collabora-
tion auf der Überlegung, dass nicht 
durch eine zentrale Steuerungsstelle, 
sondern nur durch freiwillige Koopera-
tion der sehr unterschiedlichen Part-
ner eine Optimierung wesentlicher 
Prozessparameter erreicht wird. Hier 
werden die Teilnehmer in Echtzeit mit-
einander verbunden, um Entscheidun-
gen zeitnah und direkt zu treffen. Die 
Umsetzung erfolgt nicht schlagartig, 
sondern wird auf freiwilliger Basis und 

über einen längeren Zeitraum hinweg 
von allen Beteiligten selbst übernom-
men. SCC setzt vor allem auf das Eigen-
interesse und die Eigeninitiative der 
Prozessbeteiligten.
Der Leitgedanke ist auch hier eine  
unternehmensübergreifende, gemein-
same Optimierung der Prozesse und 
Arbeitsabläufe, die sich durch eine  
zielgerichtete und problemlösungs-
orientierte Zusammenarbeit realisieren 
lässt. Der Fokus liegt dabei auf der 
operativen Steuerung von Lieferbezie-
hungen. Innerhalb von vereinbarten 
Handlungsspielräumen agieren selbst-
steuernde Regelkreise vollkommen ei-
genverantwortlich innerhalb ihrer je-
weiligen Wirkungsräume.
Die zentrale Steuerungsinstanz des 
SCM wird durch viele kleinere, dezent-
rale Instanzen ersetzt, die für die ihnen 
unterstellten Abläufe selbst verant-
wortlich zeichnen, Möglichkeiten zur 
Optimierung bereitstellen und nur die 
Daten verwalten, deren Qualität sie 
beurteilen können bzw. die sie selbst 
zur besseren Planung und Realisierung 
berücksichtigen müssen. Die dezentra-
len Regelkreise überlappen sich an  
ihren Schnittstellen und können somit 
auch bei SCC die gesamte Wertschöp-
fungskette darstellen. 

Durch die Konzentration auf jeweils  
einen Regelkreis müssen auch nur die 
Daten bekannt gemacht bzw. von den 
Prozesspartnern zur Verfügung ge-
stellt werden, die zur Planung und 
Steuerung des jeweiligen Kreises er-
forderlich sind. Eine globale Samm-
lung und Bereitstellung aller Daten für 
alle Beteiligten ist nicht mehr erforder-
lich, jeder Akteur konzentriert sich viel-
mehr auf seine eigenen Prozesse und 

die jeweils direkt angrenzenden vor- 
und nachgelagerten Kooperations-
partner.
Somit ist eine langfristige Zusammen-
arbeit bei SCC nicht unbedingt ver-
pflichtend, wird aber natürlich weiter-
hin angestrebt. Diese Freiwilligkeit 
scheint insofern erfolgversprechend, 
dass sie die Handlungsspielräume der 
einzelnen Akteure erhält und gleich-
zeitig eine weiter greifende Optimie-
rung der eigenen Prozesse realisieren 
lässt. Die Implementierung und Etab-
lierung der benötigten Systeme kann 
schneller bewerkstelligt werden, so-
dass hier eine Kooperation auch mit 
indirekten Lieferanten oder kleineren 
Netzwerkpartnern einfacher möglich 
ist. Diese kann sowohl vertikal entlang 
der Wertschöpfungskette als auch ho-
rizontal, also zwischen mehreren Lie -
feranten aus verschiedenen Supply 
Chains, erfolgen. Zwar gelingt es beim 
Einsatz von Supply Chain Collabora-
tion, einige Schwierigkeiten des klassi-
schen Supply Chain Managements zu 
umgehen, doch können hiermit natür-
lich auch nicht alle Vorteile gänzlich 
genutzt werden.
Der Ansatz, die gesamte Wertschöp-
fungskette durch eine einheitliche Ko-
ordinationsstelle zu optimieren, ent-

Supply Chain Collaboration setzt  
vor allem auf das Eigeninteresse  
und die Eigeninitiative der Prozess-
beteiligten.

fällt bei SCC natürlich, da die zentrale 
Instanz, die die gesamte Supply Chain 
überschauen könnte – bildlich gespro-
chen: der Supply Chain Manager – 
nicht mehr vorhanden ist. Somit kann 
zwar kein Gesamtoptimum erreicht 
werden, jedoch Teiloptima in den je-
weils betrachteten Geschäftsprozess-
abschnitten. Ob die Summe dieser Teil-
nutzen tatsächlich geringer ist als der 
ansonsten erreichbare Gesamtnutzen, 

ist noch nicht nachgewiesen, da hier-
über bis jetzt keine aussagekräftigen 
Studien existieren.
Einen weiteren Nachteil stellt der län-
gere Zeitbedarf zur Einführung und 
Umsetzung von SCC dar. Da diese Stra-
tegie auf rein freiwilliger Kooperation 
und Eigeninitiative der Prozesspartner 
beruht, kann sie niemals in der Zeit  
implementiert werden wie das klassi-
sche, von oben diktierte Supply Chain 
Management. Profite durch die Opti-
mierung der Prozesse kommen hier 
also erst später zum Tragen.

Die Ausprägungen
In der Praxis haben sich mittlerweile 
verschiedene Varianten der Supply 
Chain Collaboration ausgebildet. Zur 
Beurteilung und Einordnung der Zu-
sammenarbeit sind vor allem zwei 
Kenngrössen ausschlaggebend.
Zum einen verwendet man die Koope-
rationsbreite, die die «horizontale» 
Ausdehnung der SCC beschreibt. Ist sie 
hoch, so bedeutet dies, dass die Pro-
zesspartner in vielen Bereichen, bei-
spielsweise sogar in der Entwicklung, 
bis hin zur Transport- und Absatz-
planung zusammenarbeiten.
Der zweite Kennwert ist die sogenann-
te Kooperationstiefe, die Aussagen 
über die «vertikale» Ausdehnung der 
SCC zulässt. In einer Partnerschaft gilt 
sie als ausgeprägt, wenn die Beteilig-
ten ihre Kooperation bis in Details auf-
einander abstimmen, also zum Beispiel 
gemeinsam Spediteure aussuchen, 
Transportmittel festlegen, Ladehilfs-
mittel gestalten und Warenausgangs- 
und Eingangszeiten aufeinander ab-
stimmen.
Je nach Intensität dieser beiden Para-
meter lassen sich vier Grundtypen der 
Supply Chain Collaboration bilden. Bei 
einer Zusammenarbeit mit niedriger 
Kooperationsbreite und -tiefe werden 
die nur geringfügig aufbereiteten Da-
ten auf einem elektronischen Markt-
platz oder Portal den übrigen Pro-
zesspartnern zur Verfügung gestellt. 
Zwar werden die Formate der ausge-
tauschten Informationen einheitlich 
festgelegt, der Zugriff und die Ver-
wendung allerdings sind absolut  
freiwillig. Diese Art der Kooperation 
eignet sich vor allem bei wenig aus-
geprägten Geschäftsbeziehungen oder 
bei einer nur kurzfristig angelegten 
Kooperation.
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Form eine Übergangslösung darstel-
len, um zuerst auf einem Gebiet zu tes-
ten, ob die Kooperation erfolgverspre-
chend ist. Sie kann aber auch in dieser 
Art bestehen bleiben, wenn die Pro-
zesspartner sich auf eine Zusammen-
arbeit in wenigen Bereichen beschrän-
ken wollen.
Der letzte Typ der SCC zeichnet sich 
durch sowohl hohe Kooperations-
breite, als auch -tiefe aus. Einheitliche 
Standards für sämtliche Prozesse und 
Daten werden hier für das gesamte 
Netzwerk gemeinsam festgelegt. Bei 
dieser engsten Form der Kooperation 
ist es besonders wichtig, vorab die ge-
meinsamen Ziele genau zu definieren, 
um spätere Abstimmungsprobleme zu 
vermeiden. So entsteht ein Verbund 
aus selbstständigen und vor allem 
selbststeuernden Regelkreisen, die de-
zentral und selbstverantwortlich für 
die ihnen zugeteilten Aufgaben Ent-
scheidungen treffen können. Diese Art 
der Kooperation eignet sich am besten 
für langfristige und enge Geschäfts-
beziehungen, in denen Vertrauen und 
Akzeptanz bereits vorausgesetzt wer-
den können.

Die Voraussetzungen
Für eine Umsetzung und Realisierung 
von Supply Chain Collaboration müs-
sen eigentlich ausser gemeinsamen 
Daten- und Informationsstandards so-
wie der allseitigen Bereitschaft zur Ko-
operation nur wenige Voraussetzun-
gen erfüllt sein. Entscheidender ist es 
hier allerdings, die wesentlichen Fakto-
ren zu kennen, die den Optimierungs-
erfolg bei der Implementierung ent-
scheidend beeinflussen oder gar 
schmälern können:

Eindeutige Zieldefinitionen:  
Was soll im Rahmen der Kooperation 
erreicht werden?
Klare Bereichsabgrenzung:  
Wo liegt der Schwerpunkt der Ko-
operation?
Konsequente Abgleichung der 
Optimierungsprozesse:  
Welche Verbesserungen werden in 
Einzelbereichen angestossen? Sind 
diese kompatibel?
Motivation durch Nutzen-
ausgleich:  
Können alle Akteure entsprechend 
ihrer Kooperation einen Vorteil aus 
der Optimierung ziehen?

Gerade weil eine Supply Chain Colla-
boration nicht die strengen Rahmen-
bedingungen des Supply Chain Ma-
nagements aufweist, ist es umso 
wichtiger, vorab die angestrebten  
Ziele gemeinsam und eindeutig fest-
zulegen, da bei einer freiwilligen Zu-

sammenarbeit unterschiedliche Auf-
fassungen und mangelnde Abstim  - 
 mung weitaus grössere Konsequenzen 
nach sich ziehen können. Gerade weil 
hier keine zentrale Stelle die Organisa-
tion der Supply Chain übernimmt, ist 
ein Zusammenführen und Abgleichen 
der Einzelorganisationen von grosser 
Bedeutung.
Zudem müssen die Gebiete und Po-
tenziale genau definiert werden, die 
sich besonders für Optimierungen  
eignen, um auch einen erreichbaren 
bzw. bereits erreichten Nutzen sowohl 
qualitativ als auch quantitativ fest-
stellen zu können. Da sich die Wert-
schöpfungskette bei der SCC aus zahl-
reichen selbstständigen Regelkreisen 
zusammensetzt, ist es für einen rei-
bungslosen und schnellen Ablauf der 
Prozesse unumgänglich, die Kompe-
tenzen und Verantwortungsbereiche 
der einzelnen «Stationen» anzuerken-
nen und einzuhalten.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
auch eine konsistente und vor al-
lem kontinuierliche Abstimmung aller  
Beteiligten, die nur mit steter Kom-
munikation und stetem Gedanken -
austausch erreicht werden kann. Nur 
wenn die Kooperation als wirkliche, 
gleichberechtigte Zusammenarbeit ver-
standen wird, kann eine SCC dauer-
hafte und erfolgreiche Optimierungen 
realisieren.

Einer der entscheidendsten Faktoren 
für einen nachhaltigen Optimierungs-
erfolg ist aber sicherlich der für alle er-
kennbare Nutzen der Kooperation. Um 
die Motivation und auch die Akzep-
tanz für SCC hoch zu halten, muss si-
chergestellt werden, dass alle Partner 

einen Vorteil aus den gemeinsamen 
Verbesserungen realisieren können. 
Beinhaltet ein Optimierungsvorschlag 
zwar Erleichterungen für die Kette, 
aber Mehraufwände für einen der Part-
ner, so muss über angemessene Aus-
gleichsmodelle sichergestellt werden, 
dass diese Zusatzleistung entspre-
chend (meist finanziell) honoriert wird. 
Nur so kann auch eine freiwillige Ko-
operation auf Basis von SCC langfristig 
den gewünschten Erfolg bringen. ||

Julia Boppert

Kollaboration ist eine zielgerichtete,  
problemlösungsorientierte  
Zusammenarbeit in einem Unter-
nehmensnetzwerk.

Bei einer hohen Kooperationsbreite 
mit gleichzeitig geringer -tiefe werden 
die Daten und Informationen nicht nur 
bereitgestellt, sondern auch analysiert 
und entsprechend ausgewertet. Die 
Ergebnisse stehen zu einer weiteren 
Verbesserung des Optimierungspro-
zesses zur Verfügung. Die Zusammen-
arbeit erstreckt sich hier über mehrere 
Geschäftsbereiche. Die Nutzung der 
Daten bleibt weiter freiwillig, oft sollen 
Kommunikationsforen Möglichkeit zur 
Diskussion bieten. So können Proble-
me und Risiken frühzeitig erkannt und 
schnellstmöglich gehoben werden. 
Diese Form der SCC findet sich meist in 
der Startphase der Kooperation, wenn 
zuerst nur einige Einzelheiten fest-

gelegt werden, um den Implementie-
rungsaufwand zu Beginn geringer zu 
halten.
Im Gegenzug existiert eine Ausprä-
gung mit geringer Kooperationsbreite 
und hoher -tiefe. Hier soll die Zusam-
menarbeit nur in wenigen Geschäfts-
bereichen erfolgen, die von Anfang an 
streng abgesteckt sind. Innerhalb die-
ser Bereiche allerdings werden klare 
und detaillierte Vereinbarungen ge-
troffen, die auf eine gemeinschaftliche 
Prozessoptimierung ausgelegt sind. 
Meist verwendet man sogar zuvor fest-
gelegte Kennwerte, um die Effizienz 
der Optimierungsmassnahmen verfol-
gen und bewerten zu können. Ähnlich 
wie beim vorigen Typ kann auch diese 
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Collaboration au sein  
de la supply chain
Il existe peu de définitions reconnues de la collaboration au sein de la supply chain. 

Etant donné que cette stratégie n’a pas encore atteint le niveau de notoriété de la 

gestion de supply chain (Supply Chain Management), on peut donner ici au moins 

une courte explication.

Même pour les entreprises qui ne 
peuvent remplir les conditions néces-
saires pour une gestion efficace de la 
supply chain (SCM), et qui se heurte-
raient donc à des difficultés lors de  
la mise en œuvre de cette stratégie, il 
est possible d’utiliser les avantages de 
la gestion de la supply chain même 
sous une forme légèrement modifiée. 
L’alternative est ici une optimisation 
de la chaîne complète de création de 
valeur par la collaboration au sein de 
la supply chain (SCC).

Faire mieux ensemble
Une collaboration est un travail en 
commun dans un réseau d’entreprises 
orienté vers un objectif et la résolution 
d’un problème. L’idée directrice est 
une optimisation supra-entreprises en 
commun des processus et des flux de 
travaux. Chaque partenaire conserve la 
marge de manœuvre de négociation 
de son entreprise et ne sera pas domi-
né de façon centralisée. Les partici-
pants sont reliés entre eux en temps 
réel afin de prendre des décisions de 
façon rapide et directe.
La désignation «collaboration» au sens 
premier du terme décrit précisément 
le message principal de la collabora-
tion au sein de la supply chain. Une 
collaboration de partenariat, et avant 
tout volontaire, de partenaires étant 
sur un même pied d’égalité tout le 
long de la chaîne de création de valeur.

La différence
Contrairement au SCM, la stratégie de 
la collaboration au sein de la supply 
chain repose sur l’idée qu’une optimi-
sation des paramètres de processus 
essentiels peut être réalisée non pas 
par ce poste de commande, mais seu-

lement par la collaboration volontaire 
de partenaires très différents. La mise 
en œuvre ne se fait pas subitement, 
elle est prise en charge par tous les 
participants eux-mêmes sur une base 
de volontariat et sur une longue durée. 
La SCC mise surtout sur les intérêts et 
l’initiative propres des participants au 
processus.
L’idée directrice est ici aussi une opti-
misation supra-entreprises en com-
mun des processus et des flux de tra-
vaux, qui peut être réalisée par une 
collaboration orientée vers un objectif 
et la résolution d’un problème. L’atten-
tion est portée ici sur le pilotage opé-
rationnel des relations de livraison. 
Entre les marges de manœuvre de né-
gociation convenues, les circuits de 
contrôle agissent sous leur propre res-
ponsabilité.
L’instance centralisée de pilotage est 
remplacée par des instances plus pe-
tites et décentralisées qui sont seules 
responsables des flux de travaux qui 
leur sont soumises, qui mettent à dis-
position des possibilités d’optimisa-
tion et qui gèrent uniquement des 
données dont elles peuvent apprécier 
la qualité ou dont elles doivent elles-
mêmes tenir compte. Ceci produit plu-
sieurs structures d’organisation décen-
tralisées dans des circuits de contrôle 
transparents, qui se recoupent au ni-
veau de leurs interfaces et qui commu-
niquent, ou reçoivent de leurs parte-
naires de processus, seulement les 
données nécessaires à la planification 
et au pilotage du circuit de contrôle 
respectif. Une mise à disposition glo-
bale de toutes les données pour tous 
les participants n’est plus nécessaire.
Ainsi, une collaboration à long terme 
dans la SCC n’est plus obligatoirement 

contraignante, mais elle reste bien sûr 
un objectif. La mise en œuvre et l’éta-
blissement des systèmes nécessaires 
peuvent être effectués plus rapide-
ment, de sorte qu’une collaboration 
avec des fournisseurs indirects est 
également possible plus facilement. 
Celle-ci peut être réalisée aussi bien 
verticalement le long de la chaîne de 
création de valeur que horizontale-
ment, c’est-à-dire entre plusieurs four-
nisseurs de différentes supply chains.
De plus, les barrières d’entrée et de 
sortie qui apparaissent souvent dans la 
gestion de la supply chain sont main-
tenues ici à un niveau plus bas, étant 
donné que l’infrastructure est souvent 
mise à disposition par un tiers, comme 
par exemple un prestataire de services 
logistiques avec son propre entrepôt, 
ce qui permet de maintenir les coûts 
surtout pour les fournisseurs à un ni-
veau relativement faible.
Il est vrai que l’utilisation de la collabo-
ration au sein de la supply chain per-
met d’éviter quelques-unes des diffi-
cultés classiques de la gestion de la 
supply chain, mais il n’est pas non plus 
possible d’utiliser de cette manière 
tous les avantages en totalité.
L’approche par l’optimisation homo-
gène de toute la chaîne de création de 
valeur devient naturellement caduque 
dans la SCC étant donné que l’instance 
centrale, qui pourrait surveiller toute la 
supply chain, n’est plus là. Il n’est donc 
plus possible d’atteindre un optimum 
global, mais des optimums partiels 
dans les différents segments de pro-
cessus d’affaires considérés. On ne 
peut pas encore prouver que la somme 
de ces utilités partielles est en réalité 
plus faible que l’utilité totale qui aurait 
été atteinte, car il n’existe jusqu’à pré-
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loppement jusqu’à la planification des 
transports et des ventes.
Le deuxième paramètre caractéris-
tique, appelé la profondeur de coopé-
ration, permet les commentaires sur 
l’étendue «verticale» de la SCC. Elle 
est considérée comme accentuée dans 
un partenariat quand les parties pre-
nantes adaptent leur coopération mu-
tuelle jusque dans les détails, quand 
par exemple ils recherchent ensemble 
des transporteurs, déterminent les 
moyens de transport, conçoivent des 
moyens auxiliaires de chargement et 
coordonnent leurs heures de sortie et 
de réception de marchandises.
Selon l’intensité de ces deux para-
mètres, on constitue quatre types de 
base de collaboration au sein de la 
supply chain. Dans une collaboration 
avec de faibles largeur et profondeur 
de coopération, les quelques données 
préparées sont mises à disposition des 
partenaires de processus sur une place 
de marché ou un portail électronique. 
Il est vrai que les formats des informa-
tions échangées sont déterminés en 
commun, cependant l’accès et l’utilisa-
tion sont totalement libres. Ce type de 
coopération est principalement adap-
té à des relations d’affaires moins 
étroites ou à une coopération établie 
seulement à court terme.
Dans une relation avec une grande  
largeur et en même temps une faible 
profondeur de coopération, les don-
nées sont non seulement mises à dis-
position, mais aussi analysées et valo-
risées de façon correspondante. Les 
résultats correspondants sont dispo-
nibles pour une amélioration complé-
mentaire du processus d’optimisation. 
La collaboration s’étend ici sur plu-
sieurs domaines d’activité. L’utilisation 
des données reste volontaire, souvent 
des forums de communication doivent 
offrir l’occasion de discuter. De cette 
façon, les problèmes et les risques 
peuvent être détectés à temps et réso-
lus ou éliminés le plus rapidement 
possible. Cette forme de SCC se re-
trouve le plus souvent dans la phase 
de démarrage de la coopération où 
seuls quelques détails sont réglés pour 
minimiser l’effort de la mise en œuvre 
au début.
En revanche, il y a un accent avec une 
faible largeur et une grande profon-
deur de coopération. Ici la collabo-
ration doit avoir lieu dans quelques 

sent aucune étude probante à ce sujet.
Le délai important nécessaire à l’intro-
duction et la mise en application de la 
SCC représente un inconvénient sup-
plémentaire. Etant donné que cette 
stratégie repose sur une coopération 
et une initiative purement volontaires 
des partenaires de processus, elle ne 
sera jamais mise en œuvre dans le 
temps comme la gestion de la supply 
chain dictée d’en haut. Les gains réali-
sés par l’optimisation des processus ne 
sont donc réalisés que plus tard.

Les expressions
Dans la pratique, différentes variantes 
de la collaboration au sein d’une  
supply chain se sont déjà concréti-
sées. Deux critères en particulier sont 
prépondérants pour l’évaluation et le 
classement de la collaboration.
D’une part, on utilise la largeur de co-
opération, qui décrit l’étendue «hori-
zontale» de la SCC. Si elle est impor-
tante, cela signifie que les partenaires 
de processus travaillent ensemble 
dans de nombreux domaines, du déve-

domaines d’activité seulement stricte-
ment circonscrits dès le début. Il est 
vrai que des accords clairs et détaillés 
sont passés dans ces domaines, prépa-
rés pour une optimisation commune 
des processus. La plupart du temps, 
on utilise des valeurs caractéristiques 
déterminées au préalable, pour pou-
voir suivre et évaluer l’efficacité des 
mesures d’optimisation. Tout comme 
pour le modèle précédent, cette forme 
peut représenter une solution transi-
toire pour vérifier d’abord dans un do-
maine que la coopération est promet-
teuse. Mais elle peut rester dans cet 
état si les partenaires de processus 
souhaitent limiter la collaboration à 
quelques domaines seulement.
Le dernier modèle de SCC se distingue 
par une largeur ainsi qu’une profon-
deur de coopération importantes. Des 
standards homogènes sont détermi-
nés ici en commun pour tous les pro-
cessus et les données pour tout le  
réseau. Dans cette forme de collabora -
tion la plus étroite, il est particulière-
ment important de définir les objectifs 
communs à l’avance et avec précision, 
pour éviter les problèmes d’harmo-
nisation ultérieurs. On obtient ainsi  
un groupe de circuits de contrôle  
autonomes et surtout autopilotés qui 
peuvent prendre des décisions de fa-
çon décentralisée et sous leur propre 
responsabilité pour les missions qui 
leur sont attribuées. Ce type de co-
opération est le mieux adapté à des  
relations d’affaires étroites et à long 
terme, dans lesquelles la confiance et 
le consentement peuvent constituer 
un préalable.

Les conditions préalables
Pour la mise en œuvre et la réalisa-
tion d’une collaboration au sein d’une 
supply chain, seules quelques condi-
tions doivent être remplies, en plus 
des standards communs de données 
et d’information ainsi que la disposi-
tion de toutes les parties à la coopé-
ration. Il est en tout cas fondamental 
de connaître les principaux facteurs 
pouvant influencer de façon déter-
minante ou même limiter le succès  
de l’optimisation lors de la mise en 
œuvre:

Définition précise des objectifs 
Délimitation claire des domaines 
Ajustement cohérent des processus 
d’optimisation 

Vu que la Supply Chain Collaboration 
ne présente par les conditions-cadre 
strictes du Supply Chain Management, 
il est d’autant plus important de déter-
miner clairement et ensemble les ob-
jectifs visés à l’avance, étant donné 
que dans une collaboration volon -
taire, des conceptions différentes et 
un manque de coordination peuvent 
avoir des conséquences plus impor-
tantes. Une direction conjointe et une 
harmonisation des différentes organi-
sations sont très importantes précisé-
ment parce qu’aucun poste central ne 
prend en charge l’organisation de la 
supply chain.
De plus, les domaines et les potentiels 
particulièrement adaptés à des opti-
misations doivent être définis avec 
précision, pour pouvoir fixer une utilité 
atteignable ou déjà atteinte aussi bien 
du point de vue qualitatif que quanti-
tatif.
Etant donné que la chaîne de création 
de valeur dans la SCC se compose de 
nombreux circuits de contrôle auto-
nomes, il est indispensable de recon-
naître et de respecter les compétences 
et les domaines de responsabilité des 
différents «postes» pour un déroule-
ment rapide et sans frein des pro-
cessus.
L’un des facteurs décisifs du succès 
durable de l’optimisation est en fait  
la coordination cohérente et surtout 
continue de toutes les parties pre-
nantes, que seuls une communication 
et un échange d’idées permanents 
peuvent permettre d’atteindre. Une 
SCC durable et des optimisations réus-
sies peuvent être réalisées seulement 
si la coopération est comprise comme 
un réel travail en commun sur un pied 
d’égalité. ||

Julia Boppert
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Das unabhängige Forschungsunter-
nehmen Kelton Research hat hierzu 
mehr als 540 Vorstände, Manager und 
IT-Entscheider aus der Schweiz und 
16 weiteren Ländern befragt. Fast jeder 
fünfte IT-Entscheider in der Schweiz 
gibt an, dass das im Unternehmen 
bestehende Kollaborationssystem noch 
verbesserungswürdig sei, so die Stu-
die. 18 Prozent der hiesigen Befragten 
hegen hingegen keinerlei Pläne, UCC-
Technologien im Unternehmen einzu-
führen.

Kollaborationstools
Haben Unternehmen bereits eine ent-
sprechende Strategie zur unterneh-
mensweiten Zusammenarbeit imple-
mentiert, wird vor allem das Tool 
Instant Messaging genutzt. 73 Prozent 
der Schweizer Befragten sagen, dass 
ihre Mitarbeitenden dieses Instrument 
zur gemeinsamen Kommunikation im 
geschäftlichen Alltag verwenden. Da-
nach folgen Online Communities und 
Wikis mit jeweils 27 Prozent. Beide 
Kanäle verzeichnen seit der ersten 
Avanade-Befragung im Februar 2010 
einen stabilen Zuwachs bei der Nut-
zungshäufigkeit. Zu diesem Zeitpunkt 
lagen diese Werte lediglich bei zehn 

Prozent (Online Communities) und 
20 Prozent (Wikis). Den Microblogging-
Dienst Twitter nutzen neun Prozent 
der Schweizer Studienteilnehmer für 
ihre Geschäftszwecke.
Vor dem Hintergrund der Datenschutz-
problematik bei der Networking-Platt-
form Facebook ist es nicht über-
raschend, dass Unternehmen deren 
Nutzung stark eingeschränkt haben. 
Durften laut der ersten Avanade-Um-
frage noch 30 Prozent der Beschäftig-
ten Facebook im geschäftlichen Alltag 

einsetzen, so sind es laut der aktuellen 
Studie nur noch neun Prozent.
Die Studienergebnisse zeigen darüber 
hinaus, dass die Mehrheit der Schwei-
zer Unternehmen (55 Prozent) auch 
weiterhin nicht am Einsatz von Social 
Media interessiert ist oder das Thema 
derzeit nicht auf der Agenda hat. In der 
ersten Umfrage lag dieser Wert bei 
60 Prozent. Lediglich neun Prozent ha-
ben bisher strategische Massnahmen 
erarbeitet und entsprechende Lösun-
gen implementiert, um den Mitarbei-
tenden Zugang zum Social Web oder 
zu Wissensplattformen für den ge-
meinsamen Austausch zu ermögli-
chen. Immerhin mehr als ein Viertel der 

Instant Messaging,  
Online Communities und Wikis

Knapp jedes zweite Unternehmen in der Schweiz hat bereits in Kollaborations-  

und Unified-Communications-Technologien (UCC) investiert. Weitere 18 Pro  - 

zent planen konkret, eine entsprechende Strategie zu implementieren. Zu diesem  

Ergebnis kommt eine Studie, die von Avanade in Auftrag gegeben wurde. 

Schweizer Studienteilnehmer (27 Pro -
zent) sind an der Nutzung von Social 
Media im Unternehmen interessiert. 
Bei der ersten Umfrage lag dieser Wert 
bei zehn Prozent.
Trotz der steigenden Akzeptanz von 
entsprechenden Kollaborations- und 
Networking-Tools äussern einige der 
Befragten auch weiterhin Bedenken:

Mehr als jeder zweite Umfrageteil-
nehmer (55 Prozent) gibt an, dass 
Kollaboration zu einem Informa-
tions überangebot führt. Im Februar 

2010 sagte dies nur jeder fünfte  
Befragte (20 Prozent).
Weil sie den Einsatz von Kollabo-
rationstools für Zeitverschwendung 
halten, vermeiden 27 Prozent der 
Schweizer Studienteilnehmer be-
wusst deren Einsatz für die Kommu-
nikation mit anderen Mitarbei-
tenden. In der ersten Umfrage lag  
dieser Wert lediglich bei zehn  
Prozent.

«Wir sehen, dass die Nutzung von Kol-
laborationstechnologien immer mit ei-
nem Wandel der Unternehmenskultur 
einhergeht», weiss Thomas Krofta, Ser-

vice Line Lead Collaboration bei Ava-
nade Schweiz, Österreich und Deutsch-
land. «Hierarchien werden flacher, weil 
jeder mit jedem kommunizieren kann; 
die unternehmensweite Kommunika-
tion wird also nahezu demokratisiert. 
Gerade aus diesem Grund müssen Mit-
arbeitende auf derartige Veränderun-
gen vorbereitet und im Umgang mit 
den jeweiligen Tools geschult werden. 
Implementieren wir beispielsweise 
eine UCC-Lösung in einem Unterneh-
men, müssen wir auch sicherstellen, 
dass die Technologie von den künfti-
gen Nutzern akzeptiert wird. Generell 
sehen wir zwar, dass bei Unternehmen 

Über die Studie 
Die Studie «Business Impact of Big Data» wurde vom unabhängigen For-
schungsunternehmen Kelton Research im Auftrag von Avanade durchgeführt. 
Im August 2010 hat das Unternehmen hierzu 543 Interviews mit Managern, IT-
Entscheidern und Abteilungsleitern in der Schweiz und 16 weiteren Ländern in 
Nordamerika, Europa und dem Asien-Pazifik-Raum durchgeführt. Im Februar 
2010 wurden die Teilnehmer schon einmal zum Thema «Kollaboration und 
Zusammenarbeit im Unternehmen» befragt.

