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Chères lectrices, chers lecteurs,

Il y a 300 ans, Hans Carl von Carlowitz introduisait dans son 
livre «Sylvicultura oeconomica» la notion de développement 
durable. La notion est aujourd’hui dans toutes les bouches 
et on trouve même à la bourse un Dow Jones Sustainability 
Index. A la page 6, nous présentons le sujet à partir d’une 
perspective un peu différente. Le funiculaire de Fribourg 
transporte depuis plus de 100 ans ses passagers – sans élec-
tricité et sans carburant, un cas unique en Europe. Et savez-
vous comment?
Au vu de l’usage inflationniste de la notion de durabilité, il 
est important de revenir aux racines. Vous apprendrez aux 
pages 8 ss pourquoi il faut manier cette notion avec pru-
dence. Et à la page 36, nous vous présentons le livre blanc 
«Développement durable» de GS1. Nous assumons ainsi la 
mission confiée par le conseil d’administration et faisons la 
lumière sur le sujet en lien avec la supply chain.
Depuis le 20 août, l’humanité vit à crédit pour le reste de 
l’année 2013. Nous avons épuisé l’ensemble des ressources 
naturelles. La planète ne peut pas se régénérer et mettre à 
disposition davantage de ressources en l’espace d’un an. 
L’empreinte écologique de la Suisse est aussi beaucoup plus 
importante que ne le permettent les ressources. Lisez à ce 
propos les pages 27 ss.
Je vous souhaite une lecture durable.

Nicolas Florin
Directeur général GS1 Suisse

Liebe Leserinnen und Leser

Vor 300 Jahren hat Hans Carl von Carlowitz in seinem Buch 
«Sylvicultura oeconomica» den Begriff Nachhaltigkeit ge-
prägt. Heute ist der Begriff in aller Munde, und selbst an der 
Börse gibt es einen Dow Jones Sustainability Index. 
In unserer Rubrik «So gesehen» blicken wir über den Teller-
rand und stellen das Thema aus einer etwas anderen Pers-
pektive dar. Das Freiburger «Funiculaire» befördert seit über 
100 Jahren seine Passagiere – ohne Strom und ohne Sprit, 
einzigartig für Europa. Wissen Sie wie? Erfahren Sie mehr 
dazu auf Seite 6.
Angesichts der inflationären Verwendung des Begriffs Nach-
haltigkeit ist es wichtig, dass wir uns wieder auf seine Wur-
zeln besinnen. Erfahren Sie ab Seite 8, warum wir sorgfältig 
mit dem Begriff umgehen sollten. Und auf Seite 36 stellen 
wir Ihnen das GS1 White Paper «Nachhaltigkeit» vor. Damit  
nehmen wir den Vorstandsauftrag auf und beleuchten das 
Thema in Bezug auf die Supply Chain.
Seit dem 20. August lebt die Menschheit für den Rest des 
Jahres 2013 auf Pump. Wir haben sämtliche natürlichen Res-
sourcen aufgebraucht, die der Planet innerhalb eines Jahres 
regenerieren und zur Verfügung stellen kann. Auch der öko-
logische Fussabdruck der Schweiz ist weitaus grösser, als es 
die Ressourcen erlauben. Lesen Sie dazu die Seiten 27 ff. 
Ich wünsche Ihnen eine nachhaltige Lektüre.

Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz

ANZEIGE
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Kein Strom, kein Sprit, 
kein CO2

Seit mehr als 100 Jahren befördert das Fribourger «Funi-
culaire» Passagiere vom Stadtzentrum in die Unterstadt 
und umgekehrt. Das nationale Kulturgut ist einzigartig in 
Europa: als Antriebsballast dient das Abwasser der Stadt 
Fribourg.

Bild: Peter Leuenberger

Pas d’électricité, pas
d’essence, pas de CO2

Depuis plus de 100 ans, le «Funiculaire» fribourgeois trans-
porte des passagers depuis le centre ville vers la basse ville et 
vice versa. Ce monument historique est unique en Europe: 
il se sert des eaux usées de la ville de Fribourg en tant que
contrepoids.

Photo: Peter Leuenberger



Ja, ich weiss: «Nachhaltigkeit» ist ein 
sperriges Wort: Nach und halt und -ig 
und -keit. Ächz, seufz, gähn! Zu lang,  
zu schwerfällig! Eine massive Anhäu-
fung von stimmlosen Verschlusslauten, 
Reibelauten, rauen Hauchlauten! Sie 
erfordern von den Stimmorganen  
beinahe akrobatische Fähigkeiten im 
Blockieren und Verschliessen. Beson-
ders gefordert ist der Rachenbereich. 
Das ist der Bereich, in dem auch die 
Schnarchgeräusche entstehen. Der 
Wortkörper erlaubt kaum einen dyna-
mischen Luftstrom, kaum Vorwärts- 
bewegung. Ein verschnarchtes Wort. 
Eines, das bereits im Mund  Blockaden 
hervorruft. Weg damit! Oder?