Über Avanade 
Avanade bietet Business-Techno-
logie-Services, die Einblick, Inno-
vation und Expertise in Microsoft-
Technologie verbinden, um Kunden 
bei der Optimierung ihrer Ergebnis-
se zu unterstützen. Die Services und 
Lösungen von Avanade helfen, Ef-
fektivität, Produktivität und Vertrieb 
in Unternehmen verschiedenster 
Branchen zu erhöhen. Avanade, das 
mehrheitlich Accenture gehört, wur-
de 2000 von Accenture und Micro-
soft gegründet und betreut Kunden 
in mehr als 20 Ländern weltweit mit 
mehr als 12 000 Experten. 
Weitere In   formationen unter: 
www.avanade.com

Avanade Schweiz GmbH 
Flurstrasse 50 
CH-8048 Zürich 

Tel. +41 (0)43 430 43 43
switzerland@avanade.com 
www.avanade.com

«Mehr als jeder zweite  
Umfrageteil nehmer gibt  
an, dass Kollaboration  
zu einem Informations- 
überangebot führt.»

die Akzeptanz gegenüber UCC-Syste-
men steigt, wir beobachten aber auch 
weiterhin Bedenken bei Unterneh-
mensentscheidern, ob sich eine der-
artige Lösung wirklich lohnt und wie 
der Mehrwert gemessen werden kann. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass Prozesse 
deutlich vereinfacht werden und wert-
volle soziale Netzwerke im Unterneh-
men entstehen, sobald Kollaborations-
lösungen unternehmensweit genutzt 
werden. Beide Faktoren tragen we-
sentlich zum ROI eines Unternehmens 
bei.» ||

Joachim Heldt
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Keep it simple
Für viele Unternehmen wird effiziente Zusammenarbeit immer wichtiger. Ob nun 

Kollaboration in der Logistik oder zwischen Handel und Hersteller, im Backoffice 

oder zwischen Teams und Abteilungen: Zusammenarbeit ohne Kollaborationstools 

ist kaum mehr möglich.

Masseinheiten in der Digitaltechnik
Kilobyte (kB) = 1 000 Byte
Megabyte (MB) =  1 000 000 Byte
Gigabyte (GB) =  1 000 000 000 Byte
Terabyte (TB) =  1 000 000 000 000 Byte
Petabyte (PB) =  1 000 000 000 000 000 Byte
Exabyte (EB) =  1 000 000 000 000 000 000 Byte
Zettabyte (ZB) =  1 000 000 000 000 000 000 000 Byte
Yottabyte (YB) =  1 000 000 000 000 000 000 000 000 Byte

Eines haben die modernen Kollabora-
tionstools gemeinsam: Sie brauchen 
eine funktionierende Internetverbin-
dung, Platz auf einem Rechner oder in 
der Cloud und die Bereitschaft jedes 
Einzelnen, denn Kollaboration wird 
durch Menschen gestaltet.

Kollaboration braucht Platz
Laut der Digital-Universe-Studie von 
IDC verdoppelt sich das weltweite Da-
tenaufkommen alle zwei Jahre. 2011 
wurde die Schallgrenze von 1,8 Zetta-
byte – oder umgerechnet 1,8 Billionen 
Gigabyte – durchbrochen. Würde man 
diese unvorstellbare Datenmenge auf 
Spielfilme in HD-Qualität umrechnen, 
reichte sie für 200 Milliarden Filme von 
je zwei Stunden Länge – oder 47 Mil-
lionen Jahre Filmgenuss. Insgesamt 
wären 57,5 Milliarden iPads nötig, um 
diese Datenmenge zu speichern. Die 
Anzahl der iPads entspricht der Länge 
der Chinesischen Mauer – nur doppelt 
so hoch!
«Die Information ist das Öl des 21. Jahr-
 hunderts und Analytics der Verbren-
nungsmotor» – mit dieser Metapher 
bezeichnet Peter Sondergaard, Senior 
Vice President bei Gartner, die Heraus-
forderung, diese gewaltigen Daten-
mengen zu verarbeiten. Gemäss dem 
Worldwide Information Growth Ticker 
der IDC beträgt das weltweite Daten-
volumen per Ende Oktober 2012 
1,987 Zettabyte. Experten rechnen da-
mit, dass es im Jahr 2020 voraussicht-
lich 35 Zettabyte betragen wird.
Innerhalb der Unternehmen ist Cloud 
Computing mit 42 Prozent der wich-
tigste Treiber für die Datenflut. Dann 
folgen Kollaboration mit 34 Prozent 
auf Platz 2 und die Digitalisierung der  
Geschäftsmodelle mit 32 Prozent auf 
Platz 3. Und das hat Folgen. Unter-
nehmen müssen sich auf die massiv 

anwachsende Datenmenge einstellen. 
Das stellt nicht nur Anforderungen an 
eine leistungsfähige IT, sondern auch 
an die Mitarbeitenden und ihre Zu-
sammenarbeit, denn der Informations-
fluss und die Kommunikation müssen 
in optimaler Weise aufeinander abge-
stimmt werden. 

Kollaboration aus der Wolke
Grosse Unernehmen investieren oft in 
eigene Infrastrukturen für ihre ortsun-
abhängige Kollaboration. Wie können 
aber kleine und mittlere Unternehmen 
von den Vorteilen einer unterneh-
mensübergreifenden Zusammenarbeit 
profitieren, ohne dabei gleich tief in 
die Tasche zu greifen? Cloud-basierte 
Collaboration Services heisst der Trend 
für KMU. Die Werkzeuge aus der Wolke 
helfen auch dem Kleinst- und Klein-
unternehmer beim Sparen und beim 
Steigern der Produktivität. 
Im Internet sind zahlreiche kosten-
günstige Lösungen bis hin zu kosten-
losen Tools verfügbar. Der Umfang 
der einzelnen Kollaborationslösungen 
vari  iert stark. Manche bieten den Aus-
tausch von Dateien in Kombination 
mit speziellen Workflows bis hin zu 
komplexen Projektmanagement-Platt-
formen und Dokumenten-Manage-
mentsystemen an. Alle aber verspre-

chen, die Zusammenarbeit im Team zu 
planen, zu steuern, zu kontrollieren 
und zu dokumentieren.
Einsatzmöglichkeiten für Online-Kolla-
borationstools gibt es viele. Sie reichen 
von der Aufgabenverwaltung über 
Res sourcenplanung, Chat rooms, File-
sharing, Online-Meetings, Gruppen-
kalender, Terminkoordination bis hin 
zu Videokonferenzen, Whiteboard und 
Zeitmanagement. Selbst kreative Ideen 
lassen sich mit kollaborativen Mind-
mapping-Tools entwerfen, und über 
Reviewing-Dienste werden Bilder, Gra-
fiken und Texte freigegeben.
Ob gross oder klein, massgeschneidert 
oder aus der Cloud – der Anwender 
muss sich im Klaren sein, welche Funk-
tions- oder Einsatzbereiche die Kolla-
borationstools abdecken sollen. Bei 
der Wahl gilt der Grundsatz «Keep it 
simple», denn je einfacher die Lösun-
gen, desto erfolgreicher die Zusam-
menarbeit. Ob «All-inclusive»-Lösung 
oder ein spezialisiertes Kollaborations-
tool: Das Ziel und der Nutzen für das 
Unternehmen und vor allem für die 
Menschen im Unternehmen müssen 
klar sein. Nur so lassen sich Arbeits-
abläufe optimieren und kann Geld ein-
gespart werden. ||

Joachim Heldt
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Einfach ausprobieren 

(jh) Das häufigste Medium zur Kom-
munikation und zum Datenaustausch 
ist nach wie vor E-Mail. Um Wissen 
und Informationen im Team auszutau-
schen und zu teilen, reichen E-Mail-
Dienste jedoch nicht mehr aus. Heute 
werden Wissen, Daten und Dokumen-
te in virtuellen Räumen abgebildet 
und stehen ort- und zeitunabhängig 
allen Teammitgliedern zur Verfügung. 
Hier eine nicht abschliessende Über-
sicht über Kollaborationstools.

Affinitiz
Affinitiz erlaubt das schnelle Erstellen 
von Blogs und Communities. Letztere 
lassen sich hervorragend für Teamar-
beit nutzen. So können verschiedens-
te Inhalte – seien es nun Videos, Bilder 
oder Dokumente – hinzugefügt und 
miteinander verknüpft werden. Diese 
können dann beispielsweise mit einer 
Abstimmung verknüpft, kommentiert 
oder im Team bearbeitet werden. 
www.affinitiz.com

Broadchoice Workspace
Broadchoice Workspace bietet eine 
Reihe interessanter Kollaborations- 
und Projektmanagement-Features. So 
lassen sich Projekte erstellen und 
Teammitglieder einladen. Darüber hi-
naus bietet Broadchoice Workspace 
die Möglichkeit, in Echtzeit zu chatten, 
Filesharing zu betreiben, Tasks zu er-
stellen, Bookmarks zu setzen sowie 
Dokumente und Projekte zu kommen-
tieren. Zudem lassen sich aus älteren 
Projekten Best Practices jederzeit via 
Drag and Drop in bestehende Projekte 
übertragen. 
www.broadchoice.com

Basecamp
Mit Basecamp organisieren Teams ihre 
Projekte ohne grossen Planungsauf-
wand. Einfach anmelden und los 
geht’s: In der Testversion können An-
wender sofort Projekte anlegen und 
weitere Teammitglieder per Mail dazu 
einladen. Diese gelangen über einen 
Link auf die Projektseite und können 
hier Informationen abrufen, Diskus-
sionsbeiträge leisten oder Dateien 
hochladen – auch ohne eigenen Ac-
count.

Die Kosten für den Dienst belaufen 
sich auf 10 Dollar pro Monat, unab-
hängig von der Useranzahl. Im Einstei-
gerangebot enthalten sind 3 GB Spei-
cherplatz und bis zu zehn Projekte. 
www.basecamp.com

Colaab
Colaab bietet eine Reihe interessan -
ter Echtzeit-Kollaborations-Features. So 
las sen sich Dokumente, hochauflösen-
de Bilder und Videos jeder Art hoch-
laden, besprechen und im Team  
bearbeiten. Änderungen können kom -
men  tiert und die Dokumente und 
Dateien von jedem Teammitglied auf 
dem eigenen Rechner abgespeichert 
werden. Darüber hinaus bietet Colaab 
umfangreiche Kommunikationsmög-
lichkeiten, die von Instant-Messaging 
bis zu Konferenzgesprächen reichen. 
www.colaab.com

CentralDesktop
CentralDesktop erweist sich als viel-
seitiges webbasiertes Kollaborations-
tool. Die Plattform bietet Teams und 
Arbeitsgruppen umfangreiche Projekt- 
und Taskmanagement-Funktionen, di-
verse Kommunikationsmöglichkeiten, 
wie Web- und Audio  konferenz, sowie 
die Möglichkeit, Dokumente zu impor-
tieren bzw. online zu erstellen und zu 
bearbeiten. 
www.centraldesktop.com 

Campfire
Campfire definiert sich selbst als 
«web-based group chat tool». Dem-
entsprechend zeigt sich das Tool auch 
als denkbar einfach und übersichtlich 
gestaltete Kommunikationslösung für 
Teamarbeit. Einmal registriert, lassen 
sich Chatrooms erstellen und weitere 
Teammitglieder oder Kunden zum 
Chat einladen. In den einzelnen Chats 
können dann problemlos Bilder, Gra-
fiken und Dokumente eingebunden 
und diskutiert werden. 
www.campfirenow.com

Cozimo
Die Online-Freigabe von Dateien und 
Dokumenten, bei denen es auf das 
Aussehen ankommt, ist die Domäne 
von Cozimo. Ob Bilder oder Videos:  
Visuell gestaltete Inhalte aller Formate 
lassen sich mit Cozimo in synchroner 

und asynchroner Online-Zusammen-
arbeit kommentieren, besprechen 
und freigeben. Beispielsweise kann  
ein Grafiker seine Entwürfe in einem 
Online-Meeting präsentieren und da-
bei Details optisch hervorheben. 
Cozimo ist in fünf verschiedenen kos-
tenpflichtigen Varianten erhältlich, die 
je nach Menge der möglichen Projekt-
gruppen und Speicherplatz zwischen 
29 und 249 Dollar pro Monat kosten. 
Darüber hinaus steht eine kostenlose 
Version für eine Projektgruppe mit bis 
zu 10 MB Speicherplatz zum Kennen-
lernen zur Verfügung. 
www.cozimo.com

Groupion
Von der einfachen Teamunterstützung 
über Funktionen für das Kundenbezie-
hungsmanagement (CRM) bis hin zum 
Enterprise Ressource Planning (ERP) 
reicht die Bandbreite der Funktionen 
von Groupion. Damit eignet sich das 
Produkt auch zur Abbildung wichti-
ger projektunabhängiger Prozesse  
in Unternehmen. Das Basispaket mit 
Collaboration-Add-on beschränkt sich 
jedoch auf Funktionen für Aufgaben - 
verwaltung, Gruppenkalender, Wie-
dervorlagen, Notizen, gemeinsame  
Lesezeichen, zentrale Kontaktverwal-
tung, E-Mail-Client und Dateimanage-
ment.
Das Leistungsspektrum steht in der 
Free Edition für bis zu fünf Benutzer 
mit je 50 MB Speicherplatz kostenlos 
zur Verfügung. In der Business Edition 
verfügt jeder Nutzer über 500 MB 
Speicherplatz – zu einem Preis von 
14,95 Euro pro User und Monat. Team-
mitglieder, die nur Lesezugriff erhal-
ten, zählen dabei nicht als User. 
www.groupion.com

Huddle
Der Name Huddle (Haufen) vermittelt 
nicht die Vorstellung von professio-
neller Zusammenarbeit, die in geord-
neten Bahnen verläuft. Doch genauso 
wie beim American Football, wo aus 
dem Huddle, der Zusammenkunft al-
ler Spieler einer Mannschaft, das plan-
volle Vorgehen im Rahmen eines 
Spielzugs entsteht, soll die Software 
Unternehmen bei der erfolgreichen 
Zusammenarbeit unterstützen. Laut 
eigenen Angaben setzen bereits mehr 

als 100 000 Organisationen auf 
Huddle. Freelancer gehören ebenso 
zum Kundenstamm wie multinatio-
nale Unternehmen oder Regie-
rungsbehörden. «Mehr als File-
sharing» verspricht der Anbieter und 
positioniert sich als Alternative zu 
Sharepoint. Mit Funktionen für White-
boards, Diskussionen und Meetings 
unterstützt Huddle die Zusammen-
arbeit in Echtzeit ebenso wie die 
Verwaltung unterschiedlicher Res-
sourcen. Die Testversion vermittelt 
den Eindruck von Übersichtlichkeit 
und Transparenz. Die Kosten sind 
nur über das Verkaufspersonal in Er-
fahrung zu bringen. 
www.huddle.com

Mobiwaves
Das Produkt Mobiwaves legt den 
Fokus auf die Unterstützung mobi-
ler Mitarbeiter. Das Tool unterstützt 
die Anwender bei der Teamorgani-
sation und effizientem Projektma-
nagement, mit Schwerpunkt auf 
dem Marketing. Die Lösung bein-
haltet neben den klassischen Funk-
tionen für die Online-Zusammen-
arbeit, wie Workflow, Aktivitäten- 
  verwaltung für Aufgaben, Rückrufe, 
Aktennotizen usw., auch Kunden- 
und Interessentenverwaltung, Ad-
ressen, Kontakte und ein Rech-
nungsjournal. 
Neben zahlreichen Stammdaten, 
etwa aus der Geräte- und Artikel-
datenbank, sind auch Vertrags- und 
Auftragsdaten für die Mitarbeiter 
unterwegs verfügbar. Hinzu kom-
men eine Dokumentenverwaltung 
für Skizzen und Pläne, die flexible 
Touren- und Einsatzplanung sowie 
ein Service- und Aktivitäten-Re-
porting. In der Startversion ist die 
Lösung mit bis zu drei Usern und 
500 MB Online-Speicher zum Preis 
von 34 Euro monatlich erhältlich zu-
züglich einer einmaligen Einrich-
tungsgebühr von 59 Euro. 
www.mobiwaves.de
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Les outils de collaboration modernes 
ont une chose en commun: ils ont be-
soin d’une connexion Internet opéra-
tionnelle, de la place sur un ordinateur 
ou sur un cloud et de la disposition de 
chacun, car la collaboration est établie 
par les hommes.

La collaboration a besoin de place
Selon l’étude Digital Universe de IDC, 
le flux mondial de données double 
tous les deux ans. En 2011, le mur du 
son de 1,8 zettabytes – soit 1,8 milliard 
de gigabytes – a été franchi. Si l’on 
convertissait ce chiffre inimaginable 
en films de qualité HD, ce volume de 
données suffirait pour 200 milliards de 
films de deux heures chacun, soit  
47 mil  lions d’années de plaisir cinéma-
tographique. Un total de 57,5 milliards 
d’iPads serait nécessaire pour sauve-
garder ce volume de données. Le 
nombre d’iPads correspond à la lon-
gueur de la muraille de Chine – mais 
deux fois plus haute!
«L’information est le pétrole du 21ème 
siècle et l’analyse le moteur à combus-
tion.» Par cette métaphore, Peter Son-
dergaard, Senior Vice President de 
Gartner, décrit le défi du traitement  
de cet énorme volume de données.  
Selon le Worldwide Information Growth 
Ticker (compteur de la croissance 
mondiale des informations de l’IDC) 
le volume mondial de données sera à 
la fin octobre 2012 de 1,987 zettabytes 
(1 suivi de 21 zéros). Les experts pré-
voient que le volume de données sera 
de 35 zettabytes en 2020.
Au sein de l’entreprise, l’informatique 
dématérialisée est le principal pilote 
du flux de données. La collaboration 
suit avec 34 % au deuxième rang et la 
numérisation des modèles d’affaires 
avec 32 % au troisième rang. Et ceci  
a des conséquences. Les entreprises 
doivent s’adapter à ce volume de don-
nées qui connaît une croissance verti-
gineuse. Cela pose non seulement des 
défis à une informatique performante 
mais aussi aux employés et à leur col-
laboration, puisque le flux d’informa-
tion et la communication doivent être 
coordonnés de façon optimale. 

Faites simple
Pour de nombreuses entreprises, une collaboration efficace est de plus 

en plus importante. Qu’il s’agisse d’une collaboration dans la logistique 

ou entre le commerce et les fabricants, dans le backoffice ou entre les 

équipes et les services: la coopération sans outils de collaboration n’est 

pratiquement plus possible.

La collaboration venue  
de nulle part
Les grandes entreprises investissent 
souvent dans leurs propres infrastruc-
tures pour leur collaboration indépen-
dante du lieu. Comment les petites et 
moyennes entreprises peuvent-elles 
profiter des avantages d’une collabo-
ration interentreprises sans une parti-
cipation financière immédiate et im-
portante? La tendance parmi les PME 
est aux services de collaboration basés 
sur le nuage. Les outils dématérialisés 
aident également les toutes petites et 
petites entreprises à économiser et à 
augmenter leur productivité. 
De très nombreuses solutions écono-
miques jusqu’aux outils gratuits sont 
disponibles dans le réseau. La por-
tée des différentes solutions de col-
laboration varie fortement. Beaucoup 
proposent l’échange de données en 
combinaison avec des flux de travail 
spéciaux jusqu’à la plateforme com-
plexe de gestion de projets et le sys-
tème de gestion de documents. Mais 
elles promettent toutes de planifier, de 
piloter, de contrôler et de documenter 
la collaboration dans l’équipe.
Il existe de nombreuses possibilités 
d’utilisation des outils de collabora-

tion en ligne. Ils vont de la gestion des 
tâches, des salles de discussion, du 
partage de fichiers, des calendriers de 
groupes, de la planification des res-
sources, la coordination des rendez-
vous jusqu’aux vidéoconférences, aux 
tableaux blancs et à la gestion du 
temps. Même les idées créatrices 
peuvent être ébauchées avec des  
outils de cartographie cognitive colla-
boratifs et les images, graphiques et 
textes sont validés par des services de 
révision.
Qu’ils sont grands ou petits, sur me-
sure ou issus du nuage – l’utilisateur 
doit savoir quels domaines fonction-
nels ou d’utilisation les outils de colla-
boration doivent couvrir. Au moment 
de choisir, le principe «Faites simple» 
s’applique, car plus les solutions sont 
simples, plus la collaboration sera réus-
sie. Que ce soit une solution «tout 
compris» ou un outil de collaboration 
spécial: l’objectif et l’utilité pour l’en-
treprise et surtout pour les hommes 
dans l’entreprise doivent être clairs. 
C’est la seule manière d’optimiser les 
flux de travail et d’économiser de 
l’argent. ||

Joachim Heldt
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Die Schweiz liegt bei den digitalen 
Standortfaktoren im internationalen 
Vergleich im Spitzenfeld. Im kürzlich 
veröffentlichten Networked Readiness 
Index 2012 (NRI) des World Economic 
Forum (WEF) und der Business School 
INSEAD werden die Rahmenbedingun-
gen und Fähigkeiten erhoben, moder-
ne Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT) für die Bevölke- 
rung und Wirtschaft des jeweiligen 
Landes flächendeckend, bezahlbar, 
schnell und verlässlich verfügbar zu 
machen.
Untersucht wurden 142 Staaten welt-
weit. Die Top-Positionen des Rankings 
belegen Schweden (5,94) vor Singapur 

(5,86) und Finnland (5,81). Die Schweiz 
rangiert mit einer Gesamtpunktzahl 
von 5,61 auf Rang 5. Dabei führen laut 
WEF insbesondere das günstige politi-
sche und Innovationsumfeld, die gute 
Infrastruktur, die exzellente technische 
Ausbildung an den hiesigen Universi-
täten sowie die intensive Nutzung von 
modernen Informations- und Kommu-
nikationstechnologien durch Konsu-
menten und Unternehmen zur positi-
ven Bilanz.

Digitalisierungsgrad beeinflusst 
Arbeitslosenquote
Die internationale Strategieberatung 
Booz & Company untersuchte im Rah-

Digitalisierungsranking – 
Schweiz vorne dabei
Im Networked Readiness Index 2012 (NRI) wurde der Digitalisierungsgrad  

von 142 Ländern veröffentlicht. Der Digitalisierungsgrad bestimmt Wachstum  

und Wohlstand entscheidend mit. Die Schweiz liegt auf Platz fünf.

men der Studie «The Global Informa-
tion Technology Report 2012: Living 
in a Hyperconnected World» die Aus-
wirkungen, welche IKT- und Internet-
Infrastruktur auf Wirtschaft, Gesell-
schaft und Wohlstand eines Landes 
haben. Sie kam zum Ergebnis, dass ein 
um zehn Prozent höherer Digitalisie-
rungsgrad eines Landes zu einem um 
durchschnittlich 0,6 Prozent höheren 
Bruttoinlandprodukt pro Kopf, einer 
um 0,8 Prozent niedrigeren Arbeits-
losenquote und einer um 6,4 Prozent 
stärkeren Innovationsneigung führt.
Der für die Schweiz gemessene Digita-
lisierungsgrad legte seit 2004 jährlich 
durchschnittlich um 9,6 Prozent zu, 

Die Studie 
Die Ergebnisse des Networked Rea-
diness Index 2012 (NRI) basieren auf 
einer Kombination aus öffentlich 
verfügbaren Datenquellen und aus-
führlichen wissenschaftlichen Inter-
views mit über 15 000 Managern 
weltweit, die das WEF jährlich in Ko-
operation mit über 150 führenden 
Forschungsinstituten durchführt. 
Booz & Company fungiert beim 
diesjährigen Global Information 
Technology Report als Partner von 
WEF und INSEAD und verantwortet 
insbesondere die wissenschaftli-
chen Ergebnisse und strategischen 
Ableitungen für politische und wirt-
schaftliche Entscheider im Kapitel 
«Maximizing the Impact of Digitiza-
tion».

Classement de la numérisation – la Suisse est en tête
(tl) Networked Readiness Index 2012 (NRI) a publié le de-
gré de numérisation de 142 pays. Le degré de numérisation 
contribue à déterminer la croissance et le bien-être dans  
le pays. Dans la comparaison internationale, la Suisse se 
trouve dans le groupe de tête selon le critère numérique. 
Dans le rapport du World Economic Forum (WEF) récem-
ment publié, les conditions-cadre et les capacités à rendre 
les technologies de l’information et de la communication 
(TIC) abordables, rapides et fiables pour la population et 
l’économie d’un pays donné ont été analysées.
142 pays ont été examinés. Les premiers rangs sont occu-
pés par la Suède devant Singapour, la Finlande et le  
Danemark. La Suisse se classe au cinquième rang. L’envi-
ronnement politique et d’innovation favorable, la bonne 
infrastructure, l’excellente formation technique dans les 

universités ainsi que l’utilisation intensive des techno-
logies modernes de l’information et de la communication 
par les consommateurs et les entreprises fournissent un  
bilan positif.
Dans le cadre de l’étude, les effets des TIC et de l’infrastruc-
ture Internet sur l’économie, la société et le bien-être d’un 
pays ont également été examinés. Un degré de numérisa-
tion d’un pays plus élevé de 10 % conduit à un produit  
intérieur brut par habitant plus élevé de 0,6 %, un taux  
de chômage plus faible de 0,8 % et un penchant pour  
l’innovation plus fort de 6,4 %.
Le potentiel d’amélioration de la Suisse a été identifié dans 
les prix élevés des communications pas téléphone por-
table et dans l’utilisation active des médias numériques 
par les instances nationales.

sentlich gestärkt», erklärt Alex Koster, 
Mitglied der Geschäftsleitung und Tele -
kommunikationsexperte von Booz & 
Company Schweiz. «Für die Schweiz 
ergeben sich zwei Ziele: weitere Stär-
kung der digitalen Führungsposition 
sowie eine konsequentere Realisie-
rung der Chancen aus diesem Stand-
ortvorteil. Dies kann zum Beispiel 
durch eine aktivere Anwerbung von 
globalen Technologiekonzernen und 
einer noch engeren Zusammenarbeit 
zwischen Hochschulen und digitalen 
Start-ups erfolgen.»

Gute Noten, aber mit  
Verbesserungspotenzial
Im Kapitel «Maximizing the Impact of 
Digitization» hat Booz & Company un-
tersucht, welchen Einfluss der Staat 
durch das Setzen von Rahmenbedin-
gungen auf den Digitalisierungsgrad 
des jeweiligen Landes nehmen kann. 
Für die Schweiz wurden Verbesserungs-
potenziale bei den hohen Mobilfunk-
preisen und bei der aktiveren Nutzung 
von digitalen Medien durch staatliche 
Instanzen identifiziert.
Auch Investitionssicherheit und klare 
regulatorische Vorgaben, beispiels-
weise beim Preis für den Zugang zu  
Telekommunikationsinfrastruktur oder 
bei Interconnection-Gebühren, wirken 
sich förderlich auf die Entwicklung des 
Digitalisierungsgrades aus. «Die Politik 
kann einen wesentlichen Beitrag leis-
ten, damit ein Land ein fortgeschritte-
nes Digitalisierungsstadium erreicht. 

Das heisst im Umkehrschluss aber 
auch, dass Entscheidungen, die etwa 
die Investitionssicherheit für öffentli-
che und private IKT-Infrastruktur redu-
zieren, negative Folgen für Wirtschaft 
und Gesellschaft haben können», resü-
miert Alex Koster. ||

Joachim Heldt

was im internationalen Vergleich der 
fortgeschrittenen Wirtschaftsnationen 
einer sehr guten Entwicklung ent-
spricht. «Aufstrebende Wirtschafts-
regionen wie Russland, verschiedene 
chinesische Metropolen oder einige 
Golfstaaten haben ihre globale Wett-
bewerbsfähigkeit bezüglich IKT we-
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GS1 network: Wie ist der Begriff Kollaboration zu  
verstehen, und wo im Unternehmen ist er einzuordnen?
Dirk Morschett: Kollaboration bezeichnet ganz allgemein die 
partnerschaft liche Zusammenarbeit zwischen unabhängigen 
Unternehmen, mit der Absicht, dadurch Ziele besser errei-
chen zu können als bei individuellem Vorgehen. Im engeren 
Sinne wird der Begriff Kollaboration heute meist für die Zu-
sammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette, also mit 
Kunden und Lieferanten, verwendet. Dabei geht es darum, 
Prozesse unternehmensübergreifend aufeinander abzu-
stimmen, um dadurch effektiver und effizienter agieren zu 
können.
Im Prinzip ist Kollaboration damit auf allen Ebenen des Un-
ternehmens einzuordnen. Versteht man Kollaboration als 
Unternehmensphilosophie, die auf der Erkenntnis aufbaut, 
dass wirklich effiziente Wertschöpfungsketten nur in enger 
Zusammenarbeit mit den vor- und nachgelagerten Wert-
schöpfungspartnern realisiert werden können, dann ist es 
natürlich die Aufgabe der Geschäftsleitung, dies in der Un-
ternehmenskultur zu verankern und die Voraussetzungen zu 
schaffen, dass kollaborative Prozesse im Unternehmen ent-
wickelt werden können. Aber wirklich gelebt werden muss 
Kollaboration letztlich von den Mitarbeitenden, beispiels-
weise in der Logistik und im Marketing, die mit ihren Kolle-
ginnen und Kollegen bei Lieferanten oder Kunden täglich in 
den operativen Prozessen zusammenarbeiten. 

Wo liegt genau der Unterschied zwischen Kooperation 
und Kollaboration?
In der Literatur werden die Begriffe Kooperation, Allianz,  
Zusammenarbeit und Kollaboration eigentlich ohne klare 
Unterscheidung verwendet, sie bezeichnen also weitest-
gehend das gleiche Phänomen. Es geht immer um die frei-
willige Zusammenarbeit zwischen unabhängigen Unter-
nehmen.
Im Rahmen der Wertschöpfungskette oder von Wertschöp-
fungsnetzwerken wird dabei, wie schon erwähnt, meist der 
Begriff Kollaboration verwendet. Da dieser Begriff historisch 
belastet ist, wird in der Management-Literatur auch das eng-
lische Wort Collaboration benutzt.

«Vertrauen ist die wichtigste Voraus-
setzung für erfolgreiche Kollaboration.»

Im Wettbewerb zählt Schnelligkeit. Unternehmen müssen in kürzester Zeit  

handeln und reagieren. Hier setzt Kollaboration ein. GS1 network hat sich mit  

Dirk Morschett, Professor für Management an der Universität Fribourg, über  

das Erfolgsmodell Kollaboration unterhalten.

Was sind generell die Zielsetzungen 
von Kollaboration?
Allgemein kann man sagen: Es geht 
um die berühmte Win-win-Situation. 
Und bei der Kollaboration ist dies nicht 
nur eine hohle Phrase, sondern von 
zentraler Bedeutung, denn auf Dauer 
funktioniert eine freiwillige Zusammen-
arbeit eben nur, wenn beide Partner 
davon profitieren. Und die Ziele der  
jeweiligen Partner können dabei viel-
fältig sein; sei es die Steigerung des 
Umsatzes, die Verringerung der Logistik-
  kosten oder die Verbesserung der 
Nachhaltigkeit.
Konkreter geht es darum, die Effektivi-
tät und Effizienz von Wertschöpfungs-
ketten in der Konsumgüterwirtschaft 
zu erhöhen. Effektivität heisst, man will 
die Kundenbedürfnisse gemeinsam 
immer besser verstehen und befriedi-
gen. Effizienz bedeutet, dass dies mit 
möglichst geringem Ressourcenein-
satz geschehen sollte, also beispiels-
weise mit weniger Transporten und 
damit weniger Emissionen und gerin-
geren Kosten, ohne unnötige Lager-
haltung, mit einem möglichst scho-
nenden Umgang mit der Natur. Das 
Schöne an einer effizienten Wert-
schöpfungskette ist, dass hier ökono-
mische und ökologische Ziele Hand in 
Hand gehen. 

Warum sind gut vernetzte Unter-
nehmen erfolgreicher?
Ohne Kollaboration können Unterneh-
men nur ihre internen Prozesse opti-
mieren. Und dies ist schon vor Jahr-
zehnten recht erfolgreich geschehen. 
Aber an den Schnittstellen zwischen 
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«Es ist Aufgabe der Geschäftsleitung, die 
Voraussetzungen zu schaffen, dass  
kollaborative Prozesse im Unternehmen 
entwickelt werden können.»

den Unternehmen blieben Reibungsprobleme be stehen. 
Ohne einen umfassenden Informationsaustausch und Wis-
sen über die anderen Unternehmen in der Wertschöpfungs-
kette führt eine lediglich unternehmensinterne Optimie-
rung nämlich insgesamt zur Verschwendung, beispielsweise 
zu hohen Lagerbeständen, nicht optimalen Bestellmengen, 
Out-of-Stocks. Mit gut auf einander abgestimmten, unter-
nehmensübergreifenden Prozessen können diese Probleme 
erheblich gemildert werden – und dies zu niedrigeren  
Kosten. 
Im Marketing führt eine fehlende Abstimmung zu fehlge-
leiteten Marketing ausgaben, während gemeinsame Aktivi-
täten von Lieferant und Händler auf besseren, gemeinsamen 
Insights über die Kundennachfrage und den optimalen Zeit-
punkt aufbauen und damit effektiver wirken. 
Und auch die Nachhaltigkeitsinitiativen, bei denen Händler 
gemeinsam mit ihren Lieferanten im globalen Kontext die 
sozialen Standards für Mitarbeitende verbessern, Produkt- 
und Produktionsstandards sicherstellen und Lieferketten 
ökologisch verbessern, sind nur mit einer guten Vernetzung 
dauerhaft zu realisieren. 

Nennen Sie zwei Beispiele für verän-
derte Prozesse dank Kollaboration.
Im Grunde existieren zwei der besten 
Beispiele für erfolgreiche Kollabora-
tion zumindest in ihren Grundzügen 
nun schon fast zwei Jahrzehnte. Das 
eine ist Efficient Replenishment, also 
die Zusammenarbeit beim Waren-
nachschub zwischen Herstellern und 
Händlern unter Einbezug von Logistik-
dienstleistern. Diese beruht auf einem 
intensiven Informationsaustausch, und 
je nach Situation werden verschiedene 
Standardprozesse eingesetzt, beispiels-
weise Vendor Managed Inven tories. 
Mit Efficient-Replenishment-Prozessen 
ist es nachweisbar gelungen, die La-
gerbestände in vielen Wertschöp-
fungsketten deutlich zu reduzieren 
und dabei die Verfügbarkeit für den 
Kunden gleichzeitig zu verbessern. 

Auf der Marketingseite ist es wohl das 
Category Management, das die Zu-
sammenarbeit zwischen Handel und 
Industrie im letzten Jahrzehnt am 
stärksten verändert hat. Auch dieses 
Konzept ist schon in den 1990er- 
Jahren entstanden, hat sich aber doch 
erst in den letzten zehn Jahren wirk-
lich auf breiter Front durchgesetzt. 

Und wie wirkt sich Kollaboration  
auf den Unternehmenserfolg aus?  
Lässt sich der Erfolg überhaupt 
quantifizieren?
Kollaboration ist ein wichtiger Bau-
stein zur Optimierung von Prozessen, 
die dann auf allen Ebenen im Unter-
nehmen Vorteile bringen. Die Summe 
aller dieser Vorteile lässt sich schlecht 
quantifizieren.
Für einzelne Prozesse oder Projekte  
ist der Erfolg aber durchaus quantifi-
zierbar. Am einfachsten fällt dies in der 
Logistik, wo Einsparungen in den  
Lagerbeständen oder in den Out-of-

An der Furtbachstrasse 16, Buchs / ZH vermieten wir 3 200 m2

Büro u. ein Logistikobjekt mit 7 695 m2 auf 3 Ebenen, 4 Tore.
Mehr weiss: johannes.fraeulin@kmp.ch Tel: 043 344 65 07
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Stocks klar nachzuweisen sind. In den letzten Jahren wurde 
dabei der Blick immer stärker auch auf die ökologische  
Optimierung gelenkt; und auch hier kann man die CO2-Ein-
sparungen, die durch eine kollaborative Optimierung einer 
Lieferkette erreicht wurden, meist recht klar messen.
Zur Quantifizierung des Erfolgs und des verbleibenden  
Potenzials lohnt sich ein Blick auf die Global Scorecard, ein 
Messinstrument, das von vielen wichtigen Verbänden –  
darunter GS1, ECR Europe und The Consumer Goods  

Forum – getragen wird und mit dem 
Verbesserungspotenziale identifiziert 
und Verbesserungen gemessen wer-
den können. 

Was sind die Vorbehalte gegenüber 
Kollaboration?
Zum Teil haben Unternehmen sicher-
lich Vorbehalte gegenüber einer zu 
grossen Transparenz und einem zu 
weit gehenden Informationsaustausch 
mit ihren Lieferanten oder ihren Kun-
den. Denn es bleiben ja nach wie vor 
unabhängige Unternehmen, die für 
ihre jeweiligen Gewinne verantwort-
lich sind und dazu auch mit dem Wert-
schöpfungspartner zum Teil harte Ver-
handlungen führen. Die Befürchtung 

ist natürlich, dass zu umfassende In formation die Verhand-
lungsposition schwächt.
Dann gehen viele Unternehmen auch davon aus, dass sie 
Wettbewerbsvorteile, die sie durch sehr gute interne Pro-
zesse haben, dann besser sichern können, wenn sie diese 
eben nicht in Kollaboration, sondern individuell gestalten.
Auch gibt es Vorbehalte darüber, ob der mögliche Koopera-
tionspartner wirklich im Interesse meines Unternehmens 
und nicht nur seines eigenen die Prozesse und Aktivitäten 
optimiert. 
Gerade in der Konsumgüterwirtschaft besteht natürlich eine 
sehr komplexe Konkurrenz-Kooperations-Situation, denn 
hier beliefern meist die gleichen Lieferanten unterschiedli-
che Händler, und umgekehrt beziehen die Händler Produkte 
von konkurrierenden Lieferanten.
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Inwiefern sind diese Vorbehalte auch berechtigt?
Zum Teil sind die Vorbehalte berechtigt, aber dennoch muss 
man die Pro bleme lösen, ohne dabei auf Kollaboration zu 
verzichten. Gemeinsam kann man grosse Einsparungen er-
zielen. Und dann stellt sich die Frage, wie man diese Einspa-
rungen fair aufteilt. Aber es darf nicht sein, dass Misstrauen 
bezüglich der zweiten Frage die Optimierung verhindert.
In der Supply Chain können Prozesse häufig kollaborativ 
verbessert werden. Und wenn dabei auf Standardprozesse 
gesetzt wird, ist dies oft für alle Beteiligten besser, denn es 
vermeidet Kosten, die für jeweils individuelle Lösungen ent-
stehen. Und der Vorbehalt, dass man damit einen Wettbe-
werbsvorteil aufgeben würde, ist meist unberechtigt, denn 
durch die komplexen Vernetzungen von Händlern, Herstel-
lern und Logistikdienstleistern sind Standardprozesse in der 
Gesamtsicht wesentlich effizienter. Es schadet einem Unter-
nehmen nicht, wenn auch die anderen besser werden.
Im Marketing muss man meines Erachtens selektiver vorge-
hen, um die genannten Vorbehalte zu überwinden. Mit wich-
tigen und vor allem ver trauenswürdigen Lieferanten und 
Partnern, bei denen auch die strategischen Ziele überein-
stimmen, enger zusammenzuarbeiten ist wichtig, um Kun-
denbedürfnisse optimal zu befriedigen. Dabei darf man na-
türlich nicht naiv vorgehen. Natürlich hat ein Partner 
Eigeninteressen, aber es gilt, die gemeinsamen Ziele zu iden-
tifizieren und optimal zu erreichen. Aber dies ist aus meiner 
Sicht nicht mit allen Lieferanten in einer Warengruppe, son-
dern nur mit ausgewählten, strategischen Partnern sinnvoll. 
Dies steht jedoch nicht im Widerspruch dazu, hier auf Stan-
dardprozesse wie zum Beispiel Category Management zu 
setzen, die Inhalte aber sehr individuell auszugestalten.
Dennoch: Im weltweiten Vergleich halten sich seit vielen 
Jahren gerade die Unternehmen hinsichtlich Marketing, 
Supply Chain oder Nachhaltigkeit an der Spitze, welche in 
diesen Bereichen einen kollaborativen Gedanken verfolgen 
und dies auch offen kommunizieren.

Verändert Kollaboration die Kultur eines Unternehmens?
Ich denke schon. Es gibt Unternehmen, die sehr offen für Kol-
laboration sind, die in vielen Bereichen kollaborative Prozes-
se implementieren, die damit erfolgreich sind und bei denen 
Kollaboration Kernelement ihrer Unternehmenskultur ist.

Zur Person
Univ.-Professor Dr. Dirk Morschett ist Professor für Management an der Uni-
versität Fribourg und Inhaber des Liebherr/Richemont Endowed Chair for Inter-
national Management. Daneben war und ist er Dozent in verschiedenen 
Master-Programmen. Unter anderem war er als Gastdozent in Hong Kong, 
Dublin, Basel, Bangkok, Cluj-Napoca und Santiago de Chile tätig. Seine Schwer-
punkte liegen im Bereich des Handelsmanagements und des Marketings, ins-
besondere in den Feldern Kooperation, Online-Handel, Cross-Channel-Handel 
und Retail Branding, sowie im Bereich der Internationalisierung.
Zu diesen Themen ist er auch als Referent, Moderator und Berater aktiv. In die-
sen Funktionen arbeitete er unter anderem für SAP, ZGV – Der Mittelstandsver-
bund, Markant Deutschland, Edeka, Coop, E/D/E, T-Systems, Kaufland und ECR 
Europe. Zudem ist er im Strategie-Beirat des Unternehmens retailsolutions mit 
Sitz in Zug. Für GS1 Schweiz hat er die Entwicklung der neuen Strategie aktiv 
begleitet.

Bei vielen anderen geht dies nicht so 
weit, aber man kann eine schrittweise 
Veränderung der Unternehmenskultur 
beobachten, zumindest in einzelnen 
Funktionsbereichen. Einzelne Koope-
rationsprojekte (häufig nicht wirklich 
aus Überzeugung angestossen, son-
dern weil es gerade in Mode ist) be-
legen die Vorteilhaftigkeit der Koope-
ration, zum Beispiel in der Supply 
Chain. Dann werden weitere Projekte 
ange stossen, und langsam wächst  
die Einsicht, dass in vielen Bereichen 
eben Kollaboration die bessere Lö-
sung ist. 
Wenn es dann zum üblichen Vorgehen 
wird im Unternehmen, Prozesse kolla-
borativ zu optimieren, ist es Teil der 
Kultur geworden. 

Welches sind die wichtigsten  
Faktoren einer erfolgreichen  
Kollaboration?
Im Grunde gibt es drei wichtige Fakto-
ren, die in der Literatur auch immer 
wieder hervorgehoben werden: Ers-
tens müssen die Partner einheitliche 
strategische Ziele verfolgen, zweitens 
müssen die Partner auch bezüglich ih-
rer Ressourcen, Systeme, Infrastruktu-
ren sowie ihrer allgemeinen Unterneh-
menssituation zusammenpassen. Dies 
sind die harten Faktoren. Drittens, und 
vielleicht am wichtigsten, müssen aber 
auch die weichen Faktoren stimmen, 
das heisst, die Einstellungen und 
Werte der Partner sollten zueinander 
passen. Oder, wie man so schön sagt, 
die Chemie zwischen den Menschen 
muss stimmen. Denn Vertrauen ist die 
wichtigste Voraussetzung für erfolg-
reiche Kollaboration. 

Inwieweit spielt ECR für  
Kollaboration eine Rolle?
In der Konsumgüterwirtschaft bildet 
Efficient Consumer Response seit nun-
mehr fast 20 Jahren den Rahmen, in 
welchem kollaborative Best-Practice-
Prozesse und Standards ent wickelt 
werden. Im Grunde hat ECR – ausge-
hend von einzelnen Beispielen effizi-
enter kollaborativer unternehmens-
übergreifender Prozesse – die Vision 
geliefert, warum Unternehmen ent-
lang der Wertschöpfungskette zusam-
menarbeiten sollen. Unter dem heuti-
gen Motto «Working together to fulfill 
consumer wishes better, faster, at less 
cost and in a sustainable way», das fast 
unverändert seit zwei Jahrzehnten gilt, 
wurde verdeutlicht, dass wirklich effizi-
ente und effektive Wertschöpfungs-
ketten im Dienste des Konsumenten 
nur durch Kollaboration von Konsum-
güterherstellern und Händlern unter 
Einbezug der beteiligten Dienstleister 
erreicht werden können.

Kennen Sie Beispiele, bei denen  
sich Kollaboration negativ –  
das heisst zum Nachteil eines Unter-
nehmens – ausgewirkt hat?
Explizit fällt mir kein Beispiel ein. 
Entlang der Wertschöpfungskette hat 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit den wichtigen Lieferanten und 
Kunden fast immer Vorteile. Natürlich 
hat es Fälle gegeben, in denen der 
mächtigere Partner in der Wertschöp-
fungskette seine Probleme auf Kosten 
der anderen gelöst hat, beispielsweise 
indem er die eigenen Lagerbestände 
reduziert hat und der Partner dafür 
seine Lagerbestände überproportional 
erhöhen musste, ohne dafür kompen-
siert zu werden. Aber dies ist gerade 
nicht Kollaboration. 

Gesellschaftlich leben wir in einer 
Zeit zunehmender Individualisierung. 
Steht das Ihrer Meinung nach  
nicht im Widerspruch zum Konzept 
der Kollaboration?
Hier bin ich anderer Meinung. Soziale 
Netzwerke boomen, mit dem Web 2.0 
setzen wir auf User-Generated Con-
tent, Wikipedia hat Standard-Enzyklo-
pädien ersetzt. Open-Source-Software 
hat wichtige Marktanteile erzielt, 
Firefox ist einer der weltweiten Markt-
führer bei Webbrowsern. All dies sind 
Formen der Kollaboration, die auf der 

Leistung von Individuen aufbauen, diese aber in moderne 
Crowd-Phänomene überführen. Damit geht der gesell-
schaftliche Trend zwar in Richtung Individualisierung, aber 
zugleich auch in Richtung Vernetzung.
Dies hat interessante Parallelen zu unserem Thema der 
Kollaboration in der Wertschöpfungskette: Viele Leute arbei-
ten an interessanten Lösungen. Und diese Arbeit muss mit 
entsprechenden Regeln und Standards gesteuert werden, 
um effektiv und effizient zu sein, um Redundanzen zu ver-
meiden, Stärken optimal zu nutzen und letztlich auch breite 
Akzeptanz und Anwendung zu finden.

Was bringt uns die Zukunft? Mehr Kollaboration oder 
mehr Individualismus?
Ich denke, eindeutig mehr Kollabora tion. Es werden Wert-
schöpfungsketten bzw. -netzwerke gegeneinander konkur-
rieren, von Rohstofflieferanten über Hersteller bis zu Händ-
lern, und weniger einzelne Unternehmen. Die Entwicklung 
dahin können wir heute schon beobachten. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.
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Produktionsstandorten, falsche Pro-
duktangaben, irreführende Inhaltsan-
gaben usw. sind nur einige Aspekte, 
die es zu korrigieren gilt.
Informationen über Inhaltsstoffe sowie 
die Warenherkunft nehmen an Bedeu-
tung zu. «Es steht fest, dass Smartpho-
nes das Einkaufsverhalten verändern», 
sagt Nicolas Florin. «Der Konsument ist 
heute mit seinem Smartphone im In-
ternet unterwegs, scannt mithilfe von 
Apps den Barcode und ruft so Produkt-
informationen ab.» Daraus ergeben 
sich für alle Marktteilnehmer neben 
Chancen auch Herausforderungen. Die 
Anbieter erhalten immer mehr direkte 
Informationen über Verhalten und 
Wünsche ihrer Kunden und können 
auf diese Weise dem Konsumenten 
wichtige Informationen und zusätz-
liche Dienstleistungen schnell und 
unkompliziert anbieten. Gleichzeitig 
muss aber auch dafür gesorgt werden, 
dass die Informationen aktuell, voll-
ständig und vertrauenswürdig sind.
Um in dem wachsenden mobilen Kon-
sumentendialog zuverlässige, kontrol-
lierte und authentifizierte Daten zur 
Verfügung zu stellen, braucht es eine 
neutrale Infrastruktur. Mit dem Auf-
bau eines Trusted-Source-of-Data-
Netz werks will GS1 Schweiz in Zukunft 
dem Konsumenten wahrheitsgetreue 
Daten auch im Sinne einer möglichen 
Produkthaftung zur Verfügung stellen. 
«Auch hier greifen wir auf bewährte 
Strukturen wie GS1 Standards, Prozess-
modelle und Best Practice zurück», be-
tont Nicolas Florin.
Vor allem aber steht das Global Data 
Synchronisation Network (GDSN) der 
GS1 Gemeinschaft im Zentrum der 
kollaborativen Bemühungen. Das welt-
weite Netzwerk von Artikelstammda-
tenpools stellt mehr als zehn Millionen 
Produktdaten jederzeit und unmittel-
bar zur Verfügung und ist ein Beispiel 
für eine länderübergreifende Zusam-
menarbeit.
So schafft GS1 Schweiz dank Neutrali-
tät und globaler Vernetzung Werte mit 
Vielen, die der Einzelne zu erreichen 
nicht in der Lage wäre. ||

Joachim Heldt

wer Kooperationen eingeht, wird sich 
auf dem Markt behaupten können, 
denn die Macht der Verbraucher im 
Netz wird grösser und grösser. Laut 
dem GS1 Report «Konsumgüter 2023+» 
greifen 92 Prozent der Schweizer Kon-
sumenten auf eine oder mehrere Kom-
munikationstechnologien zurück, um 
sich über Produkte zu informieren 
oder um diese einzukaufen.
Das Thema Transparenz ist für Robert 
Vogel ein zentraler Punkt, denn mit 
den weltweit einzigartigen Standards 
stellt die globale GS1 Gemeinschaft 
die notwendigen Werkzeuge für ein 
transparentes und partnerschaftliches 
Wirtschaften zur Verfügung. «Mit den 
GS1 Standards steht allen Wertschöp-
fungspartnern eine einheitliche und 
gemeinsame Sprache zur Verfügung, 
die eine klare Kommunikation mit ein-
deutigen Informationen ermöglicht», 
erläutert Robert Vogel. «So schaffen 
wir Vertrauen und Transparenz und be-
 seitigen Missverständnisse.»
«Alle an einem Wertschöpfungsnetz-
werk beteiligten Unternehmen müssen 
die gleiche Sprache sprechen», so Nico-
las Florin, CEO von GS1 Schweiz. «Denn 
nur dank dem Einsatz von Standards 
werden Schnittstellen zu Nahtstellen 
und ermöglichen so die unterneh-
mensübergreifende Zusammenarbeit», 
ergänzt er. Mit seinen Empfehlungen 
und Richtlinien sorgt der Fachverband 
für eine einheitliche Sprache und ein 
gemeinsames Verständnis für Logistik-, 
Supply-Chain- und Demand-Prozesse. 
Als aktuelles Beispiel nennt Nicolas 
Florin die Arbeiten der Fachgruppe Be-
schaffung im Gesundheitswesen: «Der 
Beschaffungsprozess im Gesundheits-

wesen wird durch den flächendeckenden Einsatz der GS1 
Standards optimiert.»

Vertrauen schafft Sicherheit
Wenn Transparenz Vertrauen schafft, so sorgt Vertrauen für 
mehr Sicherheit. Dank dem konsequenten Einsatz der ein-
heitlichen Sprache über die gesamte Wertschöpfungskette 
hinweg ist es möglich, den Weg der Produkte zurückzuver-
folgen. Das schafft Sicherheit. Es ist noch gar nicht lange her, 
dass uns das Schreckgespenst EHEC den Atem geraubt hat. 
Eines hat diese Krise gezeigt: Eine lückenlose Rückverfolg-
barkeit von Lebensmitteln hat ihre Tücken.
Obwohl moderne Informationstechniken, Sendungsaus-
kunftssysteme und standardisierte Tools wie barcode-
gestützte Rückverfolgbarkeitssysteme und elektronische 
Übermittlung von Lieferinformationen einen wichtigen Bei-
trag zur Sicherheit und Transparenz in der Wertschöpfungs-
kette liefern, gibt es Lücken. Fehlende Auszeichnung von 

Optimale Waren- und Informations-
flüsse sollen die Leistungsfähigkeit der 
Wirtschaft steigern und die Lebens-
qualität der Menschen im Alltag ver-
bessern, so die Vision von GS1 Schweiz. 
«Wir bringen die Akteure entlang der 
Wertschöpfungskette zusammen, ver-
mitteln Kompetenz und fördern aktiv 
die Kooperation zwischen allen Betei-
ligten», erklärt Robert Vogel, Präsident 
von GS1 Schweiz.

Transparenz schafft Vertrauen
Erfolgreiche Kollaboration beruht auf 
gegenseitigem Vertrauen und transpa-
renter Kommunikation. Ohne diese Vo-
raussetzungen wird es nicht gelingen, 
den Konsumenten zu überzeugen. Nur 

GS1 Schweiz vernetzt rund 5000 Mitglieds    unter-

nehmen aus Handel, Industrie und Dienst-

leistung, fördert die Kollaboration und vermittelt 

Kompetenz in Wertschöpfungsnetzwerken.  

Global gültige GS1 Standards und Prozess-

modelle ermöglichen die effiziente Gestaltung 

dieser Wertschöpfungsnetzwerke.

Kollaboration  
schafft Werte
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Kollaboration als Leitmotiv
Kollaboration und Wertschöpfungsketten sind bei GS1 Schweiz ein zentrales  

Thema. Es ist sogar so zentral, dass sich ein ganzer Geschäftsbereich der  

Kombination von beidem verschrieben hat: Collaborative Supply Chains.

allen Beteiligten nutzt, bis zur Um-
setzung oft lang und beschwerlich ist. 
Die ersten zu überwindenden Hürden 
sind im Unternehmen selbst zu finden. 
Langfristig angelegte Projekte zur  
gesamtheitlichen Optimierung einer 
Supply Chain können so mit den kurz-
fristigen Interessen, beispielsweise 
Jahreszielen auf Bereichs- oder Abtei-
lungsebene, kollidieren. 

GS1 ermöglicht Kollaboration
Das GS1 System umfasst heute Stan-
dards für weltweit eindeutige und 
branchenübergreifende Identifikations-
lösungen sowie Werkzeuge zum effi-
zienten Stammdatenaustausch und für 
elektronische Nachrichten. Sie alle tra-
gen zur Automatisierung und Effi-
zienzsteigerung bei.
Die Festlegung und Weiterentwick-
lung dieser Normen erfolgt im GSMP 
(Global Standards Management Pro-
cess) durch die Mitgliedsunterneh-
men. Auch der GSMP ist nur dank  
Kollaboration möglich: Gemeinsam 
werden die verbindlichen Standards 
für die unternehmensübergreifende 
Zusammenarbeit festgelegt. GS1 ist 

Historisch gesehen ist der Begriff Kol-
laboration im Sinne von Zusammen-
arbeit mit dem Feind negativ behaftet. 
Heute steht er für unternehmensüber-
greifende Zusammenarbeit zur Ver-
besserung und Effizienzsteigerung von 
Lieferketten und Wertschöpfungsnetz-
werken.

One Global Standard: GS1 System
Der Schlüssel zum Erfolg ist dabei eine 
gesamtheitliche Betrachtungsweise in 
Bezug auf einzusetzende Standards  
an den Schnittstellen und eine Anglei-
chung der Prozesse. Das GS1 System 
bietet weltweit anerkannte Standards, 
welche die eingangs erwähnte Kolla-
boration ermöglichen. Nicht umsonst 
steht GS1 für One Global Standard, 
One Global Solution und One Global 
System.

Erfolgreiche Implementierung  
des GS1 Systems
Betrachtet man die Entstehung und 
Entwicklung des GS1 Systems genauer, 
ist festzustellen, dass der Weg von der 
Erkenntnis, dass automatisierte Verar-
beitung von Daten- und Warenflüssen 

Mit Standards zum Erfolg
1,5 Millionen Unternehmen in 145 Ländern sprechen 

eine gemeinsame Sprache. Kaum ein anderes  

Beispiel belegt, wie weitreichend Kollaboration in  

der Supply Chain ausfallen kann. Wer oder was  

steckt also dahinter? 

GS1 System – das Angebot  
im Überblick
Der Geschäftsbereich GS1 System 
fördert die Effizienzsteigerung von 
Supply Chains mittels GS1 Stan-
dards, welche zur Optimierung  
des unternehmensübergreifenden 
Daten- und Warenflusses beitragen. 
Der Bereich bietet:

Betreuung, Unterstützung und 
Beratung der Systemanwender
Kompetenzvermittlung: GS1- 
System-Seminare, Inhouse- 
Schulungen und Events
Tools rund um das GS1 System: 
Gepir, GLN-Datenbank, Single 
GTIN, GEFEG.FX/EDI, Prüfziffer-
rechner, Barcode-Generator,  
Barcode-Tests
Entwickeln, Verfassen und Liefern 
von Fachinformationen
Erarbeiten und Zurverfügung-
stellen von Anwendungen und 
Lösungen
Interessenvertretung der Schwei-
zer Mitglieder in nationalen  
und internationalen Gremien
Aktive Mitarbeit an der globalen 
Weiterentwicklung des GS1  
Systems

Identifikationsstandards vereinfachen die Kollaboration in der Lieferkette.

In Zukunft wird ein wesentlicher Teil 
der Wertschöpfung nur noch durch 
Kollaboration erreicht werden. Die 
Hauptursache liegt in der zunehmen-
den Komplexität aller Prozesse, die 
Unternehmen so nicht mehr alleine, 
sondern ausschliesslich in Zusammen-
arbeit mit anderen bewältigen können. 

Viele Gesichter der Kollaboration
Generell wird im Bereich Collaborative 
Supply Chains unter Kollaboration 
eine spezielle, vertiefte Form der Ko-
operation verstanden. Dabei gelten 
Prinzipien wie die Verwendung von 
Standards, die systemische Vernet-
zung, die ganzheitliche Betrachtung 
der Wertschöpfungssysteme und die 
stetige Suche nach Optimierungs-
potenzialen.
Kollaboration kann grundsätzlich so-
wohl zwischen Partnern als auch  
zwischen Wettbewerbern stattfinden. 
Ihre Intensität erfährt unterschiedliche 
Ausprägungen: vom Bekenntnis zur 
Verwendung eines bestimmten Stan-

der Garant dafür, dass diese Kollabora-
tion auch in Zukunft erfolgreich wei-
tergeführt werden kann. ||

Daniel Müller

Zulieferer Industrie
Logistik-
dienstleister

Grosshandel Handel Konsum Entsorgung

Collaborative Supply Chains –  
das Angebot im Überblick
Der Bereich bietet ein umfassendes 
Dienstleistungsangebot, um die Kol-
laborationsfähigkeit von Unterneh-
men zu verbessern. Der Fokus liegt 
auf Logistik-, Supply-Chain- und De-
mand-Management-Prozessen. Dar-
unter fallen zum Beispiel Warenver-
fügbarkeit, VMI, Cross Docking, 
handelsgerechte Regalverpackun-
gen oder Category Management. 
ECR-Ansätze (Efficient Consumer 
Response) werden als Basis für eine 
Kolla boration erachtet, da sie den fi-
nalen höheren Zweck aller Akteure 
im Wertschöpfungsnetzwerk von 
Konsumgütern in den Vordergrund 
stellen: den zufriedenen Konsumen-
ten.

Der Geschäftsbereich Collaborative 
Supply Chains (CSC) bietet:

Identifikation, Analyse und Ver-
besserung von Einzel- oder  
Gesamtprozessen sowie praxis-
orientierte Dokumentation – 
massgeschneidert je nach  
Problemstellung
Zugriff auf Erfahrung und Doku-
mentation internationaler ECR-Or-
ganisationen
Unterstützung von Verbandsmit-
gliedern: Moderation zu Standar-
disierung von Prozessmodellen  
in Arbeitsgruppen, Erarbeitung  
von Studien, Bereit stellung  
von Basiswissen sowie Pflegen  
des Netzwerks
Unterstützung von einzelnen  
Unternehmen oder Unterneh-
mensgruppen bei der Evaluation 
der Potenziale und der Implemen-
tierung kollaborativer Prozess-
modelle und GS1 Empfehlungen

dards über Category Management bis 
hin zur Bündelung der Infrastruktur.

Erfolgsrezept
Je nach Branche und Markt sind die 
Hürden zu erfolgreicher Kollabora -
tion unterschiedlich hoch. Wer mit 
seinen Lieferanten, Kunden, Dienstleis-
tern oder Mitbewerbern kollaborieren 
möchte, muss zunächst die notwendi-
gen Voraussetzungen schaffen. 
Das A und O ist, dass sich alle involvier-
ten Partner aktiv am Prozess beteiligen 
und alle relevanten Informationen ge-
genseitig zur Verfügung stehen. Sie 
sollten über den gleichen Wissens-
stand verfügen und sowohl technolo-
gisch als auch organisatorisch auf ähn-
lichem Niveau aufgestellt sein. ||

Valentin Wepfer

  Kosten
  Konsumentenverärgerung
  Dateninkonsistenz

  Manuelle Schnittstellen
  Allgemeine Fehler
  Nicht gesetzeskonform

       Multi Channel

       Verschwendung in der SC

       Letzte Meile

       Datenvielfalt und Menge

       Soziale Medien

       Instrumentierung der Konsumenten

       Technologischer Wandel

       Rückverfolgbarkeit und Transparenz
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Systemintegration

Standards, gemeinsame Lösungen

Gemeinsame Verteilstruktur

Initiativen wie Trusted Source

Standards und Codes of Conduct

Verlässliche Daten und Informationen

Standards entwickeln und anwenden

Gemeinsame Systeme und Dienste

Trendmonitor und Analyse

Verzicht auf proprietäre Labels

Entwicklung Standards, Bündelung

Konsequente Standardsanwendung

Gemeinsame Fokussierung

Bündelung und Automation

Codes of Conduct

Sozialstandards

Mitarbeit in Verbänden

Unter-
nehmen

Komplexitäts-Treiber und damit  
verbundene primäre Gefahren (Beispiele)

Kollaborative Gegenstrategien und  
damit verbundene Chancen (Ansätze)
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Dabei geht es nicht um die exakte Vor-
hersage zukünftiger Entwicklungen. 
Vielmehr steht im Vordergrund, die für 
alle Entscheidungen nötige Einschät-
zung der Zukunft methodisch zu fun-
dieren, Risiken abzuwägen, innovativ 
Chancen zu erkennen und daraus 
eine strategische Vision für ein Best-
Practice Supply Network Management 
abzuleiten, welches als Weiterentwick-
lung von Supply Chain Management 
zu verstehen ist.

Trends und Herausforderungen
Doch welche Trends erwarten uns in 
den nächsten Jahren im Supply Net-
work Management? Zu den wohlbe-
kannten Trends wie Global Logistics, 
Kundenintegration, Collaboration Ma-
nagement (inkl. Wertschöpfungspart-
nerschaften), agile/flexible Prozesse 
und Visibilität müssen sich Unter-
nehmen auf kommende strategische 
Entwicklungstrends wie wertbasierte 
Logistik, Infrastrukturmanagement und 

Weitere Informationen 

ConMoto Consulting Group GmbH
Prof. Dr.-Ing. Andreas R. Voegele
Geschäftsführender Gesellschafter
Gerokstrasse 11
D-70184 Stuttgart

Tel. +49 (0)711 76779-100
voegele@conmoto.de
www.conmoto.de

Finanzierungskonzepte, Netzwerkreife 
(Performance/Training, Product Ramp-
up, Total Cost of Ownership), IT-Integ-
ration (Logistik-IT und Telematiklösun-
gen) sowie Wissensmanagement und 
eBusiness einstellen.
Die Herausforderungen, die sich hier-
aus ableiten lassen, sind äusserst 
vielschichtig. Zusätzlich zur globalen 
Vernetzung von Unternehmen und 
Kunden stellen vor allem kunden-
individuelle Produkte und Logistik-
systeme, die Reduktion der eigenen 
Wertschöpfungstiefe, die Verkürzung 
von Innovationszyklen sowie integrier-
te Informationstechnologien hohe An-
forderungen an das Supply Network 
Management. Darüber hinaus steht 
die Logistik durch den zunehmenden 
Umwelt- und Ressourcenschutz sowie 
durch steigende Sicherheitsanforde-
rungen vor weiteren grossen Heraus-
forderungen. 
Die Stabilität der Ver- und Entsor-
gungsnetze wird zukünftig neben Be-
schaffungs- und Absatzrisiken durch 
Umweltkatastrophen, Streiks, Terror-
anschläge oder Insolvenzen von Wert-
schöpfungspartnern auf die Probe  
gestellt. Aus erwarteten Technologie - 
innovationen werden sich zudem Pro-
zessveränderungen für die Unterneh-
men ergeben. 
Im Hinblick auf die Anforderungen der 
Endkunden rücken insbesondere die 
Verbesserung der Servicequalität, Zu-
verlässigkeit, Reaktionsfähigkeit und 
Flexibilität in den Fokus der Logistik-
manager und stehen oft in Konkurrenz 
zu Kostensenkungszielen. Darüber hin-
aus ist vielfach noch keine Kosten-
transparenz in den Logistiksystemen 
vorhanden.

Outsourcing oder Insourcing?
Sich ständig verschärfende Marktbe-
dingungen wie intensiver Innovations- 
und Kostenwettbewerb, verändertes 
Konsumentenverhalten, sinkende Kun-
denloyalität und zunehmende Inter-
nationalisierung zwingen die Unter-
nehmen, zukünftig noch effizientere 
Logistikstrategien zu realisieren. Out-
sourcing und Dienstleisterintegration 
wird dabei von Industrie und Handel 
in fast allen Branchen als ein Ansatz 
betrachtet, entsprechende Kosten zu 
senken, die Zuverlässigkeit zu er-
höhen und die Wettbewerbsfähigkeit 
zu steigern. 

Die strategische Frage, ob logistische 
bzw. kontraktlogistische Leistungen 
tatsächlich an externe Dienstleister 
vergeben oder ob diese Leistungen 
besser in Eigenregie ausgeführt wer-
den sollen, ist somit für viele Unter-
nehmen ein ständig diskutiertes The-
ma. Die Entscheidungskriterien lassen 
sich in drei Bereiche unterteilen: Zu-
nächst sind rein logistische Kriterien 
wie die Verfügbarkeit logistischer In-
formationen (Transparenz) und die 
kapazitive Flexibilität (saisonale und 
konjunkturelle Schwankungen) von 
Bedeutung. Sehr häufig werden finan-
zielle Kriterien von den Unternehmen 
in den Vordergrund gerückt. Dies sind 
beispielsweise der Logistik zurechen-
bare Kosten oder auch der erforder-
liche Kapitalbedarf, mithin die nach-
haltigen Auswirkungen auf die Ver    - 
mö gens-, Finanz- und Ertragslage. Die 
klassischen «Buy»-Vorteile in diesem 
Zusammenhang sind die Variabili-
sierung der Fixkosten und die «Eco-
nomies of Scale» auf Seiten der Dienst-
leister. Ebenso entscheidend sind 
jedoch auch strategische Kriterien wie 
Servicequalität und die Frage, ob die 
Logistik als Kernkompetenz des Unter-
nehmens angesehen werden muss 
oder ob das spezifische Know-how des 
Dienstleisters Vorteile bringt.

Kollaboration als Chance
Der Markt bietet sowohl für Logistik-
dienstleister als auch für die aus-
lagernden Unternehmen gleichermas-
sen vielseitige Chancen. Jedoch sind 
tragfähige Geschäftsmodelle und ein 
ganzheitlicher Management-Ansatz 
unabdingbar, um die bestehenden 
Chancen zu nutzen. Auf Basis einer 
Win-win-Beziehung können langfristi-
ge, vertrauensvolle und beiderseits 
wertsteigernde Partnerschaften ent-
stehen. An erster Stelle steht die effi-
ziente Bedienung der Kundenorder 
durch ein zuverlässiges und reaktions-
fähiges Logistiksystem (Transportnetz 
und Verteilzentren) als Nukleus einer 
innovativen Logistikstrategie des 
Dienstleisters. Denn die Anforderun-
gen der Kunden bezüglich Bequem-
lichkeit, Einfachheit, Schnelligkeit und 
Flexibilität machen die Logistik zu ei-
nem entscheidenden Erfolgsfaktor für 
die Kundenbindung.
Der Logistikdienstleister kann zudem 
mit seiner weitreichenden Expertise 

dazu beitragen, in einem ersten Schritt 
den Sprung von der Funktions- zur 
Prozessorientierung im Unternehmen 
und anschliessend zum kundenorien-
tierten Netzwerk zu bewerkstelligen. 
Somit schlüpft der Dienstleister in die 
Rolle des Netzwerkkoordinators und 
übernimmt verstärkt Entwicklungs-, 
Planungs-, Steuerungs- und Kontroll-
aufgaben. Integrierte Planung und er-
folgreiches Fulfillment, die Differenzie-
rung von Kosten- und Leistungszielen, 
die Optimierung der eigenen Leis-
tungstiefe sowie ein professioneller 
Umgang mit fremden Unternehmens-
kulturen und deren Integration in 
vorhandene Unternehmensstrukturen 
sind weitere Vorteile, die ein Logistik-
dienstleister zur Optimierung der 
Supply-Netze beitragen kann.
Zusätzliche Chancen ergeben sich bei 
hochwertigen und individualisierten 
Logistikdienstleistungen (Mehrwert-
Dienstleistungen). Hier können Dienst-
leister mit der Übernahme von zusätz-
licher Verantwortung massgeblich zur 
Optimierung operativer Logistikkenn-
zahlen beitragen und somit einen sig-
nifikanten Mehrwert für ihre Partner-
unternehmen schaffen. ||

Andreas R. Voegele

Mit Logistikdienstleistern  
Supply-Netze optimieren

«Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die  

Zukunft betreffen» – so lautet ein beliebtes Bonmot, 

das ursprünglich Mark Twain zugeschrieben wird.  

Dennoch: Kenntnisse zukünftiger Trends und Heraus-

forderungen in der Logistik tragen entscheidend  

dazu bei, dass Unternehmen sich optimal vorbereiten 

können.
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Kommunikation und Kollaboration 
sind Treiber für Innovation und Wachs-
tum. Je einfacher Wissen und Daten 
weltweit ausgetauscht und geteilt 
werden können, desto effizienter und 
erfolgreicher gestaltet sich die Zusam-
menarbeit. Die Chancen, die sich aus 
intelligenten Kommunikations- und 
Kollaborationslösungen ergeben, be-
fähigen Mitarbeitende heute und in 
Zukunft, sicher, schnell und über Gren-
zen hinweg zusammenzuarbeiten.

Schritt für Schritt
Auf dem Weg zu einer besseren Zu-
sammenarbeit sehen sich CIOs, das 
Procurement und die Projektleiter vor 
einer Reihe von Herausforderungen: 
Wie können Arbeitsprozesse erleich-

Gemeinsam ist man stark
Die Computerspiel-Industrie kennt die virtuelle Kooperation schon lange. Doch  

Kollaboration setzt sich auch mehr und mehr in der Unternehmenswelt durch.  

Die virtuelle Zusammenarbeit über Standort-, Länder- und Unternehmensgrenzen  

hinweg befähigt die Unternehmen, effizienter zu kommunizieren und Projekte,  

Abläufe und Services schneller und besser zu gestalten. 

oder Videokonferenzen abzuhalten, 
müssen Sprache und Daten auf einer 
IP-Plattform abgebildet werden; um 
Telefaxe und Voice-Mails per E-Mail zu 
versenden, müssen Telco- Dienste mit 
IT-Applikationen kooperieren; und um 
alle Funktionen auch unterwegs zu nut-
zen, muss ein mobiler Zugriff auf die 
Arbeitsumgebung geschaffen werden.
UCC wird erst dann für ein Unter-
nehmen wirklich wertschöpfend, wenn 
Geschäftsprozesse und Kommunika-
tion nahtlos ineinander verwoben 
werden. Das setzt voraus, dass der An-
wender aus seiner gewohnten Arbeits-
umgebung heraus (z.B. SAP) UCC-Funk-
 tionalitäten nutzen kann. Wesentliche 

Voraussetzung dafür ist, dass Schnitt-
stellen standardisiert werden, um die 
Durchgängigkeit auf Ebene der Pro-
zesse und Systeme sicherzustellen – 
damit Kommunikation sinnvoll und 
bedienerfreundlich in die Arbeitsap-
plikation und in den entsprechenden 
Prozess integriert und die Zusammen-
arbeit beschleunigt wird!

Nutzen von Wertschöpfungs-
netzwerken erschliessen
Inzwischen vernetzen sich immer 
mehr Unternehmen in drei Richtun-
gen. Sie bringen auf verschiedene Ab-
teilungen und Standorte verteilte Mit-
arbeitende zu virtuellen Projektteams 
zusammen. Im nächsten Schritt erwei-
tern sie die Team Collaboration zur 

Cross Company Collaboration, indem 
sie sich firmenübergreifend mit Zulie-
ferern und Partnern vernetzen. Noch 
einen Schritt weiter geht Mass Colla-
boration in Unternehmen, die mit Kun-
den und Anwendern direkt in der Pro-
duktentwicklung zusammenarbeiten, 
um die Wünsche der späteren Käufer-
gruppe schon in der Innovationsphase 
zu verarbeiten.
Frühere hierarchisch organisierte Zu-
lieferketten werden zunehmend von 
einem funktionsorientierten Mitein-
ander abgelöst, in dem sich Unter-
nehmen entlang der Supply Chain in 
so  genannten «Wertschöpfungsnetz-
wer ken» zusammenschliessen. Auf  

allen Ebenen flexibilisieren und be-
schleunigen die Kollaborationstools 
die Arbeitsabläufe, verbessern die Effi-
zienz und setzen kreative Potenziale 
entlang der Wertschöpfungskette frei, 
wobei zugleich auch die Produkte-
risiken minimiert werden können. Die 
neuen Kooperationsmodelle zielen im 
Einzelnen darauf ab:

Projektdurchlaufzeiten zu verkürzen,
Arbeitsabläufe zu optimieren,
das Time-to-Market zu forcieren,
Innovationen entlang des Entwick-
lungs-, Design-, Produktions-  
und Vertriebsstrangs schneller  
auszuschöpfen und
Produktivitätssteigerungen bei 
gleichzeitiger Kosten- und Risiko-
reduzierung zu ermöglichen.

Hierarchisch organisierte  
Zuliefer ketten werden  
von einem funktions orientierten  
Miteinander abgelöst,  
in dem sich Unternehmen  
entlang der Supply Chain  
in «Wertschöpfungsnetzwerken»  
zusammenschliessen.

tert, wie Workflows beschleunigt wer-
den? Wie lassen sich persönliche Effi-
zienz und Produktivität steigern und 
im Gegenzug (Reise-)Kosten senken? 
Welche Wege gibt es, um das IT- und 
Telekommunikations-Management zu 
optimieren? 
Und nicht zuletzt: Wie kann ein Unter-
nehmen attraktive Arbeitsplätze schaf-
fen, um die Talente der Zukunft, die als 
«Digital Natives» mit modernen (Kom-
munikations-)Medien gross geworden 
sind, für sich zu gewinnen? Dabei muss 
all dies mit grösster Sicherheit über die 
Bühne gehen.
Unified Communication and Collabo-
ration (UCC) führt im ersten Schritt die 
unterschiedlichen Kommunikations-
medien auf einer einheitlichen und 

laufenden Prozess einbringen und Do-
kumente zeitgleich bearbeiten kön -
nen – unabhängig davon, wo sie sich 
befinden. 

Früher getrennt, heute vereint
Damit eine UCC-Lösung, die massge-
schneidert in ein Unternehmen passt, 
möglich wird, müssen aus früher ge-
trennten IT- und Telekommunikations-
Welten homogene ICT-Lösungen ent-
stehen. Dadurch können Sprache und 
Daten zusammenkommen, Festnetz-
technologie kann sich mit Mobilfunk 
verbinden. Um zum Beispiel Präsenz-
informationen eines Gesprächs  partners 
zu generieren, müssen Kalender und 
Telefonanlage integriert werden; um 
mit dem Notebook zu telefonieren 

leicht bedienbaren Oberfläche zusam-
men. Dazu werden ehemals getrennte 
Plattformen und Medien homogeni-
siert und anschliessend alle notwendi-
gen Applikationen integriert.
In der Praxis bedeutet das zunächst, 
dass jeder Kommunikationskanal zu 
jedem Zeitpunkt optimal eingesetzt 
wird und die Erreichbarkeit der Mitar-
beitenden deutlich steigt. Sie können 
sich zum Beispiel E-Mails im Auto  
vorlesen lassen oder Faxe als Anhang 
auf ein E-Mail-Account senden. Im 
nächsten Schritt wird eine Zusammen-
arbeit unabhängig von Ort und Zeit 
möglich: Teams können flexibel zu-
sammengestellt und Projekte schnel-
ler vorangetrieben werden, weil alle 
Beteiligten ihren Wertbeitrag in den 
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Produkte und Leistungen zu optimie-
ren und innovative Angebote zu ent-
wickeln. Unternehmen, die ihren Kun-
den Community-Portale bereitstellen, 
haben sowohl den Markt besser im 
Blick als auch einen engen Kontakt zur 
Zielgruppe. 
Die eher passive Form der Nutzung be-
steht in der schlichten Beobachtung 
der sozialen Medien: Die statistische 
Auswertung von Nutzerprofilen oder 
das Monitoring von Beiträgen in Dis-
kussionsforen liefern einem Hersteller 
wertvolle Informationen über Meinun-
gen und Emotionen seiner Kunden-
gruppen. Aktiver wird ein Unterneh-
men, wenn es seinen Kunden und 
Anwendern selbst ein offenes Internet-
forum bereitstellt und die Diskussions-
beiträge – ob positive oder negative – 
jeweils kommentiert. 
Die aufwendigste, aber auch direkt 
Nutzen stiftende Interaktionsform ist 
die aktive Partizipation des Kunden. 
Unternehmen können ihre Kunden 
über sogenannte Open-Innovation-
Plattformen direkt einbeziehen. Die 
Kunden können Ideen und Meinungen 
einbringen und damit dazu beitragen, 

gemeinsam und für sich selbst – ent-
scheiden, wie das Kollaborations-
system in ihre bestehenden Systeme 
und Prozesse integriert wird.

Technologien ab der Stange, um all 
diese – meist unternehmens- und 
branchenspezifischen – Anforderun-
gen zu erfüllen, gibt es nicht. Es  
existieren aber Projektmanagement-
anwendungen wie PLATON (PLATform 
for Orchestrated Networking), welche 
modular aufgebaut sind und sich des-
halb flexibel an individuelle Anforde-
rungen des Business anpassen lassen. 
Doch gemäss aktuellen Studien steht 
die Nutzung von standardisierten 
Schnittstellen zwischen Unternehmen, 
ihren Kunden, Lieferanten und Part-
nern in der Schweiz noch weitgehend 
am Anfang.

Next Generation Collaboration:  
Anwender einbeziehen
Auch die kollektive Intelligenz ausser-
halb des Unternehmens kann heute 
für unternehmerische Zwecke nutzbar 
gemacht werden. Mit dem Web 2.0 
können Kunden und Anwender helfen, Generell kann sich heute kein Gross-

unternehmen den neuen Kollabora-
tionsformen komplett entziehen, ohne 
Wettbewerbsnachteile zu riskieren. Die 
Herausforderungen liegen vor allem 
darin,

den für das Unternehmen und seine 
Strategie geeignetsten Ansatz zu 
finden, mit dem die Interaktion den 
höchsten unternehmerischen Mehr-
wert generiert,
homogene End-to-End-Plattformen 
und keine Insellösungen zu schaffen 
und
das richtige Mass an Integrations tiefe 
zu definieren und gemäss den zu-
gewiesenen Rollen in der unterneh-
mensweiten oder -übergreifenden 
Zusammenarbeit für die nötige Si-
cherheit in Bezug auf Daten, Systeme, 
Zugriffsrechte, Identitäten oder Pa-
tent- und Urheberrechte zu sorgen.

Wege zum reibungslosen  
Informationsaustausch
Die Kooperation mit Partnern rund um 
den Globus hat für Unternehmen viele 
Vorteile: Sie können alternative Sour-
cingmodelle nutzen, neue Markt- und 
Kundenpotenziale erschliessen oder 
erhalten Zugang zu Kompetenzen  
lokaler Nischenanbieter. Doch Cross 

Company Collaboration ist zweischnei-
dig: Der firmenübergreifende Infor-
mationsaustausch soll möglichst rei-
bungslos verlaufen. Gleichzeitig dür fen 
Know-how und Daten nicht unkontrol-
liert über die Unternehmensgrenzen 
hinausgelangen. Auf vier Ebenen sind 
besonders heikle Punkte angesiedelt, 
die bei der Implementation einer 
Cross-Company-Collaboration-Lösung 
zwingend beachtet werden müssen.

1. Identitätsmanagement
Alle Projektteilnehmer müssen eine 
hochsichere Verbindung zum virtuel-
len «Projektraum» herstellen können – 
dies geschieht sinnvollerweise über 
ein in die Lösung integriertes persön-
liches Sicherheitszertifikat.

2. UCC-Funktionalitäten
Im besten Fall sind UCC-Funktionalitä-
ten wie Präsenzstatus, Telefonie, Video 

und Instant Messaging sowie Applica-
tion- und Desktop-Sharing bereits in 
der Kollaborationslösung integriert. So 
entsteht bei jedem beteiligten Unter-
nehmen nur eine einzige Schnittstelle, 
was wiederum die Anbindung neuer 
Partner ans Kollaborationsnetzwerk 
vereinfacht.

3. Projektmanagement
Auf der Stufe Cross Company Collabo-
ration müssen unternehmensübergrei-
fende Abläufe für die Zusammenarbeit 
an Dokumenten und Applikationen 
definiert werden.

4. Datenmanagement
Wo werden welche Daten gespeichert? 
Wer hat welche Zugriffsrechte? Diese 
und ähnliche Fragen tauchen schnell 
auf, wenn mehrere Unternehmen auf 
einem System zusammenarbeiten. Die 
beteiligten Unternehmen müssen – 

das optimale Produkt zu entwerfen. 
Zwar engagieren sich auf solchen 
Open-Innovation-Plattformen nur wirk-
lich interessierte Kunden. Es sind je-
doch genau diese, welche am meisten 
Hintergrundwissen mitbringen und 
damit dem Unternehmen auch die 
besten Vorschläge liefern. 
Ein Beispiel aus der Automobilindus-
trie ist der Fiat 500, für dessen Entwick-
lung auf einer eigens aufgesetzten 
Plattform mehr als zwei Millionen De-
signvorschläge von Fans eingegangen 
waren. Bei Serienreife lagen dann be-
reits 80 000 Bestellungen vor. Die Anti-
zipation von Kundenwünschen in der 
Projektentwicklung durch direkte Be-
teiligung der Kunden senkt das Risiko 
eines Produkte-Fehlstarts am Markt. ||

Senta Kleger 
Head Corporate Marketing &  
Communications, T-Systems Schweiz

stronger together

 www.toyota-forklifts.ch

Kommunikation und  
Kollaboration sind Treiber für  
Innovation und Wachstum.

Virtuelle Kollaboration: Für den Fiat 500  

gingen mehr als zwei Millionen  

Designvorschläge ein. Bei Serienreife lagen  

bereits 80 000 Bestellungen vor.
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Im Angebot finden sich elegante Schu-
he, Sport- und Freizeitschuhe, Arbeits-
schuhe, Schuhe aus Leder oder Kunst-
stoffen in allen erdenklichen Formen 
und Farben. Bata bietet Damen, Herren 
und Kindern für jeden Anlass die pas-
sende Fussbekleidung. Hinter diesem 
breiten Angebot stehen die Leistun-
gen der Schweizer Ländergesellschaft 
des weltweit tätigen Bata-Konzerns, 
der Bata Schuh AG. Vom Hauptsitz in 
Pratteln im Kanton Baselland aus führt 
Bata das Filialnetz der Schweiz. Die 
nationale Logistik hat Bata vor mehre-
ren Jahren an die Firma Leimgruber 
aus gelagert. Das Logistikunternehmen 
betreibt das Zentrallager mit allen Ver-
kaufsartikeln und beliefert die 55 Bata-
Filialen in der Schweiz. Die Bata Schuh 
AG beschäftigt in unserem Land rund 
330 Mitarbeitende.
Die Schweiz beherbergt zudem in 
Lausanne den weltweiten Hauptsitz 
und die Europa-Zentrale des Konzerns. 
Doch trotz dieser Präsenz in der 
Schweiz und der einst hohen Bedeu-
tung der Schweizer Schuhindustrie im 

Weltmarkt ist Bata kein Schweizer Un-
ternehmen. Die Wurzeln des Familien-
betriebs liegen in der ehemaligen 
Tschechoslowakei des ausgehenden 
19. Jahrhunderts. Nach erfolgreicher 
industrieller Massenfertigung von 
Schuhen in verschiedenen Ländern 
gründete Bata Anfang der 30er-Jahre 
im aargauischen Möhlin eine Schuh-
fabrik. Schon kurz nach der Betriebs-
aufnahme arbeiteten an diesem Pro-
duk tionsstandort mit Namen Batapark 
160 Personen. In der sozial fortschritt-
lichen Arbeitersiedlung mit Wohnhäu-
sern, Fabrikhallen und Freizeitanlagen 
wurden bis 1990 Schuhe für den Schwei-
zer Markt hergestellt. Dann musste auch 
Bata auf Importe aus Billiglohnländern 
wechseln und die Produktion in Möhlin 
einstellen.

Produkte und Ladenkonzept
In der breiten Palette an Modellen, den 
verschiedenen Ladenkonzepten und 
dem gut ausgebildeten Personal sieht 
Bata wichtige Stärken des Unterneh-
mens im Markt. Bata hat zu 80 Pro-

Schuhlogistik für die Firma Bata
Über eine Million Paar Schuhe verlassen das Bata-Zentrallager im aargauischen  

Kaiseraugst pro Jahr. Die Paul Leimgruber AG betreibt das Lager und kümmert  

sich um die nationale Distribution. 

zent Eigenmarken im Sortiment. Seit 
sechs Jahren vertreibt Bata neben den 
Schuhen erfolgreich Accessoires wie 
Jacken, Gürtel, Taschen oder Schmuck. 
Wie die Produktpalette sind auch die 
Ladenkonzepte auf eine breite Käufer-
schicht ausgerichtet. In den Innen-
städten finden sich an exklusiven La-
gen Geschäfte mit den höherwertigen 
Bata-Schuhen und einer reduzierten 
Auswahl. Dort wird der Beratung und 
der Präsentation der Schuhe mehr Be-
deutung und Zeit eingeräumt als in 
den grossen Geschäften, wo die Präsen-
tation der Artikel einfacher gehalten 
ist und die Schuhschachteln sich 
gleich neben den ausgestellten Schu-
hen befinden.

Entwicklung und Produktion
Die Schuhe von Bata entwerfen in der 
Regel unabhängige Schuhdesigner. 
Die Modelle sind Teil von internationa-
len Winter- und Sommerkollektionen 
und werden an mehrere Schuhhändler 
verkauft. Im Rahmen eines Modells 
können die Schuhhändler mit den Pro-

duzenten der Schuhe kleinere Eigen-
heiten vereinbaren. Produziert werden 
die Bata-Schuhe für den Schweizer 
Handel hauptsächlich in Asien, allen 
voran China, oder in europäischen Län-
dern wie Italien und Spanien. Neben 
dem Kauf ab der Stange gibt Bata auch 
Modelle an Schuhdesigner in Auftrag 
oder entwickelt intern eigenständige 
Produkte, die sich etwa in techno-
logischer Hinsicht von den Produkten 
der Mitbewerber unterscheiden. Zu 
den grössten Abnehmern von Schuhen 
zählt nach wie vor das weibliche Ge-
schlecht: In der Schweiz sind von al-
len verkauften Schuhen zwei Drittel 
Damenschuhe. 

Zentrallager Kaiseraugst
Die meisten Schuhe sind schon ab 
Werk ladenfertig für das Verkaufsregal 
nach der Schweiz unterwegs. Informa-
tions- und Preisetiketten sind an Schu-
hen und Schachteln angebracht. Auch 
sind die Mengen und Grössen, die jede 
Filiale in der Schweiz erhält, bereits vor 
dem Versand aus dem Ursprungsland 
durch die Einkaufsabteilung von Bata 
bestimmt. Die Filiale selbst nimmt kei-
nen Einfluss auf ihr Sortiment. 
Die Hauptarbeit im Zentrallager bei 
der Firma Leimgruber besteht im Ein-
lagern und Rüsten der Sendungen für 
den Versand an alle Filialen in der 
Schweiz. Mit dieser Arbeit sind acht bis 
neun Personen beschäftigt. Die Firma 
Leimgruber übernimmt aber auch den 
Transport der eintreffenden Seefracht-

container von den Rheinhäfen und 
Bahnhöfen nach Kaiseraugst. Die Ein-
lagerung der Schuhe geht mit der Wa-
reneingangskontrolle einher. Mithilfe 
des Warenwirtschaftssystems von Bata 
werden die bestellten mit den einge-
troffenen Schuhen hinsichtlich Modell 
und Farbe verglichen sowie die Voll-
zähligkeit geprüft und bestätigt. Da-
nach werden die Schuhe aufgrund der 
im System vorgegebenen Ausliefer-
daten für die jeweiligen Filialen ge-
rüstet. 
Jede Filiale besitzt im Zentrallager eine 
angeschriebene Lagerzone. Die in die-
ser Filialbox gelagerten Sendungen 
gehen mit auf die nächste Zustelltour. 
Sollten die Schuhe zu früh eingetrof-
fen sein, werden sie separat gelagert 
und erst für den vorgesehenen Aus-
lieferzeitpunkt in die Filialbox gestellt. 
Dies bildet allerdings die Ausnahme. In 
der Regel treffen die Schuhe just-in-
time ein und bleiben nur kurze Zeit  
im Lager, bevor sie an die Filialen zum  
Verkauf an die Endverbraucher weiter-
geleitet werden.
Wie die Eigenmarken laufen auch alle 
Fremdmarken über das Zentrallager 
in Kaiseraugst. Diese Schuhe werden 
nicht in grossen Sortimentschachteln 
mit einem Mix an Schuhgrössen ange-
liefert. Die Schuhpaare werden einzeln 
anhand von Picking-Listen den Filialen 
zugeordnet. 
Seit 2009 wurde das Zentrallager mit 
der Einführung des Bata-Webshops 
um eine weitere Aufgabe betraut. Die 

über den Webshop erhältlichen Pro-
dukte werden in einer gesonderten 
Zone gelagert. Diese bildet gleichsam 
die Filialbox des virtuellen Webshops. 
Nach der Bezahlung der Waren online 
wickelt das Zentrallager die Bestellun-
gen ab. 

Nationale Distribution
Es treffen das ganze Jahr hindurch Wa-
ren im Zentrallager ein. Doch beim 
Wechsel auf die Winter- oder Sommer-
kollektionen erreichen zwei Frachtwel-
len das Lager. Das Frachtvolumen bei-
der Kollektionen ist etwa gleich gross. 
Im Winter werden von der Stückzahl 
her betrachtet weniger Schuhe trans-
portiert, doch das Volumen ist auf-
grund der grösseren Schuhe umfang-
reicher. Das Eintreffen der neuen 
Kol  lektionen schafft nicht nur im Zen-
trallager mehr Arbeit, sondern auch 
bei der Zustellung durch die Chauffeure. 
Die Firma Leimgruber setzt permanent 
vier Fahrzeuge ein, die exklusiv den 
grössten Teil der Bata-Schuhe auslie-
fern. Ein kleiner Teil der Sendungen 
wird über den regulären Stückgutbe-
trieb zu den Filialen transportiert. Jede 
Filiale der Schweiz wird wöchentlich 
mehrfach beliefert. Die meist kleinen 
Lager in den Schuhgeschäften müssen 
nicht nur mit Nachschub versorgt wer-
den, sondern es werden zur gleichen 
Zeit auch Retourwaren und Entsor-
gungsmaterial mitgenommen. ||

Bernd Wagner
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Wikis, Social Networks, Lösungen für 
Web- und Videokonferenzen, Tools für 
das Desktop-Sharing, Online-White-
boards und viele mehr verbessern be-
reits die Zusammenarbeit in vielen Un-
ternehmen. Damit Kollaborationstools 
zu einer verbesserten Kommunikation 
beitragen, müssen Firmen bei ihrer 
IT-Infrastruktur darauf achten, dass 
Sicherheitskonzepte und nahtlose  
Datenintegration gewährleistet sind. 
Daher stehen gerade zentrale B2B-
Plattformen und Unified-Communica -
tions-Lösungen (UC) hoch im Kurs.

Zusammenarbeit ist Topthema
Laut aktueller Berlecon-Studie ist die 
Verbesserung der Zusammenarbeit 
Topthema auf der ITK-Agenda von An-
wenderunternehmen. Demnach erach-
ten acht von zehn Verantwortlichen 
das Thema Kollaboration als hoch rele-
vant für ihre IT-Strategie. Die Analysten 
von Raad prognostizieren für die kom-
menden zwei Jahre Tausende von Kol-
laborationsprojekten im Mittelstand.
Kollaborationstools beschleunigen den 

Kommunikationsfluss und erleichtern 
den richtigen Mitarbeitenden im Un-
ternehmen den unkomplizierten Zu-
gang zu relevanten Projektdaten. Neben 
einer verbesserten Zusammenarbeit 
erhoffen sich Unternehmen von Kolla-
borationstools auch eine höhere Pro-
duktivität der Mitarbeitenden, schnel-
lere Reaktionszeiten als Wettbewerber 
und grösseres Innovationspotenzial.
Geeignete Kollaborationslösungen sind 
ausbaufähig, um sich agil den ändern-
den Anforderungen anzupassen, und 
erfüllen aktuelle Sicherheitsstandards. 
Das schützt nicht nur das eigene Un-
ternehmen, sondern auch Partner und 
Kunden.

Integration in die Tiefe
«Unternehmen müssen klar wissen, 
was sie wollen und wohin die Zukunft 
geht», so Peter Waser vom Schweizer 
IT-Verband ICTswitzerland. «Daher muss 
sich eine Kollaborationslösung in die 
bestehende Umgebung integrieren, 
sowohl auf technischer Seite wie auch 
aus der Perspektive der Benutzer. Die 

Global agieren, zentral kommunizieren

Weltweit verteilte Teams, viele Filialen sowie eine hohe Anzahl an Zulieferern  

erfordern eine moderne Unternehmenskommunikation über Anwendungen,  

Abteilungen und Firmengrenzen hinweg.

elektronische Zusammenarbeit kann 
nur dann erfolgreich zur Effizienz bei-
tragen, wenn der Faktor Mensch mit-
einbezogen wird.» Viele mittelständi-
sche Unternehmen sind hier erst am 
Anfang. 
Häufig sind die Lösungen nicht an mo-
bile Endgeräte angebunden, die Inte-
gration von SMS-Services sowie Mail-
boxen fehlt, und die Anwendungen 
sind nicht ins ERP-System integriert. 
Gerade über medienbruchfreie Schnitt-
stellen und standardisierte Prozesse 
lassen sich für Unternehmen unmittel-
bare Kosteneinsparungen erreichen. 
Daher sollten Firmen direkt bei der An-
bieterauswahl prüfen, ob die Lösung 
über Schnittstellen zur Integration ver-
schiedenster Dienste verfügt.
Peter Waser von ICTswitzerland rät Un-
ternehmen, zuerst zu ermitteln, welche 
Ressourcen zur Verfügung stehen und 
wie die vorhandene Infrastruktur aus-
sieht. Hiervon hängt ab, ob Firmen aus-
schliesslich technische Unterstützung 
bei der Einführung oder eine komplet-
te Strategieberatung benötigen.

Über Firmengrenzen hinweg
«Wir beobachten den Trend, dass die 
elektronische Zusammenarbeit sich 
der persönlichen, unmittelbaren Kom-
munikation annähert und schneller 
sowie interaktiver wird. Mitarbeiter 
nutzen verschiedene Kommunikations-
formen auch firmenübergreifend mit 
Partnern und Kunden. Deshalb sind 
technologische Standards wichtig. Je 
einheitlicher die technische Basis, 
desto einfacher der Austausch über 
die Unternehmensgrenze hinaus», so 
Waser. 
eBusiness-Standards, wie die weltweit 
gültigen GS1 Standards, sind eine we-
sentliche Voraussetzung für die Teil-
nahme an globalen Märkten. In gros-
sen Unternehmen sind sie bereits weit 
verbreitet, bei kleinen und mittleren 
Unternehmen jedoch kaum. In einer 
Studie von PROZEUS gaben fast 80 Pro-
zent der Unternehmen an, durch 
eBusiness-Standards ihre Geschäfts-
prozesse beschleunigt zu haben. Zwei 
Drittel konnten ihre Datenqualität ver-
bessern. Die Mehrzahl der Unterneh-
men (knapp 60 Prozent) führte die 
Standards jedoch nur ein, weil Kunden 
danach verlangten. Bisher setzt nur ein 
Drittel der Unternehmen, die eBusi-
ness betreiben, auch Standards ein.

B2B-Kommunikation bei Emmi
Als grösste Milchverarbeiterin und in-
ternational exportierendes Unterneh-
men gehören bei der Emmi Group GS1 
Standards zum Tagesgeschäft. «Wir be-
kommen rund 9000 EDI-Nachrichten 
und 220 000 EAI-Nachrichten pro Tag», 
so Markus Mutter, Teamleader Middle-
ware, Emmi Schweiz AG. Um diese Flut 
bewältigen zu können, setzt Emmi seit 
einigen Jahren auf eine zentrale Platt-
form für die Geschäftspartnerkommu-
nikation, die Business Integration Suite 
von SEEBURGER.
Über diese Drehscheibe wickelt Emmi 
den gesamten internen und externen 
Datenverkehr ab. Zurzeit sind etwa 
fünf EDI-Lieferanten und fünf externe 
Logistiker, 20 Schweizer und 20 inter-
nationale Detailhändler und Gastrono-
miekunden mittels EDI angebunden – 
Tendenz steigend. Mit den Kunden 
werden insbesondere Bestellungen 
(ORDERS), Lieferscheine (DESADV) und 
Rechnungen (INVOIC) übermittelt. In-
tern versendet Emmi Lagerbestands-
berichte (INVRPT) sowie Warenein-

SEEBURGER BUSINE SS INT EGR AT ION SUIT E
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gangsmeldungen (RECADV) in EDI-Form 
(Electronic Data Interchange).
Die Daten gelangen automatisch ins 
eigene ERP-System. «Emmi ist in der 
Lage, seine EDI-Partner selbstständig 
und individuell anzubinden, da sie 
nicht mit kundeneigenen, sondern mit 
konsolidierten Mappings arbeiten», so 
Sandro Esposito, Key Account Manager 
bei SEEBURGER Informatik AG. «Hier-
durch können sie sehr rasch auf Verän-
derungen reagieren. Gleichzeitig sind 
sie unabhängig von uns als Provider.» 
Um das steigende Datenvolumen auch 
in Zukunft problemlos meistern zu 
können, vollzieht Emmi gerade einen 
Systemwechsel auf SAP® ERP und die 
Migration auf die neue Business Integ-
ration Suite 6.
Hierbei darf das lieferbereitschafts-
relevante Tagesgeschäft in keiner Art 
und Weise tangiert werden. «Die neue 
Business Integration Suite bietet uns 
eine erhöhte Performance, umfassen-
de Monitoring- und Reporting-Tools 
mit vordefinierten Reports für die 
Fachabteilungen und beste Integra-
tionsmöglichkeiten ins SAP-System», 
so Mutter. Die SEEBURGER-Plattform 
nimmt eine zentrale Position in der 
IT-Infrastruktur von Emmi ein, denn an 
sie sind über EAI (Enterprise Applica-
tion Integration) über Standardprozes-
se Lagerverwaltungs-, Kommissionier-, 
Transportdispositions- und Paletten-
kennzeichnungs-Systeme angebunden.

Kundenservice in der Logistik
Da ein Grossteil der Emmi-Produkte 
nur gekühlt haltbar sind, muss die 
Kühlkette im ganzen Produktions-
prozess von der Herstellung bis zum 
Kühlregal im Warenhaus eingehalten 
werden. Dies gilt auch für Exporte. 
«Wir haben einen sehr hohen Service-
standard. Grosse Kunden werden mehr-
mals täglich beliefert», so Mutter. «Un-
sere Kunden, die Detailhandelsketten, 
setzen tadellosen Kundenservice zum 
Beispiel in der Logistik voraus. Die B2B-
Plattform spielt hierbei eine zentrale 
Rolle. Oft muss hier alles sehr schnell 
gehen.» 
Einer der Emmi-Standorte ist bloss  
15 Minuten vom Auslieferungsort ent-
fernt. Wenn der Lastwagen mit den 
Bestellungen bei Emmi den Warenaus-
gang verlässt, muss auch der elek-
tronische Lieferavis (DESADV) inner-
halb einer Viertelstunde beim Kunden 
sein. So kann der Kunde beim Waren-
eingang über die elektronische Liefer-
scheinmeldung und den SSCC-Code 
auf der Lieferung die Palette identifi-
zieren. Durch das Zusammenspiel von 
IT mit Logistik und Lagerverwaltung 
schafft Emmi Effizienzsteigerungen in 
der Logistik und geht sicher, dass die 
bestellte Ware in vollständiger Bestell-
ausführung zum richtigen Zeitpunkt 
am richtigen Ort ist. ||

Iulia Staudacher

Werk der Emmi Schweiz AG in Ostermundigen

Business Integration Suite 6: Über diese zentrale Kommunikationsplattform läuft bei der Emmi Schweiz AG der gesamte Geschäftsdatenaustausch.
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Den Auftakt machte die Lifa AG aus Densbüren, die mit  
einem firmenübergreifenden Heizkonzept massive Kosten-
einsparungen realisieren konnte. Bisher heizte sie drei von 
verschiedenen Firmen genutzte Gebäude auf ihrem Areal 
mit drei separaten Ölkesseln. Als die Heizungsanlagen er-
neuert werden mussten, wählte man laut Lifa-CEO Georg 
Senn eine energetisch bessere Lösung als den blossen Er-
satz. 

Gebäudeübergreifende Nutzung von Abwärme
Zeitnah ergab sich Ersatzbedarf bei den Laserschweissge-
räten der auf demselben Areal ansässigen LCD Laser Cut AG. 
Bisher wurde deren Abwärme ebenso 
wie die der Drucklufterzeugung an die 
Umwelt abgegeben. Nun entwickelte  
man ein neues gebäudeübergreifendes 
Konzept zur Nutzung dieser Abwärme. 
Dies geschah mit Unterstützung der 
IWB Basel. Unter anderem wurden die 
drei Gebäude auf dem Areal mit einem 
oberirdisch auf Brücken gelagerten 
Wärmeleitungssystem verbunden.
Eine besondere Herausforderung war 
es dabei, die Veränderungen am Kühl-
system der Laserschweissanlagen mit 
deren Hersteller Triumph abzuspre-
chen, berichtete Martin Kamber, Leiter 
Energiedienstleistungen der IWB Basel. 
Bemerkenswert ist, dass Umbau und 
Inbetriebnahme der Anlage bei voller 
Produktionsleistung der angeschlosse-
nen Unternehmen ohne Probleme er-
folgten.
Die Wärmeleistung der Anlage beträgt 
420 kW. Sie liefert 710 MWh pro Jahr. 
Davon kommen 70 Prozent aus der 
Laser-Abwärme und weitere 14 Prozent 
von den Druckluftanlagen. Nur noch 
16 Prozent muss die Ölheizung liefern. 
Der frühere Heizölbedarf von jährlich 

Potenziale erschliessen
Das von der Dr. Acél & Partner AG Ende Oktober im Zürcher Techno park  

veranstaltete Logistik-Kolloquium stellte vier Firmen vor, die mit einer  

besseren internen oder externen Kollaboration ihre Markt  leistung verbessern  

und/oder Kosten sparen konnten.

80 000 Litern konnte auf 13 000 Liter 
pro Jahr gedrückt werden. Dennoch ist 
das Projekt trotz der grossen Einspa-
rungen allein nicht wirtschaftlich. Das 
gelang erst durch den vorhandenen 
Ersatzbedarf bei Heizung und Druck-
luftanlage.

Vertrauen in die eigene  
Organisation stärken
Die Zürcher Elektro-Material AG setzte 
bei der Lösung logistischer Herausfor-

derungen auf verstärkte interne Kol-
laboration. CEO Andreas Stahel und 
Leiter SCM René Rahm erläuterten die 
Ausgangslage: Das Unternehmen hat 
schweizweit neun regional zuständige 
Niederlassungen, die sehr unabhängig 
voneinander arbeiten.
Von den 240 000 geführten Artikeln 
sind 50 000 auf Lager. Die garantierte 
Lieferbereitschaft beträgt 95 Prozent. 
Pro Jahr werden 1,8 Millionen Aufträge 
verarbeitet. Dabei wird auf Wunsch der 
Kunden die Ware beispielsweise nach 
Wohnung oder nach Fahrzeug kom-
missioniert und nach Wunsch ausge-
zeichnet. Die Struktur sei nicht ganz 
billig, stellt Stahel fest. Einem Zentral-
lager sei entgegenzuhalten, dass aus 
Genf oder dem Tessin wohl nur wenige 
in Zürich bestellen.
Das Projekt «Interlog» befasste sich 
deshalb mit der Logistik zwischen den 
einzelnen Niederlassungen. Grund-
lage war eine Transportanalyse der Dr. 
Acél & Partner AG. Auffallend war die 
ständige Notwendigkeit des Waren-
austauschs zwischen den einzelnen 
Standorten. Aufgrund der gewählten 
sternartigen Fahrtenstruktur war dies 
zeitaufwendig. Der zentrale Hub in 
Kölliken wurde von Lieferwagen aus 
jeder Niederlassung angefahren. Über-

gabepunkt war Kölliken, auch wenn 
die Niederlassung Lausanne ein Teil 
aus Genf brauchte. Das reduzierte na-
türlich wegen der langen Fahrzeiten 
den regional angebotenen Service-
grad gegenüber Kunden.
Zur Lösung führte man eine andere 
Warenaustauschstruktur ein. Für den 
Warenaustausch wurden die drei Re-
gionen West, Mitte und Ost gebildet 
und die bisherige Transportstruktur 
abgeschafft. Die Lagerstandorte wur-
den neu nach Zugriffshäufigkeit der 
Artikel definiert. 
Rahm betonte auch die notwendige 
Bewusstseinsänderung, dank der die 
Mitarbeitenden die Netzwerkstärke er-
kennen konnten. Das habe teils länger 
gedauert als die technischen Verände-
rungen. So gelang es, mehrere Ver-
besserungen zu realisieren. In jeder 
Niederlassung sind rund 20 Prozent 
weniger Artikel vorrätig, die Bestands-
reduktion bzw. der Platzgewinn beläuft 
sich auf durchschnittlich 15 Prozent. 
Die Prozesskosten für den Wa ren-
austausch wurden um bis zu 40 Pro-
zent reduziert. Ausserdem erfolgt der 
Materialaustausch zwischen Niederlas-
sungen jetzt deutlich schneller.

Sonnenschirme: unbeliebtes  
Stückgut
Einen Einblick in die Schwierigkeit der 
Sonnenschirm-Logistik in Europa gab 
Sergio Malacarne von der Frauenfelder 
Glatz AG. Die Vielfalt der Packungs-
grössen und das hohe Gewicht der 
Schirmsockel (bis 600 kg) machen ei-
nen regulären Palettenversand schwie-
rig. In 75 Prozent der Fälle werden 
Mischsendungen verschickt. Die Sen-
dungen sind zudem meist nicht sta-
pelbar. Der Versand erfolgt oft als 
Stückgut, Schirme gehen als Langgut 
auf die Reise zum Kunden. Resultat: 
häufig lange Transportwege mit 
Kleinstmengen und ein hoher Trans-
portanteil an den Kosten. 
Aufgrund der Tatsache, dass die Ver-
packungen aus eher leichtem Karton 
bestanden, kam es regelmässig zu  
Retouren, die umverpackt werden 
mussten. Und schliesslich lehnten 
Transportunternehmen, die häufig nur 
noch Palette fahren, gar Aufträge ab. 
Als Gegenmassnahme wurden Ver-
packungsrichtlinien entlang der euro-
päischen Transportketten erstellt. Dazu 
gehören unter anderem Vorgaben, was 

auf eine Mischpalette verladen wer-
den darf, eine Vereinheitlichung der 
Verpackungsgrössen sowie erhöhter 
Kantenschutz und bessere Kartonqua-
lität zur Steigerung der Stapelbarkeit 
und der Volumenausnutzung. Zudem 
wurde das Kooperationsnetzwerk ge-
strafft: Jetzt fahren noch zwei statt wie 
bisher sieben Spediteure für Glatz. So 
gibt es maximal noch einen Umlad der 
Ware, und die Qualität der Pakethand-
habung entlang der Transportwege ist 
ansprechend. Nötig war auch eine in-
tensive Schulung der involvierten 
Transportdienstleister. 
Die EU-Einfuhr erfolgt nun mit der 
Sammelverzollung, was die durch-
schnittliche Laufzeit reduzieren hilft. 
Die Resultate können sich nach Aus-
sage von Sergio Malacarne sehen  
lassen. Die Transportschäden wurden 
stark reduziert. Zudem überlegt man 
sich, ein Auslieferungslager in der EU 
einzurichten. Dort könnten die Schirm-
gestelle gelagert werden, und aus 
Frauenfeld würden die individuell be-
stellten Bezüge zugeliefert. 

Persönliche Qualitätssicherung
Abschliessend erläuterte René Dörig 
von der Dörig & Brandl AG sein Kon-
zept zur Qualitätssicherung beim 
Frischfisch. Er setzt dazu stark auf per-
sönliche Beziehungen, sowohl beim 
Lieferanten als auch beim Abnehmer. 
Seit der Firmengründung liefern bei-
spielsweise die Fischer aus dem breto-
nischen Le Guilvinec an Dörig. Durch 
regelmässige Besuche vor Ort konnte 
er den Fischern seine Qualitätsansprü-
che nahebringen. 
Zu den Besuchen hat Dörig bereits 
mehrfach seine Kunden sowie Köche 
renommierter Hotels und Restaurants 
mitgenommen, um diesen den Ur-
sprung des verkauften Fischs zu zei-
gen. Viermal habe er je 25 Kunden mit 
nach Le Guilvinec genommen, berich-
tet er, und noch heute kauften alle bei 
ihm.
Ob interne oder externe Kollaboration: 
Das diesjährige Logistik-Kolloquium 
stellte Projekte vor, die mithilfe von 
Kollaboration erfolgreich umgesetzt 
werden konnten. ||

Alexander Saheb

Aufmerksame Teil-

nehmer am Logistik-

Kolloquium. Ob  

Sonnenschirm- oder 

Frisch-Fisch-Logistik: 

mit einer besseren 

Kollaboration sind 

Einsparungen  

möglich.
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Der Wettbewerbsdruck ist und bleibt 
hoch. Viele Unternehmen reagieren 
mit einer Kaskade von Restrukturie-
rungs- und Effizienzprojekten. Produk-
tion, Fertigung und Logistik werden 
fortlaufend auf den Prüfstand gestellt 
und kontinuierlich optimiert. 

In der Effizienzspirale gefangen
Der Einkauf verhandelt konstant und 
mit hohem Druck die Einkaufspreise 
und versucht über die Beschaffung 
im Euro- oder US-Dollar-Raum, die 
Währungsbilanz zu optimieren. Die 
Firmen beginnen, sich in der Kosten- 
und Effizienzspirale zu drehen. Dies 
betrifft nicht nur die exportorientier-
ten Firmen, sondern auch ihre inländi-
schen Zulieferer und Dienstleister.
Sie stecken im Dilemma zwischen Res-
sourcenabbau, fortlaufender Prozess-
optimierung und dem Sicherstellen 
der Lieferperformance. Es ist nicht 
mehr möglich, Produkte, Services und 
Prozesse weiterzuentwickeln, weil die 
Schlüsselressourcen blockiert sind. Die 
Wettbewerbsfähigkeit nimmt besten-
falls noch inkrementell zu, von Innova-
tion ganz zu schweigen.

Die «grüne Wiese» denken
Der erste Schritt hin zur Kollaboration 
ist es, die aktuelle Situation mit ei -
ner gewissen Distanz zu betrachten, 

Vorsprung durch Kollaboration

1 + 1 = 3
Kollaboration ist die partnerschaftliche, lösungsorientierte Zusammenarbeit mit 

Lieferanten und Dienstleistern in einem Unternehmensnetzwerk. Der Ansatz  

ist ein Gegenmittel zum latenten Kosten- und Margendruck und wird bei Erfolg 

mit einer Win-Win-Situation für alle Supply-Chain-Partner gekrönt.

den «Grüne-Wiese-Ansatz» zu denken 
(Abb. 1). Es gilt, neue Optionen für die 
Unternehmensentwicklung herauszu-
arbeiten und den Idealzustand als  
Vision zu entwickeln.
Dafür ist die Frage nach den Kern-
kompetenzen und -fähigkeiten des ei-
genen Unternehmens in allen Dimen-
sionen der Wertschöpfungskette zu 
stellen und klar zu beantworten. Wie 
kann das Know-how, die Kompetenz 
im bestehenden Netzwerk besser und 
zielgerichteter integriert werden? Dies 
immer mit dem Fokus auf maximalen 
Kundennutzen. Und welche nicht 
wertschöpfenden Tätigkeiten könnten 
ausgelagert werden? Sind es beispiels-
weise die gesamten logistischen Auf-
gaben, die ein Servicepartner wahr-
nehmen könnte? 

Delegieren schafft Entlastung
Gesucht wird ein fähiger, kompetenter 
Partner, der zum auftraggebenden Un-
ternehmen passt. Bei der Kollaboration 
wird für die Auslagerung der Tätig-
keiten ein integrativer Ansatz verfolgt. 
Die Partner, die ihre Leistungen ent-
lang der internen wie externen Pro-
zesskette erbringen und gestalten, 
tragen also auch die Verantwortung 
für die ihnen übertragenen Aufgaben 
und Prozesse.
Dieses Vorgehen führt zum Prozess Re-
engineering. Ziel ist es, die abgebende 
Firma von Aufgaben und Tätigkeiten 
zu entlasten, die nicht zu ihren Kern-
kompetenzen gehören. So können die 
internen Ressourcen auf die Entwick-
lung von Produkten, Services und In-
novationen konzentriert werden, und 
die Wettbewerbsfähigkeit wird nach-
haltig verbessert. 
Da die evaluierte Partnerfirma ihr Ge-
schäft bestens beherrscht, ergibt sich 
ein zusätzlicher Wettbewerbsvorteil: 
1 + 1 = 3 !

Von der Vision zur Realität
Das Management der beteiligten Fir-
men muss bereit sein, die Kollabora-
tion offen und transparent aufzubauen 
und die Planungsgrundlagen gemein-
sam mit dem Partner zu erarbeiten. 
Das bedeutet auch, sich auf eine  

mittel- bis langfristige Partnerschaft 
einzulassen.
Auf der operativen Ebene sind durch-
gängige Prozesse mit klar definierten 
Schnittstellen und Verantwortlichkei-
ten eine zwingende Voraussetzung für 
eine Kollaboration. Andernfalls wird 
eine gemeinsame Steuerung schwie-
rig und es entstehen schnell Abgren-
zungsdiskussionen.
Was die Datenstruktur und das Daten-
management betrifft, ist eine minima-
le Standardisierung notwendig, damit 
eine möglichst automatisierte Prozess- 
und Systemintegration realisiert wer-
den kann. 
Der Schlüssel ist jedoch vor allem der 
frühe und direkte Einbezug der betrof-
fenen Mitarbeitenden, damit diese den 
Wandel verstehen und mitgestalten 
können. So wird der Prozess als per-
sönliche Chance und nicht als Risiko 
wahrgenommen.

Erfolgreiche Kollaboration
Swisscom IT Services hat bis 2009 an 
zwei Standorten, in Bern und Zürich, 
sogenannte Produktions- und Logistik-

center (PLC) für PC, Notebooks und Of-
ficedrucker betrieben. Im PLC werden 
die Geräte kunden- und nutzerspezi-
fisch konfiguriert und entsprechende 
Software und Applikationen installiert, 
die Lieferungen für den Versand kom-
missioniert und über die Field-Service-
Organisation dem Kunden ausgelie-
fert. Ausser der Bewirtschaftung des 
Zentrallagers wurden alle Material-
wirtschafts- und Logistikaufgaben 
durch die Swisscom selber erbracht. 
Aufgrund des Wachstums, des zuneh-
menden Wettbewerbsdrucks und der 
sich abzeichnenden Platzprobleme an 
beiden Standorten entschieden sich 
die Verantwortlichen für eine Vor-Abbildung 1: Neue Lösungsräume

Abbildung 2: Quantensprung durch Kollaboration entlang der Supply Chain
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Systeme
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wärtsstrategie. Die Grundlage dafür 
war durch die vorgängig komplett neu 
konfigurierte End-to-end Supply Chain 
geschaffen worden.
Mit der Lean-Production-Methode 
wurde ein Setup mit Fokus auf den 
Kernprozess, das sogenannte Staging, 
definiert und ein Provider für die ge-
samte Logistik und Materialwirtschaft 

gesucht. Ziel war es, die Stagingfactory 
an einem zentralen Standort − wenn 
möglich bei einem Logistik-Service-
Provider − neu aufzubauen und für 
Logistik und Materialwirtschaft die  
Infrastruktur und Organisation des 
Providers zu nutzen.
Mit dem Kollaborationspartner, der 
ALSO Schweiz AG in Emmen, wurde 
konsequent die komplette Integration 
der Infrastruktur, der Materialwirt-
schaft, der Logistikprozesse und der 
Distribution umgesetzt (Abb. 2). Neben 
einer grossen Effizienzsteigerung kann 
dank der Skalierbarkeit der Infrastruk-
tur und der Ressourcen flexibel auf 
Marktbedürfnisse reagiert werden. 
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Lösung mit Kollaboration

Service
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«Auch nach über zwei Jahren operati-
ver Erfahrung können wir sagen, dass 
die enge Zusammenarbeit Früchte 
trägt. Auf einem stabilen Fundament 
wurden zwischenzeitlich zahlreiche 
Verbesserungen zum Nutzen aller Be-
teiligten implementiert», äussert sich 
Andreas Brandl, Head of Printing Sys-
tems, Repair & Logistik der Swisscom IT 
Services AG, zufrieden. 
Auch die ALSO Schweiz AG ist von die-
sem Kollaborationskonzept überzeugt. 
«Dank unserer Logistikkompetenz, ge-
koppelt mit dem direkten Zugriff auf 
die Herstellerlager unseres Handels-
geschäfts, können wir uns als Service-
Integrator ideal einbringen und für 
beide Seiten einen maximalen Nutzen 
generieren, welcher im Lauf der Zeit 
noch zusätzlich gewachsen ist», be-
stätigt Urs von Ins, Head of ALSO  
Services. 

Fazit
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich mit 
Kollaboration konkret auseinanderzu-
setzen. Inova-Berater unterstützen Sie 
von der Visionsentwicklung bis zur  
erfolgreichen Umsetzung. Dabei profi-
tieren Sie von unserer zwanzigjährigen 
Erfahrung aus zahlreichen unterneh-
mens- und standortübergreifenden 
Veränderungs- und Kollaborationspro-
jekten in Industrie, Dienstleistung und 
Handel. ||

Jürg Hodel
Senior Consultant
Inova Management AG
juerg.hodel@inova-ch.com
www.inova-group.com 

Kollaboration schafft Raum, sich  
auf das Wesentliche zu konzentrieren: 
die Wettbewerbsfähigkeit mit  
inno vativen Produkten und optimalen  
Services zu verbessern.
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Logistikimmobilien sind 
«Scharniere» zwischen Ferti-
g ung und Absatzmärkten, 
dabei spielt die richtige 
Lage eine zentrale Rolle
Die Schweizer Logistiker planen, im Gegensatz zu ihren  
Kollegen in Deutschland, ihre Lager nach den Bedürfnissen 
ihrer Kunden. Für die erfolgreiche Planung und Erstellung 
von Logistikbauten ist es unumgänglich, dass auch die mit-
beteiligten Spezialisten anderer Branchen (Architekten, Bau-
planer und Investoren) einen tieferen Einblick in die logi-
 st i schen Abläufe erhalten. Dabei hilft der Praxisleitfaden 
«Branchenspezifische Anforderungen an eine Logistikimmo-
bilie».
16 verschiedene Zweige aus der Massengut-, der Kontrakt- 
und der Schwergutlogistik werden kurz erklärt und hin-
sichtlich gestaltungsplan- und standortrelevanter Kriterien 
durchleuchtet. Daraus abgeleitet werden die baulichen 
Anforderungen sowie eine Empfehlung, wie eine Logistik-
immobilie in enger Zusammenarbeit mit den Betreibern er-
folgreich «startklar gemacht» wird. 

www.contractlogistics24.com – eine Zusammenarbeit mit 
uns bringt viele Vorteile:

Freie Lagerflächen lassen sich günstig bei uns aus-
schreiben. Bei Bedarf schalten wir Inserate in Printmedien 
und übernehmen die aktive Vermarktung.
Dank unserem umfangreichen und gut gepflegten  
Kontaktnetz können wir schnell potenzielle Interessenten 
ansprechen.
Verlader wie Handelsfirmen schätzen unsere Kompetenz 
bei Logistik-Ausschreibungen zu fairen  Konditionen.

Der Praxisleitfaden kann unter cb@contractlogistics24.com 
bestellt werden.

Mehr als die Summe  
der Einzelteile

Was lohnt das günstigste Gerät, wenn es das falsche ist?  
Andererseits ist auch ein teures Gerät kein Garant für eine 
optimale Lösung. Während viele Produkte im Bereich der 
optischen Identifikation heute als Commodity ähnlich einer 
Tastatur oder PC-Maus angesehen werden, ist deren Evalua-
tion keineswegs immer trivial. Die Tatsache, dass sich gerade 
Internetshops mit immer tieferen Preisen unterbieten, ver-
leitet Anwender dazu, den Prozessen und der Suche nach 
der optimalen Lösung für alle Beteiligten zu wenig Aufmerk-
samkeit zu schenken.

Immer wieder wird gesagt, dass Konzentration auf die eige-
nen Kernkompetenzen der Schlüssel zum Erfolg ist. Mit dem 
Motto «Kompetenz in Identifikation und Automation» unter-
streicht ID-Systems seine Fokussierung, wie sie über die ver-
gangenen Jahrzehnte gepflegt wurde.
Sie als Kunde und Partner können von dieser Erfahrung pro-
fitieren, um in Kombination mit Ihren eigenen Kompetenzen 
den optimalen Mix zu generieren; sei dies für Ihre internen 
Prozesse oder für Ihre Produkte und Dienstleistungen.
Billig alleine ist gewiss nicht unser Anspruch. Wir wollen 
mehr bieten: preiswert sein in der Gesamtbetrachtung! Da-
her bleibt für uns das Gerät an sich nur ein Mittel zum Zweck. 
Erst unser übergreifendes Gesamtangebot, von der Beratung 
über Inbetriebnahme und Schulung bis hin zur Wartung, 
stellt für uns den Weg zu langfristiger Kundenzufriedenheit 
dar. Welche Bereiche unseres Angebotes für Sie von Nutzen 
sind, finden wir gerne mit Ihnen gemeinsam heraus. 

Bahn und Lastwagen –  
optimal kombiniert

SBB Cargo baut das Angebot für den Kombinierten Verkehr 
innerhalb der Schweiz aus. Ein Element davon ist der neue 
Terminal in Cadenazzo TI, der in diesem Frühling in Betrieb 
genommen wurde.

Das Fahrzeug nähert sich dem Güterzug, positioniert den 
Ausleger über dem Container und erfasst diesen sicher mit 
seinen Aufsetzzapfen. Mühelos hebt es ihn an und stellt ihn 
dann zentimetergenau auf dem Lastwagen ab. Bereits nach 
wenigen Minuten kann der Chauffeur des Camions mit sei-
ner Ladung losfahren. Seit April ist der Terminal von Ca-
denazzo, wo sich diese Szene abspielt, eine effiziente Um-
schlagsplattform und integraler Bestandteil des Angebots 
«Bahn & Umschlag» von SBB Cargo. 
Den Kunden von SBB Cargo stehen vier 220 Meter lange 
Gleise zur Verfügung und ein Reachstacker: ein kranartiges 
Fahrzeug, das speziell zum Umladen von Containern gebaut 
wurde. Es erlaubt, die Behälter rasch von Güterzügen auf 
Lastwagen und umgekehrt umzuladen. Der Reachstacker 
kann bis zu 40 Tonnen schwere Container bewegen.
Vier Unternehmen – die beiden Transporteure Galliker und 
Dreier, PostLogistics und McDonald’s – nutzen dieses Ange-
bot im Tessin bereits. «Wir richten uns vor allem an die Last-
wagentransporteure, aber auch an Endkunden», erklärt Marc 
Falconnier, Key Account Manager bei SBB Cargo. «Und wir 
unterstreichen, dass unser Angebot einfach, ökologisch und 
qualitativ hochstehend ist und es erlaubt, Container wäh-
rend 24 Stunden pünktlich und zu attraktiven Preisen von 
Terminal zu Terminal zu transportieren.»

Pick and Go –  
kommissionieren statt  
fahren: Toyota Material 
Handling macht’s vor

Ihr Lagermitarbeiter und das Kommissioniergerät erhalten 
einen Auftrag via Funk. Beide treffen sich an der ersten Ent-
nahmestation. Ihr Mitarbeiter nimmt die Ware aus dem Re-
gal und legt sie auf das Gerät. Zur nächsten Entnahmestation 
wird Ihr Mitarbeiter vom Gerät begleitet. Erneut kann kom-
missioniert werden. Ist der Auftrag schliesslich abgearbeitet 
oder das Gerät voll, fährt es selbstständig zur richtigen 
Verpackungsstation. Währenddessen macht sich ein neues 
Gerät auf den Weg zu Ihrem Mitarbeiter. Die Arbeit wird 
ohne Unterbrechungen durchgeführt.
Zukunftsvision? Nein, das ist Realität bei den Kunden von  
Toyota Material Handling. Intelligente, halbautomatische  
Logistikprozesse haben bei diesen Kunden zu Produktivi-
tätssteigerung und Unfallprävention geführt.

Sie wollen wissen, ob das auch bei Ihnen funktioniert? Kon-
taktieren Sie uns, und vereinbaren Sie ein unverbindliches 
Beratungsgespräch unter Tel. 0844 869 682. Wir freuen uns 
auf Ihr Interesse.

Weitere Informationen

ContractLogistics24 AG
Einsiedlerstrasse 25
CH-8820 Wädenswil

Tel. +41 (0)44 680 18 81
cb@contractlogistics24.com
www.contractlogistics24.com

Weitere Informationen

ID-Systems AG
Walter Gerhard, Business Development
Sägeweg 7, CH-2557 Studen

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

Weitere Informationen

SBB Cargo AG
Kundenservice
Centralbahnstrasse 4, CH-4065 Basel

Tel. Schweiz 800 707 100, Europa 00800 7227 2224
cargo@sbbcargo.com
www.sbbcargo.com/de/kv

Weitere Informationen

Toyota Material Handling Schweiz AG
Riedackerstrasse 1
CH-8153 Rümlang 

Tel. +41 0844 869 682
info@ch.toyota-industries.eu 
www.toyota-forklifts.ch

Verkehrsaufkommen

Bedarf für Nacht- und 
Sonntagsarbeits-
Bewilligung für 
Lagermitarbeiter

UVP Relevanz

Lagertechnikkosten im 
Verhältnis zu 

Projektgesamtkosten

Landbedarf 
für Umsetzung

Massengutlogistik mit 
grossem Flächenbedarf

Massengutlogistik mit 
geringerem Flächenbedarf

Kontraktlogistik / Terminaldienste

Schwergutlogistik

Tank- Silo und Containerdienste 
(Gefahrgut)
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GS1 System

Barcodes

GS1 DataBar ist Realität!
(hg) Der Einsatz der GS1-DataBar-Sym-
bologie am Point of Sale ist nach bila-
teraler Absprache möglich. Im euro-
päischen Ausland wird die Symbologie 
auch schon eingesetzt. So kommt in 
Österreich der GS1 DataBar am Ver-
kaufspunkt bei preisreduzierten Pro-
dukten zum Einsatz und dient auch 
der Rückverfolgbarkeit mittels strich-
codierter Chargen-/Lotnummer bis 
zum Konsumenten.
Bei Rückrufaktionen ist dies ein enor-
mer Vorteil: Die zurückgerufenen  
Chargen werden im System gesperrt,  
wodurch ihr Abverkauf verhindert 
werden kann. Eine weitere Anwen-
dung ist die Identifikation gewichts-
variabler Produkte – beispielsweise loses 
Obst und Gemüse –, die mit einer GTIN 
(Global Trade Item Number), dem Ge-
wicht und Preisangaben ausgezeich-
net werden.
Ab 2014 wird der GS1 DataBar für die 
offene Versorgungskette freigegeben. 
Bis zu diesem Zeitpunkt sollten alle 
Kassensysteme in der Lage sein, den 
GS1 DataBar zu scannen. Überprüfen 
Sie deshalb Ihre Anwendung hinsicht-
lich der Verarbeitung des Application 
Identifier Standards und klären Sie ab, 
ob die im Einsatz stehenden Scanner 
auch die GS1-DataBar-Symbologie 
lesen und verarbeiten können.
Wenn Sie mehr Informationen benöti-
gen oder eine persönliche Beratung 
wünschen, dann nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf.

Mehrfachauszeichnung
(hg) Handel und Industrie sehen sich 
mit der Tatsache konfrontiert, dass 
Produkte mit zwei EAN/UPC-Symbolen 
ausgezeichnet werden oder dieselbe 
GTIN einmal in einem EAN/UPC-Sym-
bol und einmal in einem GS1-DataBar-
Symbol verschlüsselt wird. GS1 plant 
daher, eine Arbeitsgruppe zum Thema 
«Managing Multiple Barcodes» ins Le-
ben zu rufen, die sich über alle Stufen 
der Versorgungskette mit der Proble-
matik der Mehrfachauszeichnung aus-
einandersetzt. Bereits haben erste  
Firmen in der Schweiz ihr Interesse  
an einer Mitarbeit angemeldet. Die 
Arbeitsgruppe steht allen Mitgliedern  
offen! Interessiert? Dann rufen Sie uns 
doch einfach an. 

Healthcare

McKinsey: Standards sind Erfolgs-
faktor im Gesundheitswesen
(cs) Das internationale Beratungsun-
ternehmen McKinsey & Company ge-
langt in einer aktuellen Studie zum 
Schluss, dass Standards für das Ge-
sundheitswesen in dieser von einem 
enormen Strukturwandel geprägten 
Branche entscheidende Vorteile lie-
fern. Standards erhöhen die Patienten-
sicherheit wie die Patienten-Compli-
ance und unterstützen ganz wesentlich 
viele digitale Prozesse im Supply Chain 
Management.
Die Erkenntnis ist klar: Es braucht eine 
internationale Strategie auf allen Stufen 
der Wertschöpfung. So kann es den 
Regulatoren gelingen, die dringenden 
Probleme, wie Produktfälschungen 
oder Register für Medizinalprodukte, 
zu lösen. Aufgrund der Tragweite der 
aktuellen Mängel ist eine rasche wie 
kompromisslose Vorgehensweise an-
gezeigt.

Kurz berichtet

Zu dieser Erkenntnis gelangen die Ex-
perten bei McKinsey in ihrer Studie 
«Strength in unity: The promise of 
global standards in healthcare». In 
der Studie werden globale Standards, 
wie sie GS1 bietet und international 
fördert, als Basis für den nötigen  
fundamentalen Wechsel hin zu mehr 
Patientensicherheit sowie Effizienz- und 
Effektivitätssteigerung bezeichnet. 

Healthcare Provider Advisory  
Council (HPAC) veröffentlicht zwei 
neue Positionspapiere
(cs) Der HPAC ist eine globale Gruppe 
von Spitälern und weiteren Organisa-
tionen, die Leistungen an oder für Pa-
tienten erbringen. Die Mitglieder tau-
schen Erfahrungen zum Einsatz des 
GS1 Systems aus, die sie in den einzel-
nen Pilotprojekten gesammelt haben. 
Die Erkenntnisse ähneln sich: IT-Syste-
me sind nicht fähig, die GS1 Identifika-
tionsschlüssel zu verarbeiten, und die 
durch die Lieferanten angebrachten 
Barcodes sind nicht lesbar. Aus diesem 
Grund hat die Gruppe zwei Positions-
papiere veröffentlicht:

Position Paper (I): Interoperability of 
Information Technology Systems
Position Paper (II): Implementation  
in hospitals hindered by bar code 
symbol issues

Beide Positionspapiere decken sich 
mit den Bedürfnissen der Schweizer 
Spitäler. Die Hersteller von Pharma- 
und medizintechnischen Produkten, 
aber auch die Softwarehersteller sind 
aufgefordert, den Rückstand bezüglich 
GS1 Wissen, Druckqualität, Platzierung 
und Folgen einer Falschauszeichnung 
aufzuholen.

GS1 Healthcare Conference,  
Lissabon
(cs) An der GS1 Healthcare Conference 
vom 23. bis 25. Oktober 2012 in Lissa-
bon trafen sich über 250 Teilnehmer 
aus den unterschiedlichsten Bereichen 
des Gesundheitswesens. Die Fachleute 
nutzten die Chance zum Austausch 
über die Optimierung der Supply 
Chain, Patientensicherheit und darü-
ber, wie die Effizienz der Prozesse ver-
bessert werden kann.
Kernthemen der Konferenz waren die 
gesetzlichen Entwicklungen der ame-
rikanischen FDA (Food and Drug Ad-
ministration) und der Europäischen 
Kommission zur «Unique Device Iden-
tification» sowie die Problematik der 
Medikamentenfälschungen. Verschie-
dene Unternehmen haben aufgezeigt, 
wie das GS1 System eingesetzt werden 
kann, um den gesetzlichen Anforde-
rungen zu entsprechen.
Der Healthcare Provider Advisory Coun-
cil (HPAC) – zusammengesetzt aus füh-

renden Unternehmen aus dem Leis-
tungserbringerumfeld – hat mit einem 
Call-to-Action an die Software- und 
Solution-Provider darauf hingewiesen, 
dass die von ihnen auf dem Markt 
angebotenen Lösungen die Informa-
tionen auf effiziente und verwertbare 
Art und Weise und ohne gesonderte 
Absprachen austauschen müssen. Die 
von McKinsey präsentierten Ergebnis-
se der Studie «Strength in unity: The 
promise of global standards in health-
care» unterstreichen die Wichtigkeit 
einheitlicher Standards für das Ge-
sundheitswesen.
Alle Informationen und Präsentatio-
nen können Sie einsehen, indem Sie 
einfach den QR-Code scannen: 

Kollaboration (© Sam Embleton)
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es auch zu Verhaftungen. In der 
Schweiz wurden rund 750 Pakete un-
tersucht. Die Hälfte der Pakete wurde 
beschlagnahmt, denn die Sendungen 
bestanden aus illegalen Arzneimitteln. 
Dabei handelte es sich hauptsächlich 
um Erektionsförderer, Schlankheitsmit-
tel, Psychopharmaka und Antibiotika.
Für die Medienmitteilung einfach den 
QR-Code scannen: 

GDSN

B2B2C
(mo) Business-to-Consumer (B2C) be-
zeichnet das klassische Onlinegeschäft 
zwischen Unternehmen und Konsu-
menten und beinhaltet den Verkauf 
von Waren oder Dienstleistungen an 
Privatkunden, aber auch das Zurver-
fügungstellen von Informationen über 
eine Website. Dieser Kommunikations-
kanal wird weiter an Bedeutung zu-
nehmen.
Um den Konsumenten aber gesicherte 
Informationen anbieten zu können, 
braucht es eine Infrastruktur, die authen-
tifizierte Produktdaten der Hersteller 
für die Konsumenten bereithält. Die 
auf Echtheit überprüften Daten kön-
nen auch direkt aus einem bestehen-
den GDSN-Datenpool stammen. Eine 
Expertengruppe unter der Leitung von 
GS1 Schweiz befasst sich mit dem Auf-
bau der benötigten «Trusted Source of 
Data».
In der nächsten Ausgabe von GS1 net-
work erfahren Sie mehr über das The-
ma der vertrauenswürdigen Produkt-
informationen und eine mögliche 
Lösung, wie authentifizierte Daten den 
Beteiligten in der Supply Chain zur 
Verfügung gestellt werden können.

GS1 Healthcare twittert
(cs) GS1 Healthcare ist jetzt auch auf 
Twitter. Informieren Sie sich über die 
Twitter-Kurznachrichten, was weltweit 
im Gesundheitswesen geschieht. 

Boston Scientific AG stellt auf  
das GS1 System um
(cs) Der Hersteller von medizintechni-
schen Geräten und Produkten hat 
kürzlich seine Kunden informiert, dass 
das Unternehmen vom HIBC (Health 
Industry Barcode) auf das GS1 System 
wechseln wird. Bis Ende 2013 werden 
alle Verpackungen geändert und sämt-
liche Produkte mit einer GTIN gekenn-
zeichnet.

Schweizer Behörden  
beschlagnahmen Medikamente
(cs) Obwohl in der Schweiz streng ge-
regelt, boomt der Versandhandel mit 
Medikamenten. Billigangebote locken 
den Konsumenten. Oft kann der Kunde 
aber nicht überprüfen, woher die Me-
dikamente stammen, die er sich aus 
dem Internetshop besorgt hat. Medi-
kamente aus unsicheren Quellen ge-
fährden die Gesundheit und können 
sogar zum Tod führen.
Im Rahmen der internationalen Ak-
tionswoche «Pangea» werden Konsu-
mentinnen und Konsumenten jedes 
Jahr auf die Gefahren von Arznei-
mitteln aus dem Internet aufmerksam 
gemacht. Über 100 Länder nahmen an 
der Aktion teil. Koordiniert wurde sie 
von Interpol und der Weltzollorganisa-
tion. Vom 25. September bis 2. Oktober 
fand «Pangea V» auch in der Schweiz 
statt. 
Insgesamt wurden mehr als 133 000 
Postsendungen überprüft, 7000 Pake-
te beschlagnahmt und an die 18 000 
Websites geschlossen. Bei den durch-
geführten Hausdurchsuchungen kam 

Diverse Informationen

WCO und GS1 gegen  
Produktepiraterie
(dm) Die World Customs Organisation 
(WCO) und GS1 Global Office haben 
am 6. September 2012 ein Memoran-
dum of Understanding (MoU) unter-
zeichnet. Ziel ist eine bessere Bekämp-
fung der Produktepiraterie und des 
Handels mit gefälschten Produkten. 
Dank GS1 Standards wird diese Auf-
gabe für alle Beteiligten vereinfacht. 
Das komplette Dokument finden Sie 
auf der Website bei GS1 Global.

GTIN für Produkte – produziert in 
und für China
(tr) Eine chinesische Rechtsvorschrift 
schreibt vor, dass für Produkte, welche 
in China für den chinesischen Markt 
produziert werden und über keinen 
Global Company Präfix (GCP) von 
China verfügen, ein Formular (GTIN 
Filling) ausgefüllt und eingereicht wer-
den muss. Mitglieder, die eine solche 
Bestätigung benötigen, können das 
Formular bei GS1 Schweiz beziehen. 
Filling Procedures ist eine vorläufige 
Lösung und wird in zwei Jahren ge-
prüft.

Christian Schneider (cs)
Daniel Müller (dm)
Heinz Graf (hg)
Michel Ottiker (mo)
Richard Chresta (rc)
Thanh Reichen (tr)

Für weitere Informationen und ergän-
zende Auskünfte zu den einzelnen 
Themen wenden Sie sich bitte an die 
Mitarbeiter des Bereichs GS1 System. 
Sie erreichen uns per Telefon unter 
+41 (0)58 800 72 00 oder per E-Mail an 
systemberatung@gs1.ch.

Guter Mix
Am 23. November 2012 ging die Pack & Move, die 

Schweizer Fachmesse für integrierte Logistik-

lösungen und Verpackungstechnik, in der Messe  

Basel zu Ende. Knapp 16 000 Besucherinnen  

und Besucher informierten sich über logistische  

Gesamtlösungen und inno vative Verpackungs-

techniken.

Bereits zum dritten Mal wurde die Pack 
& Move durchgeführt. An vier Tagen 
wurde den zahlreichen Besuchern ein 
ganzheitlicher Blick unter dem Aspekt 
der Nachhaltigkeit entlang der Wert-
schöpfungskette ermöglicht. Mit dem 
Kombiticket hatten die Besucher auch 
Zugang zur Messe der Zulieferindus-
trie (Swisstech) und zur Fachmesse 
für Werkzeugmaschinen, Werkzeuge 
und Fertigungsmesstechnik (Prodex). 
Die drei Messen zählten insgesamt 
62 660 Besucher.

Rundum zufrieden
Die Verantwortlichen von Pack & Move 
zeigen sich mit dem Verlauf und dem 
beachtlichen Besucher- und Aussteller-
zuwachs sehr zufrieden. Messeleiterin 
Theresia Saner präzisiert: «Wir sind 
sehr glücklich. Die Besucherzahlen ha-
ben sich positiv entwickelt, und bei 
den Ausstellern konnten wir sogar ei-
nen Zuwachs von 50 Prozent verzeich-
nen. Das Konzept ist aufgegangen. 
Zusammen mit der Swisstech und der 
Prodex sind wir ein starkes Messetrio.» 
Die zeitgleiche Durchführung der In-
dustriefachmessen wurde auch von 
Aussteller- wie Besucherseite begrüsst. 
Die Synergien sind für alle Beteiligten 
ein Gewinn und sollen in Zukunft noch 
stärker genutzt werden.
Auch die beteiligten Branchenverbän-
de äussern sich zum Messeverlauf po-
sitiv. Dass sich das Konzept der Pack & 
Move mit attraktivem Ausstellungs-
bereich, Begleitveranstaltungen im Fo-
rum und in der Networkingzone be-
währt hat, bestätigt auch Thomas 
Bögli von GS1 Schweiz: «Das Forum 
war sehr gut besucht. Die Gespräche in 
der Networkingzone und die Logistic 
Talks auf dem ‹blauen Sofa› waren 
Publikumsmagnete.» GS1 Schweiz hat 
als Kompetenzpartner der Messe an 
allen vier Tagen ein breit gefächertes 
Programm organisiert. Auch Stefano 
Ghilardi (Linde AG und Präsident von 
Swisslifter) attestiert der Pack & Move 
die nationale Bedeutung und fügt hin-
zu: «Unsere Erwartungen wurden voll 
erfüllt. Die Swisslifter-Staplerarena war 
bei den Messebesuchern sehr beliebt.»

Wachsender Logistikmarkt
Dass der Schweizer Logistikmarkt eine 
wichtige gesamtwirtschaftliche Be-
deutung hat, belegen die Zahlen, die 
Professor Dr. Wolfgang Stölzle, Ordina-
rius am Lehrstuhl für Logistikmanage-
ment an der Universität St.Gallen, an-
lässlich der offiziellen Eröffnung den 
Medien präsentierte. «Der Logistik-
markt wächst stetig», verkündete er. 
Gemäss der 6. Logistikmarktstudie, von 
der Universität St. Gallen in Koopera-
tion mit GS1 Schweiz erstellt, erwirt-
schaftet die Branche ein wertmässiges 
Gesamtmarktvolumen von 37,1 Milliar-
den Franken und vergrössert ihre be-
deutende Rolle für die schweizerische 
Volkswirtschaft und den Arbeitsmarkt. 
Die Zahl der Erwerbstätigen in der Lo-
gistik liegt bei rund 172 600. 
Die nächste Pack & Move findet vom 
18. bis 21. November 2014 wiederum 
parallel zur Swisstech und Prodex in 
der Messe Basel statt. ||

Joachim Heldt

Auf dem blauen Sofa
Eine Auswahl der Logistikgespräche 
haben wir für Sie zusammenge-
stellt. Interviewpartner waren unter 
anderem der Basler Regierungsrat 
Christoph Brutschin, Sven Wilkens, 
DHL Logistics (Schweiz) AG, Profes-
sor Dr. Armin Schwolgin, Duale 
Hochschule Lörrach, und Daniel 
Hauser, Swisslog AG.
Hier geht’s zu den Logistic Talks:

Logistikmarktstudie Schweiz 2013
6. Ausgabe, ca. 250 Seiten
Publikation: Dezember 2012
Preis: 420 Franken (Rabatt für Ver-
bände), zuzüglich Versandkosten 
(Inland: 6 Franken, europäisches 
Ausland: 32 Franken)  
Bestellungen unter: 
www.logistikmarkt.ch
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Es ist unbestritten, dass der elektroni-
sche Rechnungsaustausch (eInvoicing) 
zwischen Geschäftspartnern für den 
Rechnungsempfänger substanzielle Vor-
 teile und Einsparungen bietet. Eine 
vom Institut für Wirtschaftsinformatik 
der Fachhochschule Nordwestschweiz 
(FHNW) veröffentlichte Studie zeigt 
auf, dass sich eInvoicing auch für Rech-
nungssteller lohnt und dabei noch oft 
verborgene Potenziale bestehen.
In der Marktbefragung, an der sich  
73 Rechnungssteller und 23 Rech-

nungsempfänger beteiligten, wurden 
die Kosten und der Nutzen der elektro-
nischen Rechnungsabwicklung (eIn-
voicing) untersucht. Ergänzend dazu 
wurden vier Fallstudien der Unterneh-
men Calida und Rigips als Rechnungs-
steller sowie Elco und Lindt & Sprüngli 
als Rechnungsempfänger verfasst. Da-
bei wurden speziell die Kosten und  
die Refinanzierbarkeit als Auslöser der 
eInvoicing-Lösung beleuchtet.
Die Erkenntnisse der Studie bieten 
Unternehmen, welche die Einführung 

eInvoicing:  
Günstiger dank Standards
Eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz zeigt: Nicht 

nur Rechnungsempfänger, sondern auch Rechnungssteller 

können vom elektronischen Rechnungsaustausch profitieren. 

Vorhandene EDI-Erfahrung, die Nutzung von Standards und 

der Einsatz moderner Business-Software tragen dazu bei, dass 

eInvoicing schneller und günstiger eingeführt werden kann.

eInvoicing Business Case
Die ausführliche Publikation zu den 
Untersuchungsergebnissen mit den 
vier Fallstudien kann kostenlos her-
untergeladen werden unter: 
www.swissdigin.ch/recommend

Ideal-Message
Das 2005 ins Leben gerufene swiss-
DIGIN-Forum hat sich die Förde-
rung der elektronischen Rechnung 
in der Schweiz zum Ziel gesetzt. GS1 
Schweiz ist seit vielen Jahren akti-
ver Partner des Forums und bringt 
die Erfahrungen aus dem Detail-
handel und dem Gesundheitswesen 
in den swissDIGIN-Inhaltsstandard 
ein. Dieser Inhaltsstandard wird in 
der Ideal-Message «INVOIC Betriebs-
mittel» 1:1 umgesetzt. 

Bewertung des qualitativen Nutzens der elektronischen Rechnungsstellung

von eInvoicing planen, hilfreiche Orien-
tierung bei der Konzeption und Beur-
teilung ihres Vorhabens. Die kostenlos 
erhältliche Publikation ist im Rahmen 
des swissDIGIN-Forums entstanden, 
der Plattform zur Förderung des bran-
chenneutralen elektronischen Rech-
nungsaustausches zwischen Geschäfts-
partnern in der Schweiz, in welcher 
auch GS1 Schweiz als aktiver Partner 
mitwirkt.

Rechnungssteller profitieren
Es kann davon ausgegangen werden, 
dass heute der Grossteil der Unter-
nehmen für die Rechnungsstellung ein 
Fakturierungssystem einsetzt. Bei ei-
nem grossen Rechnungsaufkommen 
wird die Fakturierung oft an speziali-
sierte Dienstleister ausgelagert, die 
den Druck und Versand der Rechnun-
gen zu günstigeren Konditionen über-
nehmen. Viele Rechnungssteller sehen 
daher keinen Anlass, auf eInvoicing 
umzustellen, es sei denn, sie werden 
von ihren Grosskunden dazu aufge-
fordert. 
Die offensichtlichen Einsparpotenziale 
identifizieren sie hauptsächlich bei den 
Material-, Druck- und Porto-Kosten. Bei 
genauerer Untersuchung zeigen sich 
aber weitere Potenziale, wie die Re-
duktion der Kosten für Rückfragen, 
Mahnungen und Archivierung. Die 
elektronische Rechnungsstellung kann 
aber auch zur Stärkung der Kundenbe-
ziehung, zu höherer Prozessqualität und 
zu einer Imageverbesserung führen.
Der elektronische Rechnungsaustausch 
zwischen Unternehmen und Organisa-
tionen findet fast ausschliesslich über 
eInvoicing-Service-Provider statt, wel-
che die Formatumwandlung, die steuer-
rechtskonforme digitale Signierung und 
die Übermittlung der elektronischen 
Rechnung übernehmen.

Aus der Marktbefragung geht hervor, 
dass Rechnungssteller pro elektroni-
sche Rechnung durchschnittlich und 
vorsichtig geschätzt mit Einsparungen 
von 1.50 Franken rechnen. Wenn das 
Drucken, das Abpacken, der Versand 
und das Archivieren der Papierrech-
nungen aufwendig sind oder wenn 
teure Abklärungs- und Mahnkosten 
auf das Rechnungsvolumen umge-
rechnet werden, sind Einsparungen 
von bis zu vier Franken pro Rechnung 
möglich – in Einzelfällen sogar noch 
mehr. 
Die internen und externen Kosten für 
die Einführung von eInvoicing betra-
gen laut der Umfrage durchschnittlich 
zwischen 30 000 und 40 000 Franken. 
Für die Anbindung weiterer Kunden  
ist intern mit Kosten von 2000 bis  
4000 Franken pro Kunde für das  
Einrichten der Schnittstelle und das 
Testen zu rechnen.

EDI-Know-how und Standards  
reduzieren den Aufwand
Die aufgeführten Implementierungs-
kosten können vor allem dann niedrig 
gehalten werden, wenn Know-how im 
elektronischen Datenaustausch (EDI) 
vorhanden ist und vorgelagerte Pro-
zesse wie Produktdatenaustausch oder 
Bestellübermittlung bereits elektro-
nisch erfolgen. Werden dabei Stan-
dards wie der swissDIGIN-Inhaltsstan-
dard eingesetzt, der die inhaltliche 
Abstimmung zwischen den Geschäfts-
partnern vereinfacht, oder Prozess- 
und Formatstandards, wie sie GS1 
Schweiz unterhält, dann lassen sich 
Projekte noch schlanker durchführen. 
Dies zeigt die Fallstudie von Calida 
exemplarisch auf. Hier beliefen sich 
die Kosten für die Einführung der 
ausschliesslich elektronischen Rech-
nungsstellung nur auf einen Bruchteil 

der oben erwähnten Kosten. Wenn zu-
dem der eInvoicing-Dienstleister mit 
den Prozessen und den Systemen des 
Unternehmens vertraut ist und die 
Fakturierungslösung die elektronische 
Rechnungsstellung unterstützt, wirkt 
sich das zusätzlich positiv auf das  
Kosten-Nutzen-Verhältnis aus. Calida 
konnte die Kosten für die Einführung 
und den Betrieb von eInvoicing mit 
den Warenhäusern innerhalb eines 
Jahres mittels ausgewiesener Ein-
sparungen wieder einspielen und sich 
als innovativer Geschäftspartner profi-
lieren. ||

Prof. Christian Tanner
Pascal Rüttimann
(Wissenschaftlicher Assistent)
Institut für Wirtschaftsinformatik
der Fachhochschule Nordwestschweiz
Leitung swissDIGIN-Forum
www.swissDIGIN.ch
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Ohne Daten kein Kauf
Hand aufs Herz: Welcher Betrieb überlegt nicht, wie 

Prozesse optimiert werden und so Kosten gespart 

werden können? Und welches Unternehmen beschäf-

tigt sich nicht mit dem effizienten Stammdatenaus-

tausch zwischen Handelspartnern? Doch wie viele  

haben eigentlich darüber nachgedacht, warum und 

wie dem Konsumenten korrekte Stammdaten zur  

Verfügung zu stellen sind?

Anja Meier steht fragend vor dem 
Supermarktregal. Sie möchte Kekse für 
ihren vierjährigen Sohn Samuel kau-
fen. Das Problem: Samuel ist allergisch 
auf Nüsse. Ein paar Milligramm reichen 
für einen anaphylaktischen Schock. 
Anja Meier ist also auf genaue Infor-
mationen über die Inhaltsstoffe ange-
wiesen. Mit ihrem Smartphone scannt 
sie die Barcodes vier verschiedener 
Kekssorten. Bei dreien erhält sie gar 
keine Information. Für Keks Nummer 
vier findet sie den Hinweis «nussfrei». 
Hier greift sie zu. Die anderen drei wür-
digt sie keines Blickes und lässt sie im 
Regal liegen. 

Der aufgeklärte Konsument
Was hier ein fiktives Beispiel ist, ist bei 
vielen Schweizer Konsumenten Reali-
tät. Der aktuelle Report «Konsumgüter 
2023+» von GS1 Schweiz und IBM 
kommt zur Erkenntnis, dass 92 Prozent 
der Schweizerinnen und Schweizer 
mindestens eine Technologie nutzen, 
um sich vor dem Kauf über ein Pro-
dukt zu informieren. Tendenz: stark 
steigend. Konsumenten suchen aktiv 
Informationen. Sie sind «smart». Der 
Preis ist übrigens nur ein Kriterium, 
denn gerade im Lebensmittelbereich 
werden immer mehr Produktinforma-
tionen erwartet.
Bereits heute besitzt rund die Hälfte 
der Schweizer Bevölkerung ein Smart-
phone, bei den jungen Erwachsenen 
sind es sogar vier von fünf. Häufig wer-
den auf diesen Smartphones Apps 
zum Einholen von Produktinformatio-
nen genutzt. So ist die populäre App 
Codecheck.info in der Schweiz be-
reits auf jedem dritten iPhone instal-
liert. Seit ihrem Start im März 2010 
sind 1,5 Millionen Downloads zu ver-
zeichnen, davon über eine Million aus 
der Schweiz (Stand: 31.8.2012). Und sie 
wird rege genutzt: Über 21 Millionen 
GTINs (Global Trade Item Numbers) wer-
den über Codecheck.info alleine aus 
der Schweiz jährlich abgerufen. Statis-
tisch gesehen lässt sich jeder Einwoh-
ner der Schweiz über Codecheck.info 

Produktinforma tionen zu 2,7 GTINs an-
zeigen. Und Codecheck ist nur eine 
von vielen Anwendungen dieser Art.

Aus Ketchup wird Spielkonsole
Was die oben genannten Zahlen aller-
dings nicht verraten, ist die Qualität 
der erhaltenen Informationen. Denn 
die Daten, die ein Kunde nach dem 
Scannen eines Barcodes erhält, sind 
oftmals problematisch. Wie die Studie 
«The Not so Unique Global Trade Iden-
tification Number» von Auto-ID Labs 
St.Gallen/ETH aufzeigt, hakt es schon 
am Produktnamen. Für die Studie wur-
den für 129 649 GTINs bei mehreren 
öffentlichen Quellen, wie beispielswei-
se Google oder Amazon, Produktdaten 
angefragt. Zwar waren nur 1,85 bis 
2,24 Prozent der Produktnamen nicht 
korrekt. Doch was auf dem Papier als 

«nicht korrekt» recht harmlos klingt, 
kann in der Praxis ganz anders aus-
sehen, wie Dr. Florian Michahelles, Mit-
autor der Studie, an einem besonders 
eindrücklichen Beispiel aufzeigt: «Für 
die GTIN, die Heinz Ketchup zugeord-
net ist, haben wir in einer Quelle als Er-
gebnis eine Super-Nintendo-Konsole 
erhalten.»

Gesucht: Produktstammdaten
Die Stammdatenproblematik geht je-
doch weit über die Produktnamen hin-
aus. GS1 UK hat Anfang 2011 eine Stu-
die veröffentlicht, die Markeninhabern 
die Augen öffnen sollte. Der «Mobile 
savvy-shopper report» untersuchte die 
Folgen qualitativ schlechter Daten auf 
das Kaufverhalten und stellte Drittan-
bieter-Apps ein verheerendes Zeugnis 
aus: Von den 375 getesteten Lebens-

8. GS1 Forum Logistics & Supply Chain
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Mittwoch, 6. März 2013 | Trafohalle Baden
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mitteln waren für 75 Prozent gar keine 
Daten vorhanden und für nur neun 
Prozent fanden sich korrekte Produkt-
beschreibungen.

Je mehr Daten, desto schlechter
Und noch eine interessante Erkenntnis 
kann aus der Studie gewonnen wer-
den: Von den drei getesteten Apps 
wiesen diejenigen, die quantitativ 
über die höchste Datendichte verfüg-
ten, die qualitativ höchsten Mängel 
auf. Dr. Florian Michahelles berichtet 
über ähnliche Erkenntnisse: «Grund-
sätzlich scheint die Fehlerbehaftung 
der Daten mit der Popularität der Pro-
dukte zusammenzuhängen: Produkte, 
die oft gescannt werden, enthalten 
tendenziell häufiger fehlerhafte Daten. 
Beispiele wären hier Ketchup, Cola 
oder Zigaretten. Denn gerade von 

Das Abfotografieren von QR-Codes  

ermöglicht einen schnellen Zugriff auf  

Informationen.
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melt oder selbst erhoben. Den Konsu-
menten werden diese dann über Apps 
zur Verfügung gestellt. Die Resultate 
fallen dementsprechend schlecht aus. 

Ohne Daten kein Absatz
So wie die imaginäre Anja Meier die 
Kekse, über die sie keine Informatio-
nen erhält, noch nicht einmal an-
schaut, scheinen viele Konsumenten 
ihre Kaufentscheidung von korrekten 
und vollständigen Produktdaten ab-
hängig zu machen. Laut der Studie von 
GS1 UK ist dies rund ein Drittel. Eine 
reine Konsumenten-Markeninhaber-
Beziehung? Nein, denn 37 Prozent ga-
ben an, die App nicht mehr weiter zu 
nutzen, weil die Informationen falsch 
sind. Bei Lebensmitteln sind es sogar 
43 Prozent. Korrekte Stammdaten sind 
demzufolge auch im Interesse der 
App-Entwickler. 

Justitia fordert ihren Tribut
Zwar ist die Stammdatenproblematik 
nicht auf Lebensmittel beschränkt, 
aber sie zeichnet sich hier durch eine 
besondere Brisanz aus: Einerseits kön-
nen Leib und Leben von korrekten In-
formationen abhängen, und anderer-
seits machen neue Vorgaben seitens 
des EU-Gesetzgebers diese verpflich-

diesen Produkten scheinen Trittbrettfahrer die GTINs für ei-
gene Zwecke zu verwenden, sodass nicht eindeutige Daten 
entstehen.»
In diesem Zusammenhang ist das Phänomen des «Crowd 
sourcing» im Sinne einer Arbeitstechnik, die es jedem er-
möglicht, sich aktiv an Informationsportalen wie Wikipedia 
zu beteiligen, nicht zu vergessen. Dies mag für Meinungs- 
und Bewertungsportale angemessen erscheinen, ist jedoch 

GS1 Schweiz baut Stammdatenbank für B2C auf
GS1 Schweiz treibt den Aufbau einer Trusted-Source-Datenbank derzeit aktiv 
voran. «Unsere eigens dafür gegründete Expertengruppe, bestehend aus Ver-
tretern aus Industrie und Handel, wird einen geeigneten Dienstleister für eine 
Produktstammdatenbank evaluieren», so Nicolas Florin, Geschäftsführer von 
GS1 Schweiz. Der Fachverband setzt sich bereits seit längerem mit dem Thema 
auseinander, auch im B2C-Bereich. «eCommerce ist für unsere Mitglieder ein 
wichtiges strategisches Feld. Deutlich mehr als die Hälfte unserer Mitglieder ist 
von der Stammdatenproblematik betroffen. Wir sehen uns aus diesem Grunde 
in der Pflicht, unsere Dienstleistungen in diesem Bereich zu erweitern, um die 
Interessen unserer Mitglieder langfristig wahren zu können», so Nicolas Florin 
weiter.
Die Notwendigkeit einer solchen Datenbank bestätigt auch Dr. Florian Micha-
helles: «Eine Kommunikationsform für Markeninhaber an die App-Entwickler 
fehlt heute. GS1 hat hier nun die einmalige Chance, mit einer Trusted-Data- 
Infrastruktur verifizierte Daten bereitzustellen. Ist GS1 zu langsam, könnten Mit-
bewerber versuchen, diese Rolle zu übernehmen.» GS1 Schweiz möchte mit 
dem Projekt in erster Linie eine Dienstleistung anbieten, welche die Interessen 
der Mitglieder in den Mittelpunkt stellt. «Als neutraler, breit abgestützter Fach-
verband mit einer globalen Vernetzung verfügen wir über die notwendigen 
Kompetenzen und Voraussetzungen. Unser Ziel ist es, im Laufe des kommen-
den Jahres die Infrastruktur bereitzustellen. Die Plattform ist dann natürlich 
noch mit Daten zu füllen. Das kann durchaus noch einige Zeit in Anspruch  
nehmen», erläutert Nicolas Florin.

tend. In der Tat tritt im Jahr 2014 die 
EU-Verordnung 1169/2011 in Kraft. Sie 
schreibt vor, dass Produktangaben zu 
vorverpackten Lebensmitteln im Fern-
absatz vor Abschluss des Kaufvertrags 
verfügbar gemacht werden müssen. 
Konkret betroffen sind hiervon Web-
shops, die Lebensmittel verkaufen. So 
gesehen ist hier bereits aus juristischer 
Sicht ein Umdenken der Markeninha-
ber nötig.

Sisyphos lässt grüssen
In der Praxis scheinen mehrere Fakto-
ren eine vertiefte Auseinandersetzung 
mit dem Thema zu bremsen. «Uns 
scheint, dass die Problematik in den 
verschiedenen Unternehmen durch-
aus in den IT-Abteilungen bekannt ist, 
jedoch auf Führungsebene noch nicht 
angekommen ist», berichtet Dr. Florian 
Michahelles.
Doch auch wenn das entsprechende 
Bewusstsein vorhanden ist, sind der 
hohe Aufwand sowie allfällige Kosten 
zur Bereitstellung aktueller und kor-
rekter Stammdaten häufig bremsende 
Faktoren. «Eines sollte in dem Zusam-

menhang in aller Deutlichkeit hervorgehoben werden: Wir 
sprechen hier von online verfügbaren Produktinformatio-
nen. Was ‹offline› an einem Point of Sale ausgewiesen wird, 
ist kaum kontrollierbar. Nichtsdestotrotz ist die Kontrolle 
von online verfügbaren Informationen mit einem hohen 
Aufwand verbunden, denn diese können in vielen Anwen-
dungen von Usern frei erfasst und geändert werden», erläu-
tert Daniel Müller, Leiter des Geschäftsbereichs GS1 System 
bei GS1 Schweiz.
Ein erster Schritt zu einem erfolg reichen B2C-Stammdaten-
management könnte ein individuelles Monitoring sein. Für 
die systematische Erfassung und Überwachung von Infor-
mationen müssen die Qualitätskriterien erst einmal definiert 
werden, bevor sie gemessen werden können.
Unternehmen ist es grundsätzlich zu empfehlen, eine inter-
ne Analyse durchzuführen. Aufgrund der Tatsache, dass die 
nötigen Informationen in verschiedenen Abteilungen eines 
Unternehmens gepflegt werden, zeichnet sich die Pflege 
von B2C-Stammdaten durch eine hohe Komplexität aus. 
«Prozesse sind zu definieren und einzuführen, und es muss 
für deren Akzeptanz gesorgt werden. Die Daten müssen aus 
den unterschiedlichen Systemen zusammengeführt, für den 
Markt aufbereitet und bereitgestellt werden», so Daniel  
Müller weiter.
Eines ist jedenfalls sicher: Vertrauenswürdige Stammdaten 
im B2C-Bereich sind mehr als nur ein «Nice-to-have». Denn 
schlussendlich profitieren alle an den Wertschöpfungsnetz-
werken beteiligten Akteure. Und welcher Ketchup-Hersteller 
möchte schon, dass sein Produkt einer Spielkonsole gleich-
gesetzt wird. ||

Katharina Birk

bei Medien, die Wissen oder Informa-
tionen übermitteln, mit Vorsicht zu  
geniessen. Da Applikationsanbieter 
heute noch kaum oder gar nicht die 
Möglichkeit haben, vertrauenswürdige 
Stammdaten umfänglich und kosten-
günstig zu bekommen, werden Daten 
aus verschiedensten Quellen gesam-

Immer mehr Konsumenten informieren sich via Smartphones und Tablets über Produkte.
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Ungeachtet ihrer mitunter unter-
schiedlichen Ansichten und Betrach-
tungsweisen herrschte bei allen Refe-
renten in einem Punkt Einigkeit: Die 
Konsumgewohnheiten der Schweize-
rinnen und Schweizer haben sich in 
den vergangenen zehn Jahren verän-
dert und werden sich aller Voraussicht 
nach in den kommenden zehn Jahren 
noch weiter verändern. Als Beispiel für 
diese Erkenntnis durchzog ein Kon-
sumgut wie ein roter Faden die gesam-
te Veranstaltung: das Smartphone.

Smarte Diskussionen
So wie das Wort «Smartphone» in den 
Vorträgen immer wieder fiel, nutzten 
die Teilnehmenden ihre Smartphones, 
um Fragen via Twitter oder SMS  
zu stellen. Aufgegriffen von Stephan 
Klapproth, wurden die Fragen konse-
quent in die Diskussionen integriert. 
Der «10vor10»-Moderator führte sou-
verän durch die Tagung und punktete 
mit seinen pointierten Bemerkungen 
und spritzigen Resümees. Die spontan 
gereimte Zusammenfassung der Dis-
kussion zwischen unterschiedlichen Ver-
tretern der Konsumgüterbranche war 
dabei sicherlich das Highlight.
Unterstützung bekam er von Beat Kap-
peler, Autor der «NZZ am Sonntag», 
der die hochkarätig besetzte Podiums-
diskussion von Geschäftsführern aus 
Industrie und Handel leitete. Ralf T. 
Gehlen (Procter & Gamble Schweiz), 
Erland Brügger (Rivella AG), Benjamin 
Brüser (Diehl & Brüser Handelskonzep-

te GmbH) sowie Meinrad Fleischmann 
(Pfister Arco Holding) diskutierten 
angeregt verschiedenste Aspekte des 
Konsumgütermarktes: von Kunden-
profiling über eCommerce bis hin zur 
Deklaration der Herkunft.

Entmaterialisierung des Konsums
Gegensätzliche Positionen bezogen 
Dr. Boris Zürcher und Hanspeter Gug-
genbühl in ihren Referaten und der  
anschliessenden Diskussion. Dr. Boris 
Zürcher zeigte zunächst die makro-
ökonomische Entwicklung der Schweiz 
im internationalen Vergleich auf. Ver-
glichen mit den Ländern der Euro- 
Zone weist die Schweiz ein höheres 
Wachstum auf, was nicht zuletzt auf 

So nah und doch so fern
Sie finden, dass 2023 noch weit weg ist? Hochrangige Referenten und Teilnehmer 

des diesjährigen GS1 Business Days waren anderer Meinung. Sie trafen sich  

bei der mittlerweile 8. Auflage des Events zu einem vielseitigen und spannenden 

Gedankenaustausch zum Thema «Konsumgüter 2023+».

die quasi existierende Vollbeschäfti-
gung sowie die höheren Einkommen 
zurückzuführen ist.
Bezüglich der Art der konsumierten 
Güter ist ein Wandel festzustellen: 
«Man kann von einer regelrechten Ent-
materialisierung des Konsums spre-
chen. Die Tendenz geht klar weg von 
den physischen Produkten hin zu 
Dienstleistungen», so Dr. Boris Zürcher. 
«Festzuhalten ist ebenfalls, dass die 
Zukunft nicht der Standardisierung, 
sondern den massgeschneiderten Gü-
tern gehört. Prozessstandards können 
die Qualität der fertigen Güter steigern. 
Und Qualität wird neben den kunden-
spezifischen Anpassungen künftig 
eine wichtige Rolle spielen», schloss 

der Direktor und Chefökonom von 
BAK Basel seine Ausführungen.
Kontrastiert wurden diese von Hans-
peter Guggenbühl. Der freie Journalist 
führte in einem mitunter satirischen 
Referat aus, wie die Produktivität des 
Konsums gesteigert werden kann. An-
hand verschiedener Beispiele illust-
rierte er, dass nur ein Bruchteil der 
Kapazitäten der Konsumgüter aus-
geschöpft wird. Beispiel: die Zweit-
wohnung verringert den Nutzen der  
Erst wohnung. Technologische Entwick-
lungen verschärfen dies insofern, als 
sie vorangehende Güter entwerten. 
So hat das iPhone den iPod entwertet. 
«Unser heutiger Konsum hat aufgrund 

«Qualität wird neben den kunden spezifischen  
Anpassungen künftig eine wichtige Rolle spielen.» 

Dr. Boris Zürcher, Direktor und Chefökonom, BAK Basel
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Angeregtes Networking
Schlussreferent Prof. Dr. Harro von Sen-
ger bewegte sich in seinen Ausführun-
gen weg vom Smartphone und hin zur 
Philosophie des Reichs der Mitte. Nach 
diesen letzten Denkanstössen konnten 
die Teilnehmer zum Networken und 
zum Reflektieren der Inhalte von ei-
nem reichhaltigen Apéro profitieren. 
«Wir befinden uns in einer Zeit des 
Umbruchs. Dabei denke ich, dass Zu-
kunft nicht nur eine Verlängerung der 
Vergangenheit ist, sondern vielmehr 
eine neue Erfindung, die von uns 
Menschen gemeinsam gemacht wird», 
resümierte Lars Thomsen.
Auch Anastasia Li-Treyer, Direktorin 
des Markenartikelverbands Promarca, 
konnte wertvolle Erkenntnisse mitneh-
men: «Es war sehr vielseitig. Spannend 
fand ich die Zahlen zur weiterhin zu-
nehmenden Entmaterialisierung des 
Konsums sowie die Ausführungen zur 
künstlichen Intelligenz. Aus Marken-
artikel-Sicht waren insbesondere die 
Themen rund um die Mitbestimmung 
der Konsumenten bei der Entwicklung 
neuer Produkte sowie massgeschnei-
derte Produkte relevant.»
Der nächste Business Day findet am 
13. November 2013 in Zürich statt. Wir 
haben weitere Impressionen für Sie 
zusammengestellt. Einfach den QR-
Code scannen. ||

Katharina Birk

der Schweizer Konsumenten sind be-
reit, zwei oder mehr Technologien für 
ihren Einkauf zu verwenden. Peter  
Fickentscher zählte neben Vernetzung 
und Mobilität auch Convenience zu 
den Trends der Zukunft. Auf Nach-
haltigkeit ging er dabei besonders ein: 
«Nachhaltigkeit und Transparenz wer-
den zu einem Wettbewerbsvorteil.»

Der Computer der Zukunft
Auf viel Resonanz stiessen die Aus-
führungen von Zukunftsforscher Lars 
Thomsen. Smartphones wirken im Ver-
gleich zu den technologischen Ent-
wicklungen, auf die der Chief Futurist 

der future matters AG die Teilnehmer 
einstimmte, schon fast überholt: hu-
manoide Roboter, die via Clouds paral-
lel lernen können, oder automatisierte 
Beantwortung von E-Mails sind zwei 
eindringliche Beispiele. Doch auf einen 
Punkt wies Lars Thomsen – der übri-
gens ganz ohne technische Hilfsmittel 
für die Präsentation auskam – wieder-
holt hin: «Man kann zwar durchaus von 
künstlicher Intelligenz sprechen, aber 
Innovationen werden grundsätzlich 
von Menschen entwickelt. Und genau 
den Menschen erachte ich als die 
knappste Ressource.»

ein Produkt angeboten werden, immer 
mehr an Bedeutung gewinnen. Somit 
schliesst sich der Kreis rund um die 
Entmaterialisierung des Konsums also 
wieder», so Valentin Wepfer weiter.

Hand in Hand
Doch der Einkauf ist nur eine Seite der 
Medaille. Der Konsument wünscht sich 
immer mehr, bereits deutlich vorher 
auf den Plan zu treten, und erwartet 
einen stärkeren Einbezug in die Pro-
duktentwicklung und -gestaltung so-
wie die Möglichkeit zur Mitsprache.  
In diesem Sinne spielen die diversen 
Kommunikationskanäle, für die wie-
derum die Technologien zum Einsatz 
kommen, eine wesentliche Rolle. Inter-
aktion und Mitbestimmung gehen hier 
also Hand in Hand.
So wie die Zusammenarbeit zwischen 
Konsument und Hersteller eine immer 
grössere Rolle spielen wird, so wird 
Kollaboration zwischen allen Markt-
akteuren immer wichtiger werden. Ein 
einfacher und konsistenter Kunden-
service über den gesamten Produkt-
lebenszyklus hinweg, wie er vom Kon-
sumenten gewünscht und erwartet 
wird, wird durch die Kollaboration von 
Herstellern, Händlern und Logistik-
dienstleistern ermöglicht. Diese kann 
weiterhin Ineffizienzen ausmerzen 
und somit gerade im Bereich der Trans-
portlogistik für die vom Konsumenten 
immer stärker gewünschte Nachhal-
tigkeit sorgen. 
Es bleibt also spannend abzuwarten, 
wie der Konsument in zehn Jahren 
tickt, wie er sich informiert und welche 
Konsequenzen neue technologische 
Entwicklungen haben werden. ||

Katharina Birk

und Online-Handel verschwimmen 
auch beim Kauf immer mehr. So wün-
schen sich nur noch 61 Prozent den 
herkömmlichen Einkauf im Laden, wo 
die Ware gleich mitgenommen werden 
kann.

Nicht um jeden Preis
Die Ergebnisse der Studie bestätigen 
die Tendenz zur Entmaterialisierung 
des Konsums: weg von den Produkten 
hin zu mehr Dienstleistungen. Die Be-
fragten wollen mehr Geld für Dienst-
leistungen aufwenden. Zu den neuen 
Prioritäten gehören Wellness, Gesund-
heit, Reisen und Unterhaltung. Weiter-
hin agieren Schweizer immer preissen-
sibler und suchen mehr Artikel im 
Ausverkauf. Die Technologien tun ihr 
Übriges: Sie ermöglichen schnelle 
Preisvergleiche.
«Wir haben es hier nicht mit einer 
Geiz-ist-geil-Mentalität zu tun. Viel-
mehr geht es darum, dass der Mehr-
wert, der einen höheren Preis rechtfer-
tigt, für den Kunden deutlich erkennbar 
sein muss. Oder anders ausgedrückt: 
Konsumenten sind dann bereit, mehr 
Geld auszugeben, wenn der Preis 
transparent ist», erläutert Valentin 
Wepfer, stellvertretender Geschäfts-
führer von GS1 Schweiz. Ein Mehrwert 
kann für den Konsumenten durchaus 
Nachhaltigkeit sein. So ist es möglich, 
dass ein Konsument die wirtschaftli-
che Stärkung der Region als Mehrwert 
erachtet. Forschungsergebnisse von 
GfK Schweiz belegen das im Übrigen. 
So führte Peter Fickentscher am GS1 
Business Day aus, dass 60 Prozent der 
von GfK Befragten bereit sind, für «Bio» 
bis zu 20 Prozent mehr auszugeben. 
«Unsere Studie hat gezeigt, dass die 
zusätzlichen Leistungen, die rund um 

«Nachhaltiger Konsum ist gut,  
aber effizienter Konsum ist besser.» 

Hanspeter Guggenbühl, freier Journalist

Die diesjährige Ausgabe des GS1 Re-
ports wurde in Zusammenarbeit mit 
IBM Schweiz verfasst und anlässlich 
des GS1 Business Days 2012 vorge-
stellt. Im Zentrum der Untersuchung 
stehen der Konsument und seine 
Konsumgewohnheiten. Hierfür wurden 
die Ergebnisse einer Schweizer Kon-
sumentenbefragung denen einer welt-
weiten Konsumentenbefragung von 
IBM gegenübergestellt. 

Alles eine Frage der Technik
Die erste auffallende Erkenntnis ist, 
dass Schweizer im internationalen Ver-
gleich besonders ausgerüstet sind.  
92 Prozent der Schweizer sind bereit, 
mindestens eine Technologie zum Ein-
kauf zu nutzen. Als Technologien wer-
den in diesem Sinne insbesondere das 
Internet und mobile Geräte betrachtet. 
Ihr Einsatz beschränkt sich dabei nicht 
auf den Kauf selbst, sondern ist auch 
für die Informationsbeschaffung von 
Relevanz.
Nicht zuletzt aufgrund der gestiege-
nen Bedeutung der Technologien be-
wegt sich der Konsument immer häu-
figer in den verschiedenen Kanälen. 
Paolo Spada, Managing Consultant bei 
IBM, berichtet in diesem Zusammen-
hang über die Bedeutung von Multi-
channeling: «Wir beobachten, dass der 
Kunde immer mehr über alle Kanäle 
mit Handel oder Hersteller interagie-
ren möchte. Das betrifft auch Service-
leistungen wie Retouren und Garan-
tien.» «Der Konsument informiert sich 
via Internet über die Produkte, bestellt 
diese mit seinem Smartphone und 
holt sie dann am Point of Sale ab», ver-
deutlicht Mike Bamert, Senior Consul-
tant bei IBM, die Studienergebnisse.  
Die Grenzen zwischen stationärem 

Twittern, liken und posten
Hier schnell das neuste Lieblingsprodukt twittern, dort kurz mittels App ein E-Book 

bei Amazon bestellen. Hier rasch eine Kundenbewertung abgeben und dort fix via 

Facebook Fragen an den Hersteller stellen. Was 2012 ganz normal ist, war 2007 noch 

Zukunftsmusik. Doch wie sieht es 2023 aus? Mit genau dieser Frage setzt sich der 

neue GS1 Report «Konsumgüter 2023+» auseinander. 

des hohen Ressourcenverbrauchs lang-
fristig keine Zukunft. Nachhaltiger 
Konsum ist gut, aber effizienter Kon-
sum ist besser», so Guggenbühl. Sein 
aufgezeigter Lösungsansatz lässt sich 
mit dem Motto «Weniger ist mehr» zu-
sammenfassen.

Crosschanneling, Convenience  
und Nachhaltigkeit
Peter Fickentscher und Valentin Wepfer 
hingegen beschäftigten sich nicht mit 
der Nutzenbilanz von Smartphones, 
sondern damit, wie selbige die Kon-
sumgewohnheiten beeinflusst haben. 
«Es gilt sicher festzustellen, dass neue 

Technologien wie Smartphones unser 
Konsumverhalten weiter beeinflussen 
werden. Konsumenten werden sich 
immer mehr in verschiedenen Kanälen 
bewegen. Crosschanneling wird also 
eine Selbstverständlichkeit, und die 
Kommunikation bewegt sich weg von 
einseitigen Konzepten hin zu inter-
aktiven Prozessen», erläuterte Peter 
Fickentscher, Mitglied der Geschäfts-
leitung von GfK Schweiz. 
Die Ergebnisse des aktuellen GS1 Re-
ports, vorgestellt von Valentin Wepfer, 
stellvertretender Geschäftsführer von 
GS1 Schweiz, belegen dies: 62 Prozent 
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Eine glanzvolle African Gala Night mit 
180 geladenen Gästen aus der Logis-
tikszene in den Hallen der ehemaligen 
Bally-Schuhfabrik bildet den Rahmen 
für die Verleihung des Swiss Logistics 
Award. Der Bally-Komplex in Schönen-
werd zählt zu den schönsten erhalte-
nen Industriebauten der Schweiz. 
Kaum vorstellbar, dass sich im heuti-
gen Lab die Bally-Produktionshalle be-
fand. Vor neunzig Jahren wurden hier 
die ersten industriell gefertigten Schu-
he produziert, darunter auch die Stie-
fel von Sir Edmund Hillary, die er bei 
der Erstbesteigung des Mount Everest 

Ameisen, PET und Afrika
Am 28. November 2012 wurde zum 17. Mal der Swiss Logistics Award verliehen. Eine 

Erfolgsgeschichte, die Ausgezeichnetes auszeichnet. Den begehrten Logistikpreis  

erhielten der Migros-Genossenschafts-Bund und die Cantaluppi & Hug AG für ihr 

gemeinsames Projekt. Der Public Award ging an PET-Recycling Schweiz.

trug. Damals eine logistische Heraus-
forderung und Meisterleistung. Heute 
wird in den geschichtsträchtigen Hal-
len der Swiss Logistics Award ver-
liehen.

Schont die Umwelt, spart Geld
Das Branchentreffen der Logistikszene 
hat Tradition, und die Gästeliste liest 
sich wie das Who is Who der Logistik-
branche. GS1 Schweiz zeichnet mit 
dem Swiss Logistics Award jedes Jahr 
zukunftsweisende Prozesslösungen 
aus und ehrt mit dem Public Award 
besondere Leistungen, die im öffent-

lichen Interesse stehen und einen 
starken Sympathiecharakter aufweisen. 
Durch den Abend führt wie immer der 
smarte Talker Kurt Aeschbacher.
Dann ist es so weit – das Warten hat 
ein Ende. Zuerst wird der Public Award 
verliehen. Auf der Grossleinwand wer-
den die letzten Gewinner eingespielt. 
Darunter finden sich namhafte Organi-
sationen wie Rega, Zirkus Knie und «2x 
Weihnachten». Der diesjährige Public 
Award geht an PET-Recycling Schweiz, 
die mit einem ausgeklügelten logisti-
schen System jedes Jahr über eine 
Milliarde PET-Flaschen rezykliert. Ge-

gleichauf. Doch dann bleiben immer 
mehr Balken stehen, bis feststeht: Der 
Swiss Logistics Award geht an den Mi-
gros-Genossenschafts-Bund und die 
Cantaluppi & Hug AG für ihr Projekt, 
das dank Ameisenlogik die Transport-
planung optimiert.
Die Auszeichnung nehmen Andreas 
Münch, Leiter Departement Logistik & 
Informatik, und Bernhard Metzger, Lei-
ter Direktion Logistik Transport, entge-
gen. In der Endausscheidung der fünf 
nominierten Logistiklösungen setzte 
sich das Projekt von MGB Logistik 
Transport gegen das neue Competec-

Dank dem effizienten Logistiknetz trägt PET-

Recycling nachhaltig zum Umweltschutz bei 

(v. l. n. r.): Kurt Aeschbacher (Moderation),  

René Herzog, PET-Recycling Schweiz, und 

Hans Rudolf Hauri, SLA-Jurypräsident.

Winner-Team Swiss Logistics Award 2012 (v. l. n. r.): Manfred Schellhammer (Jury SLA), Laurent Cantaluppi, Cantaluppi & Hug AG,  

Peter Geiger, Migros-Genossenschafts-Bund, Ruedi Hug, Cantaluppi & Hug AG, Andreas Münch, Migros-Genossenschafts-Bund,  

Bernhard Metzger, Migros-Genossenschafts-Bund, Guido Federspiel, Migros-Genossenschafts-Bund, Hans Rudolf Hauri, SLA-Jurypräsident

Logistikzentrum in Willisau, die horizon-
tale Container-Umschlagtechnik von  
InnovaTrain, das Projekt «Morgenrot» 
der Matterhorn-Gotthard-Bahn sowie 
den neuen Nespresso-Service «Recyc-
ling at Home» durch.
Es folgen Gratulationen sowie die obli-
gaten Gruppen- und Siegerbilder. Die 
anschliessende Feier und das Net-
working Dinner sind ein kulinarisches 
Erlebnis. Für kurze Zeit verwandelt 
sich das BallyLab in eine afrikanische 
Enklave. ||

Joachim Heldt

schäftsführer René Herzog nimmt den 
Preis freudig entgegen. Seine Organi-
sation trägt mit einer Verwertungs-
quote von über 80 Prozent aktiv zum 
Umweltschutz bei.
Für den Swiss Logistics Award wurden 
fünf Unternehmen mit den unter-
schiedlichsten Projekten nominiert. Laut 
Jurymitglied Manfred Schellhammer 
war das Rennen knapp. Kurt Aesch-
bacher stellt die fünf Projekte vor. Es 
folgen jeweils kurze Einspielungen der 
nominierten Projekte. Kurz nach 20 Uhr 
wird auf der Leinwand ein Balkendia-
gramm eingeblendet. Noch sind alle 
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Die Transportplanung mit allen Res-
triktionen und Rahmenbedingungen 
wird immer komplexer. Die Disponen-
ten sind tagtäglich gefordert, unter 
Zeitdruck optimale Touren in hoher 
Qualität zu planen. So müssen jeden 
Tag 400 Bahnwagen und 500 Lkws ab-
gefertigt und 2000 Transportaufträge 
geplant werden. Damit die 600 Migros-
Filialen ihre Waren pünktlich erhalten, 
muss die Disposition innerhalb von 
zwei Stunden abgeschlossen sein. 
Zusammen mit ihrem Softwarepartner, 
Cantaluppi & Hug AG, beschreitet die 
Migros neue Wege in der Transport-
planung. Die revolutionären Denkan-

Mit mehr als einer Milliarde bzw. 
38 010 Tonnen rezyklierter PET-Flaschen 
wurde im vergangenen Jahr ein inter-
nationaler Spitzenwert erreicht. Ermög-
licht wird dies durch ein ausgeklügel-
tes logistisches System. Schweizweit 
wird heute in rund 35 000 Firmen PET 
separat gesammelt. Konsumenten kön-
nen ihre gebrauchten PET-Flaschen 
einfach und auf direktem Weg an die 
Ver kaufsstellen zurückgeben. Unterneh-
men profitieren von einem kostenlo-
sen Abholservice. PET-Recycling Schweiz 
unterstützt auch Event-Veranstalter 
mit dem Verleih von Sammelbehältern.
Das Engagement der Non-Profit-Orga-

Innovation dank Ameisenlogik
Der Swiss Logistics Award 2012 geht an den Migros-Genossenschafts-Bund und  

die Cataluppi & Hug AG. Dank Ameisenlogik wird die Transportplanung bei der Migros 

optimiert. Die systemunterstützte Tourenplanung basiert auf dem Verhalten  

von Ameisen; dies verkürzt Wegstrecken und ermöglicht eine höhere Auslastung.

Mit vereinten Kräften für die Umwelt
Für die logistische Leistung, welche die hohe Recyclingrate von PET-Flaschen  

ermöglicht, wird PET-Recycling Schweiz mit dem Swiss Logistics Public  

Award 2012 ausgezeichnet. Die Non-Profit-Organisation trägt seit über 20 Jahren 

aktiv zum Umweltschutz bei und erzielte 2011 mit einer Verwertungsquote  

von 81 Prozent ein Rekordergebnis.

sätze in der systemunterstützten Tou-
renplanung basieren auf Erkenntnissen 
über das Verhalten von Ameisen. Diese 
markieren mithilfe von Geruchsstoffen  
für ihre Kollegen den schnellsten Weg. 
Der entwickelte Algorithmus macht sich 
diese Logik zunutze. Im Vergleich mit 
der manuellen Tourenplanung resultie-
ren kürzere Wegstrecken und höhere 
Auslastungszahlen. Das Optimierungs-
potenzial liegt zwischen 10 und 30 Pro-
zent. Dank der Ameisenlogik werden 
nicht nur die Transportkosten, sondern 
auch der CO2-Ausstoss reduziert.
Die Jury beurteilte das Projekt als zu-
kunftsweisend, denn die Verkehrsinfra-

nisation zur aktiven Förderung des 
PET-Kreislaufs geht jedoch über das 
Sammeln hinaus. Dank des dichten 
und flächendeckenden Logistiknetzes 
werden nicht nur die PET-Flaschen ge-
sammelt und zu den Sortieranlagen 
gebracht, sondern auch Alu-Dosen. Die 
Anlagen verarbeiten bis zu 350 000 
Flaschen pro Stunde und schaffen die 
Voraussetzung für die anschliessende 
mehrstufige, ressourcenschonende Auf-
bereitung. 90 Prozent davon finden in 
der Schweiz statt. Heute besteht jede 
PET-Flasche zu 35 Prozent aus rezyk-
liertem Material. Nicht zuletzt auf-
grund des effizienten Logistiknetzes 

struktur kann so optimal ausgelastet 
und die Planung innerhalb kürzester 
Zeit abgeschlossen werden. Die An-
wendung des Verfahrens der Meta-
heuristik (Ameisenlogik) stellt in der 
Transportlogistik eine Innovation dar. 
Einmalig und wegweisend für die Ent-
wicklung von weiteren Optimierungs-
programmen ist die Geschwindigkeit, 
mit welcher die komplexe Aufgabe be-
wältigt wird. Ein bekanntes Problem 
wird hier mit einem neuen Ansatz  
gelöst. ||

Joachim Heldt

Zusammen Werte schaffenWeitere Informationen: www.swisslogisticsaward.ch

Der Swiss Logistics Award 2012 geht an:

für das Projekt «Transportplanung mit Ameisenlogik».

Der Swiss Logistics Public Award 2012 geht an:

PET-Recycling Schweiz

Herzliche Gratulation!
Kompetenzpartner 

Nightpartner 

trägt das PET-Recycling nachhaltig 
zum Umweltschutz bei. So lassen sich 
knapp 50 Prozent Energie sparen, zu-
dem wird der CO2-Ausstoss verringert. 
Konkret werden pro Kilogramm rezyk-
liertem PET gut drei Kilogramm Treib-
hausgase eingespart.
Für das ausgeklügelte logistische Sys-
tem zur Förderung des Umweltschut-
zes wird PET-Recycling Schweiz mit 
dem Swiss Logistics Public Award 2012 
ausgezeichnet. Mit diesem Preis wür-
digt GS1 Schweiz jedes Jahr besonde-
re Leistungen im Bereich Logistik. ||

Joachim Heldt
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Die Anforderungen an die Logistik 
sind in den vergangenen Jahren deut-
lich gestiegen. Heute ist die Logis - 
tik ein entscheidender Wettbewerbs-
faktor, der den Unternehmenswert 
massgeblich beeinflussen kann. Die 
Logistik, anfänglich geprägt von der 
klassischen funktionalen Strukturierung 
Beschaffung–Produktion–Absatz, hat 
heute die Aufgabe, Wertschöpfungs-
ketten in globale Netzwerke und Pro-
duktionsprozesse zu integrieren. Die 
zunehmend integrierte Weltwirtschaft 
erfordert effiziente Wertschöpfungs-
ketten, damit die Waren-, Informations- 
und Finanzflüsse so kostengünstig wie 
möglich abgewickelt werden können.

Unterschiedliche Anforderungen
Produktionsfirmen, Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen müssen 
heute viel flexibler auf Marktverände-
rungen reagieren, um wettbewerbsfä-
hig zu bleiben. In der Optimierung der 
logistischen Prozesse besteht nach wie 
vor ein attraktives Sparpotenzial. Wer 
rascher liefern kann, macht das Ge-
schäft. Unternehmen, die auch in Zu-
kunft am Markt erfolgreich auftreten 
wollen, müssen ihre innerbetrieblichen 
Prozesse optimieren und sämtliche Ra-
tionalisierungsmöglichkeiten entlang 

Kompetenz und  
Begeisterung
Die Logistik ist das Rückgrat der Wirtschaft. Geeignete Mitarbeitende zu finden,  

ist nicht immer ganz einfach. Die Branche verlangt nicht nur Kenntnisse in vielen 

Bereichen entlang der Wertschöpfungskette, sondern auch Führungserfahrung, 

Fremdsprachenkenntnisse, Verhandlungsgeschick und Erfahrung in ERP-Systemen.

der gesamten Supply Chain umfassend 
nutzen.
Entsprechend dieser Entwicklung ha-
ben sich auch die Anforderungen an 
die Mitarbeitenden im ganzen Bereich 
der Logistik in den vergangenen Jah-
ren verändert. Das Management der 
gesamten Wertschöpfungskette erfor-
dert heute von den verantwortlichen 
Führungskräften umfassende Kennt-
nisse in den verschiedensten damit 
zusammenhängenden Bereichen. Das 
fachliche Rüstzeug für Führungsposi-
tionen in der Logistik und im Supply 
Chain Management wird immer wich-
tiger. Dazu zählen auch Kenntnisse in 
allgemeiner Betriebswirtschaft sowie 
Fremdsprachenkenntnisse. Weiter wer-
den Erfahrung in MS-Office und in 
ERP-Systemen vorausgesetzt.

A und O: Aus- und Weiterbildung
Die gesamte Wertschöpfungskette 
funktioniert auch nur dann, wenn an 
den entscheidenden Führungspositio-
nen motivierte und analytisch den-
kende Mitarbeitende am Werk sind. 
Fachleute also, die dank profundem 
Know-how das Management der Wa-
ren und der damit verbundenen  
Datenströme im Griff haben. In der 
modernen Logistikwelt sind die Anfor-

derungen an die Mitarbeitenden aller-
dings höchst unterschiedlich. Dies 
reicht vom Lagermitarbeiter über den 
Lagerleiter bis hin zu Führungspositio-
nen auf Geschäftsleitungsebene.
Dank den vielfältigen Ausbildungs-
möglichkeiten durch verschiedene Ins-
titutionen, wie GS1 Schweiz, SVBL, 
Procure.ch, ASTAG und Spedlogswiss 
sowie Fachhochschulen in der Schweiz, 
ist die Auswahl an geeigneten Kandi-
daten und auch Kandidatinnen für 
Führungsaufgaben in der oberen Füh-
rungsebene in den letzten Jahren 
deutlich breiter geworden.
Für die besten Mitarbeitenden zu sor-
gen, ist die wichtigste Aufgabe eines 
Managers. Ein Vorhaben allerdings, das 
mittlerweile nicht immer so einfach ist. 
Sind doch bei der Besetzung einer 
wichtigen Position in der Logistik zahl-
reiche Aspekte zu berücksichtigen. 
Eine Unterstützung in diesem Bemü-
hen können spezialisierte Beratungs-
unternehmen für die Kaderselektion 
anbieten. ||

Kurt Bahnmüller

Andreas König ist 

Inhaber der Firma 

Logjob AG, Dietikon. 

Das Unternehmen 

unterstützt Firmen bei 

der Suche nach ge-

eigneten Führungs-

kräften und Spezia-

listen im Bereich 

Logistik und Supply 

Chain Management.

Wie findet man den richtigen Mit-
arbeiter im Bereich Logistik  
und Supply Chain Management?
Andreas König: Wir unterscheiden zwi-
schen der passiven und der aktiven 
Methode. Im ersten Fall sind das Inse-
rate in der Presse oder im Internet, auf 
die sich entsprechende Kandidaten 
oder Kandidatinnen melden, unter de-
nen dann die am besten geeignete 
Person ausgewählt wird. Ein immer 
grösserer Teil der Jobsuche hat sich 
mittlerweile allerdings ins Internet auf 
moderne Medien wie Facebook, Job-
börsen und andere verlagert.

Die aktive Suche dürfte wohl  
gezielter sein?
Sucht man nur passiv, findet man nur 
diejenigen Personen, die gerade am 
Suchen sind. Gezielter ist zweifellos die 
aktive Suche. Auf diesem Weg kann 
man geeignete Kandidaten aussuchen 
und ansprechen. Dies ist die eigent-
liche Domäne der Personalberatungs-
firmen. Wir verfügen über eine um-
fassende Datenbank mit geeigneten 
Kandidaten, die wir bereits kennen 
und mit denen wir schon Kontakte ge-
pflegt haben. Diese Personen können 

Suchen und finden
Die geeigneten Mitarbeitenden zu finden, ist nicht einfach. Wir unterhielten uns  

mit Andreas König, Inhaber der Firma Logjob AG in Dietikon, spezialisiert auf  

die Personalberatung und Kaderselektion für Führungskräfte und Spezialisten im 

Bereich Logistik und Supply Chain Management.

wir in einem speziellen Fall anspre-
chen. Das aktive Verfahren wenden wir 
insbesondere bei der Suche nach Füh-
rungskräften im Bereich Logistik und 
Supply Chain Management an.

Suchen Sie auch aktiv in  
bestehenden Netzwerken?
Das ist der dritte Weg. Wir suchen bei 
Bedarf auch in den entsprechenden 
Netzwerken nach geeigneten Kandi-
datinnen und Kandidaten und neh-
men Kontakt mit ihnen auf. Das beste 
Resultat in einem Auswahlverfahren 
erreicht man dann, wenn man mög-
lichst viele der sich bietenden Kontakt-
möglichkeiten nutzt.

Wie schwierig ist es, in den  
verschiedenen Führungsebenen die 
richtigen Spezialisten zu finden?
Im unteren und mittleren Kaderbe-
reich entsprechende Fachleute zu fin-
den, ist etwas schwieriger, insbeson-
dere dann, wenn die Position auch 
Führungserfahrung mit einer grösse-
ren Anzahl von Mitarbeitenden erfor-
dert oder wenn spezielle IT-Erfahrung 
und Fremdsprachenkenntnisse ver-
langt werden. Hier kann das indus-

trielle Umfeld durchaus Anforderungen 
stellen, die für den Führungs ver ant-
wortlichen nicht immer ganz einfach 
zu erfüllen sind.

Warum wendet sich ein Unter-
nehmen, das Logistikspezialisten 
sucht, an die Firma Logjob?
Zum einen sind dies Firmen, welche 
über keine ausgebaute HR-Abteilung 
oder über zu wenig Erfahrung in der 
Personalselektion verfügen. Aber auch 
Firmen, die zuerst selber nach geeig-
neten Personen gesucht haben, aber 
nicht zum Erfolg kamen, melden sich 
bei uns. Diesen Unternehmen können 
wir eine professionelle Suche nach ge-
eigneten Kandidaten anbieten. Aber 
auch der Aspekt der Vertraulichkeit 
spielt eine Rolle, dass sich Firmen an 
uns wenden. 

Erhalten Sie auch Anfragen von  
Logistikern, denen der derzeitige Job 
zwar gefällt, die sich aber verändern 
wollen?
Solche Anfragen erhalten wir jeden 
Tag. Diese Personen erfassen wir in un-
serer Datenbank, um bei geeigneten 
offenen Stellen vermitteln zu können. 
Wir suchen aber nicht aktiv eine Stelle 
für diese Personen.

Wie steht es um die Mobilität bei  
Kaderleuten im Bereich Logistik?
Diese hängt in erster Linie von den 
Lebensumständen der Kandidaten ab, 
aber auch von der wirtschaftlichen 
Situation. Jüngere Personen bis etwa 
30 Jahre und auch ältere Personen 
sind flexibler als die Altersklasse zwi-
schen 30 und 50 Jahren. Entscheidend 
ist auch die Distanz zwischen Wohn- 
und Arbeitsort. Ist diese zu gross, wird 
oft auf einen Jobwechsel verzichtet. ||

Die Fragen stellte Kurt Bahnmüller.
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Wer der festen Überzeugung ist, dass Logistikfachkräfte kei-
ne Freunde von Planabweichungen sind, hat Sandra Dostal 
noch nicht kennengelernt. Die junge Frau ist bei SwissOptic 
in der Fertigungssteuerung des Moduls Planoptik tätig und 
überwacht dort den gesamten Fertigungsprozess eines Pro-
dukts. «Ich begleite ein Produkt auf dem gesamten Weg 
durch die Fertigung und stelle sicher, dass der Prozess kor-
rekt abläuft. Laufen wir aber Gefahr, den Liefertermin nicht 
einhalten zu können, dann muss ich eingreifen.» Während 
andere die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, 
leuchten ihre Augen, wenn bei ihren planen Produkten et-
was nicht ganz «plan» nach Plan läuft.
«Was mir am Job ganz besonders Spass macht, sind die un-
zähligen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.» 
Allein das Material, mit dem sie arbeitet, ist eine Herausforde-
rung, denn die Säureempfindlichkeit und Zerbrechlichkeit 
von Glas können immer wieder Ausfälle provozieren. «Bei 
einem Prisma zum Beispiel sind schnell 20, 30 oder gar  
40 verschiedene Fertigungsschritte nötig. Wenn bei jedem 
Fertigungsschritt etwas schiefgeht, kann man sich schnell 
ausrechnen, was am Ende noch übrig bleibt.»

Rundum zufrieden
Aber genau das begeistert die Logistikfachfrau seit fünf Jah-
ren, von Unzufriedenheit keine Spur. Ganz im Gegenteil: Sie 
muss schon eine Weile angestrengt überlegen, um etwas 
über die Kehrseiten ihrer Arbeit sagen zu können: «Das Ein-
zige, was manchmal ein bisschen an die Nerven gehen kann, 
sind Interessenkonflikte zwischen den unterschiedlichen 
Abteilungen. Wenn beispielsweise der Vertrieb einen Liefer-
termin einhalten möchte und das für die Mitarbeiter Sams-
tagsarbeit nach sich zieht, dann kann es schon einmal zu 
Spannungen kommen.» Und sie fügt mit einem Schmunzeln 

Logistikfachfrau  
mit Leidenschaft
Es gibt sie immer seltener, die Menschen, die zufrieden im Leben und im Job  

sind. Sandra Dostal ist einer von ihnen: Herausforderungen sind für sie ein  

Vergnügen, und wenn es einmal nicht läuft, findet sie einen Weg. Begegnung  

mit einer Optimistin.

hinzu: «Aber gut, das gehört halt eben 
dazu – und schlussendlich machen wir 
alle unseren Job.»

Von Grund auf Handwerkerin
Seit mehr als 20 Jahren ist sie ihrem 
Betrieb nun treu. Bereits ihre Lehre hat 
sie damals bei der Firma Leica, aus der 
die heutige SwissOptic hervorgegan-
gen ist, absolviert. Ihr Handwerk hat 
sie als Feinwerkoptikerin von der Pike 
auf gelernt. «Bei uns in der Fertigungs-
steuerung sind alle gelernte Optiker, 
denn wer nicht weiss, wovon er redet, 
kann auch nicht planen und nicht 
steuern.» CNC-Technik, schleifen, läp-
pen, polieren, ansprengen – alles keine 
Fremdwörter für sie. Ein typischer 
Männerberuf also? «Nein, der Frauen-
anteil war während meiner Lehrzeit 
geringer als heute. Mittlerweile ist 
das Verhältnis ausgeglichen. Ausser-
dem sind sehr viele feine Arbeiten zu 
verrichten, die dann oft Frauen aus-
führen.» Auch die Motivation zur 
Feinwerkoptikerin kann durchaus sehr 
weiblich sein. 
Eine von der Schule organisierte Be-
triebsbesichtigung und das Funkeln 
der Materialien haben bei Sandra 
Dostal dafür gesorgt, dass der Funke 
übergesprungen ist. «Es hat alles ge-
glitzert und so schön ausgesehen, da 
hab ich mir gedacht, mmh, das könnte 
was sein», erinnert sie sich lächelnd. Zu 
ihrer jetzigen Stelle in der Fertigungs-
steuerung kam sie über eine interne 
Stellenausschreibung, «ein bisschen 
wie die Jungfrau zum Kind.» Doch 
nach gut zehn Jahren Tätigkeit in der 
Produktion bot sich ihr die Gelegen-
heit zur beruflichen Veränderung, die 
sie am Schopf packte.

«Ich mag die Herausforderungen,  
die ich jeden Tag lösen muss.»
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SwissOptic AG  
Als Tochterunternehmen der Berliner Glas Gruppe steht die SwissOptic AG für 
die Entwicklung, Herstellung, den Vertrieb und Handel von optischen sowie 
optronischen Komponenten, Baugruppen bzw. Systemen. Diese Bauteile finden 
bei den Kunden Anwendung in den Bereichen Medizin-, Mess-, Sicherheits- 
und Wehrtechnik sowie in der Halbleiterindustrie.
Zur Montage der Baugruppen und Systeme werden an den Standorten Heer-
brugg und Wuhan (China) in der Produktion anspruchsvolle präzisionsoptische 
Linsen, Asphären und Prismen gefertigt. Diese werden mit höchst funktionellen 
und kundenspezifischen Beschichtungen veredelt.
Im Modul Planoptik werden Hunderte unterschiedlicher planoptischer Kom-
ponenten und Baugruppen hergestellt. Diese dienen beispielsweise zur Um-
lenkung eines Lichtstrahls, zur Aufteilung eines Lichtstrahls in verschiedene 
Richtungen oder als Eintrittsfenster in optronische Baugruppen.

Visionen auf. Viele würden wohl sofort Geld, Ruhm und Er-
folg aufzählen. Sandra Dostal überlegt kurz. Wunschlos 
glücklich also? «Eigentlich schon», antwortet sie lächelnd 
und fügt hinzu: «Jeder Mensch ist für das eigene Glück zu-
ständig. Klar gibt es schlechte Tage, aber grundsätzlich be-
stimmt jeder sein Leben selber. Und wenn etwas nicht passt, 
dann sollte ein anderer Weg eingeschlagen werden.» Eine 
gute Lebenseinstellung, die sicher nicht nur in der schnell-
lebigen Logistik von Nutzen ist. ||

Katharina Birk

Die andere Seite der Medaille
Technik und Handwerk sind jedoch nicht alles, denn für 
die Verbesserung und Optimierung der Prozesse ist Wissen 
nötig. Der GS1 Lehrgang zur Logistikfachfrau vermittelte 
Sandra Dostal das nötige Fachwissen. Was den Frauenanteil 
während ihrer Weiterbildung anbetrifft, so bot sich ein für 
die Logistik typisches Bild. Zwei Frauen besuchten den Lehr-
gang. «Die restlichen vierzehn Teilnehmer waren alles Män-
ner. Die Logistikbranche scheint wirklich fest in Männerhand 
zu sein.» 
Seit einem halben Jahr profitiert sie nun von den erworbe-
nen Kenntnissen. «Technik ist die eine Sache, aber auf der 
anderen Seite habe ich festgestellt, dass ich die erlernten In-
halte, wie Losgrössenplanung, hier auch praktisch umsetzen 
kann.» Die Stufe zur Logistik leiterin möchte sie jedoch nicht 
erklimmen. Nach einigen Erfahrungen in der Führung hat sie 
festgestellt, dass sie sich im operativen Bereich wohler fühlt.

Fest in Frauenhand
Dass Logistik eine Männerdomäne ist, hat Sandra Dostal 
während ihrer Weiterbildung mit eigenen Augen gesehen. 
Bei ihrem Arbeitgeber sieht das allerdings ganz anders aus. 
Bei SwissOptic ist gerade die Steuerung fest in Frauenhand: 
«Wir dürfen sozusagen ein ganzes Rudel Kerle dirigieren», 
berichtet die Logistikfachfrau mit einem Grinsen. Eine Tatsa-
che, die von ihren männlichen Kollegen mittlerweile akzep-
tiert wird. Waren zunächst Skepsis und Distanz vorzufinden, 

so sind mittlerweile Anerkennung 
und Zufriedenheit eingekehrt. «Die 
Rückmeldungen, die ich bekommen 
habe, sind gut. Also läuft es doch mit 
uns Frauen!»

Auf zu neuen Ufern
Eigentlich könnte man meinen, dass 
bei all der Begeisterung und Zufrie-
denheit kein weiterer Ansporn mehr 
nötig wäre. Und dennoch, eines moti-
viert Sandra Dostal ganz besonders 
zum Arbeiten: das Reisen. Einmal im 
Jahr wandelt sie auf weniger ausge-
trampelten Pfaden und bereist uner-
schrocken alle Ecken und Enden der 
Erde. «Reisen öffnet den Horizont und 
macht in einem gewissen Masse auch 
glücklich.» Es gibt wenig, was sie vom 
Reisen abhält. Lediglich politisch insta-
bile Regionen meidet sie: «Ganz oben 
auf meiner Wunschliste stehen Jorda-
nien oder auch Myanmar, aber da ist 
es mir einfach noch zu unsicher. Die 
sollen sich erst einmal einigen.» 
Für ihre nächste Reise wird sie sich 
warm anziehen müssen: «Wir planen 

eine Woche Lappland, mit Eishotel, 
Hundeschlittenfahren und allem Drum 
und Dran.» Trotz allem Fernweh weiss 
sie von den Schokoladenseiten der 
Schweiz zu profitieren, denn Moun-
tainbiking kommt bei Sandra Dostal 
gleich nach dem Reisen.

Des Glückes Schmiedin
Zum Schluss drängt sich noch die  
Frage nach den Wünschen, Plänen und 

«Frauen sind manchmal  
ein bisschen anders,  
aber das macht das Leben  
auch spannend.»
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«Die Qualität der Kollaboration mit Geschäftspartnern misst sich nicht nur an den 

Resultaten, sondern insbesondere auch daran, wie effizient und mit wie viel Freude 

diese erreicht werden. Dabei stellen wir uns die Frage, ob wir uns gleich verhielten, 

wenn wir alle eine einzige Firma wären.»

Ralf T. Gehlen, CEO von Procter & Gamble Schweiz

Veranstaltungen

Messen

März

06.03.2013 8. GS1 Forum Logistics & Supply Chain 
eCommerce und die Supply Chain
Baden

Mai

28.05.2013 Generalversammlung GS1 Schweiz
Luzern

Juni

Juni 2013 GS1 Studienfahrt 
Moderne Logistikanlagen

Januar

23./24.01.2013 easyFairs® Logistik
Fachmesse für Logistik- und  
Transportlösungen
Hamburg, Deutschland

Februar

19.–21.02.2013 LogiMAT
Internationale Fachmesse für Distribution, 
Material- und Informationsfluss 
Stuttgart, Deutschland

März

05.–07.03.2013 VILO Relatiedagen Hardenberg
Fachmesse für Transport, Lagerwesen,  
Material-Handling und Verpackung 
Hardenberg, Niederlande

April

17./18.04.2013 Verpackung Schweiz 2013
Fachmesse für Verpackungslösungen 
Zürich

22.–24.04.2013 i-Bizz
All about eBusiness – Die umfassende 
Messe zum Thema Internet Business
Dortmund, Deutschland

Mai

15./16.05.2013 med.Logistica
Kongress für Krankenhauslogistik  
mit Fachmesse 
Leipzig, Deutschland

September

04.09.2013 GS1 Systemtagung
Olten

18./19.09.2013 4. GS1 Forum Intralogistics
Bern

November

06.11.2013 13ème GS1 Forum suisse de logistique
Lausanne

13.11.2013 9. GS1 Business Day
Zürich

Juni

04.–07.06.2013 Air Cargo Europe
Messe und Konferenz der Luftfracht-
industrie
München, Deutschland

04.–07.06.2013 Transport Logistic
Internationale Fachmesse für Logistik,  
Mobilität, IT und Supply Chain  
Management 
München, Deutschland

September

18./19.09.2013 Transport & Logistik Schweiz
Das logistische Highlight in der Schweiz 
Bern

19.–21.09.2013 MöLo
Internationale Fachmesse für Möbel-
logistik, Umzugsspedition und Service 
Kassel, Deutschland

November

13./14.11.2013 Schüttgut Schweiz
Die Messe für Schüttguttechnologien  
in der verarbeitenden Industrie 
Basel

13./14.11.2013 Recycling Technologies Schweiz
Fachmesse für die Abfall-  
und Entsorgungswirtschaft 
Basel,
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Faraday für Handys
Mit der Einführung des Smartphones 
hat vor fünf Jahren eine Revolution 
eingesetzt. Der Apple-Slogan «Das ver-
ändert alles» ist wahr geworden. Aber 
nicht einmal Steve Jobs konnte ahnen, 
wie das iPhone die Technologie- und 
Kommunikationslandschaft verändern 
würde. In der «Spiegel»-Titelstory der 
Ausgabe 27/2012 «iPhone, also bin ich» 
ist sich Thomas Tuma sicher, dass kein 
anderes Produkt die Menschheit so 
schnell und radikal verändert hat wie 
das Smartphone. «Es macht frei, aber 
auch süchtig», so der Verfasser. Wie 
recht er doch hat. Dank iPhone ist das 
Web mobil geworden. Wir posten, mai-
len, chatten, bloggen, surfen und be-
werten. Wir sind überall und jederzeit 
erreichbar. Das Smartphone ist unser 
ständiger Begleiter und für einige wich-
tiger als manch anderes.

Aufgrund der konstanten Smartphone-
Nutzung verlieren wir laut der amerika-
nischen Soziologin Sherry Turkle «die 
Fähigkeit, allein mit uns selbst zu sein». 
Wohin führt das, wenn wir unseren mo-
bilen Alleskönner im Zug, an der Bus-
haltestelle und im Supermarkt keinen 
Moment aus den Augen lassen? Im 
Büro, beim Mittagessen, beim Abend-
essen, selbst im Bett und im Urlaub  
ist er dabei. Ist doch nicht schlimm, 
schliesslich leistet das mobile Telefon ja 
auch gute Dienste. Aber wenn das so 
weitergeht, haben wir bald kein sozia-
les Leben mehr. Schlimmer noch: Wir 
lernen stattdessen, mit unserem Alles-
könner zu kommunizieren. Eine Illu-
sion? Mit der Sprachsoftware «Siri» legt 
Apple den Grundstein dafür, dass wir 
womöglich das Sprechen mit Men-
schen verlernen. «Es gibt zunehmend 

weniger echte Unterhaltungen», erklärt 
Turkle. Die Unterhaltungen und die 
Kontakte zwischen Menschen werden 
schleichend durch SMS, E-Mail und 
Messenger-Nachrichten abgelöst. 
Gönnen wir uns doch hin und wie -
der einen handyfreien Tag. Schliesslich 
waren wir vor der segensreichen Er-
findung der mobilen Kommunikation 
auch nicht immer und überall erreich-
bar. Trotzdem haben wir gelebt. Und 
noch was: Für Frauen hat die niederlän-
dische Künstlerin Sarah van Sonsbeeck 
den «Faraday Bag» erfunden. Das mit 
Silber beschichtete Gewebe blockiert 
alle Mobilfunk- und Wifi-Strahlen. ||

Joachim Heldt
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