Ein Wort geht um die Welt
Alle reden von Nachhaltigkeit, sustain-
ability, chi xu fa zhen, desarrollo soste-
nible … Im gobalen Vokabular des  
21. Jahrhunderts hat kein anderer Be-
griff eine so steile Karriere hinter sich. 
Wer den Suchbegriff bei Google ein-
gibt, und sei es nur in einer Handvoll 
Sprachen, kommt schnell auf sagen-
hafte 100 Millionen Einträge. Es gibt 

Nachhaltigkeit – unser 
vornehmster Begriff
Nachhaltig ist heutzutage alles, von der Diät bis zum Ausbau der Kapitalkraft.  

Nachhaltigkeit ist aber unser ursprünglichstes Weltkulturerbe, ein Begriff,  

der tief in unserer Kultur verwurzelt ist und den es vor seinem inflationären 

 Gebrauch zu retten gilt.

nicht viel, was die Menschen momen-
tan stärker beschäftigt. Ja, ich weiss: 
Unweigerlich geriet das Wort dabei in 
das Feuerwerk der Reklamesprache 
und der politischen Propaganda. Im 
Speckgürtel von Zürich baute man die 
«nachhaltigste Autobahn aller Zeiten». 
Europäische Regierungen erheben 
«nachhaltiges Wachstum» zum Pro-
gramm. Die Produktinformation für 
mein Haarshampoo verheisst mir die 
«nachhaltige Befreiung der Kopfhaut 
von Schuppen». Kein anderes Wort 
wurde so brutal entkernt, verwässert, 
weichgespült. Steiler Aufstieg, heftiger 
Absturz? Ist der Begriff schon ver-
braucht? Verbrannt?
Ich halte dagegen: «Sustainability is  
the key to human survival – Nach-
haltigkeit ist der Schlüssel zum Über- 
leben der Menschheit.» So prägnant 
brachte es Christopher G. Weeramant-
ry, der sri-lankische Jurist und frühere 
Vizepräsident des Internationalen Ge-
richtshofs, auf den Punkt. Das Konzept 
ist nach wie vor Leitbild der internatio-
nalen Gemeinschaft. Zu Recht? Ein Ge-
dankenspiel: Einfach in diesem Satz 

mal anstelle von «Nachhaltigkeit» die 
aktuellen Mantras von Politik und Wirt-
schaft einsetzen: Wachstum – Wett- 
bewerbsfähigkeit – technische Innova-
tion – digitale Revolution. Gewiss sind 

das Prozesse von grosser Dynamik. 
Aber Schlüssel zum Überleben der 
Menschheit? Erscheint da eine trag-
fähige und verlockende Zukunfts-
vision? 
Was tun? Auf die Frage, was er als  
Erstes tun würde, wenn ihm der Kaiser 
die Regierung des Staates anvertraut, 
antwortete im 6. Jahrhundert vor un-
serer Zeitrechnung der chinesische 
Weise Konfuzius: «Unbedingt die Be-

zeichnungen richtigstellen.» Zheng 
Ming – wörtlich: «auf korrekte Begriffe 
halten» – steht noch heute im Zentrum 
chinesischer Philosophie. Wie wäre es 
also mit einer Arbeit am Begriff Nach-

haltigkeit, die seinem Rang ange- 
messen ist? Tauchen wir für einen 
 Moment in die Strukturen des Begriffs 
ein – und in seine Geschichte.

Zurück zu den Wurzeln
Es war der britische Thronfolger Prinz 
Charles, der vor einigen Jahren die 
 Frage aufwarf, ob nicht «tief in unse-
rem menschlichen Geist die Fähigkeit 
schlummere, nachhaltig (sustainably) 

«Nachhaltigkeit ist der  
Schlüssel zum Überleben  
der Menschheit.»
Christopher G. Weeramantry 
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volution im wahrsten Sinne des Wor-
tes. Der Begriff zielt auf das grosse 
Ganze dieser Transformation. Er ent-
hält alles, worauf es ankommt. Ich  
finde, er macht Lust auf ein Leben,  
das weit ausgreift. ||

Ulrich Grober
Publizist und Autor

sen. Die Sprache ist ein offenes System, 
und Nachhaltigkeit ist eine Suchbewe-
gung. Je mehr Menschen sich auf den 
Begriff einlassen, desto besser. Man 
begibt sich damit nämlich auf ein 
Spielfeld, wo man früher oder später 
gefragt wird: Was ist an dem, was du 
tust, eigentlich nachhaltig? Der Etiket-
tenschwindel beginnt dort, wo grünes 
Wortgeklingel dem «business as usu-
al» ein gutes Gewissen verschafft. Er 
wird früher oder später durchschaut.  
Nein, der Begriff Nachhaltigkeit ist 
nicht verbraucht. Im Gegenteil. Wir  
haben seine Tragweite noch gar nicht 
richtig verstanden. Wir ahnen erst, auf 
was wir uns mit dem Bekenntnis zur 
nachhaltigen Entwicklung eingelas- 
sen haben. Das wird ein Umkrempeln 
bis tief hinein in das Wesen unserer  
Industrie-Konsum-Zivilisation. Eine Re-

nerlei Grenzen des Wachstums gezo-
gen. In diesen Spielraum lockt uns die 
Verheissung des guten Lebens für alle. 
Wie also zwischen nachhaltig und 
nicht nachhaltig – oder pseudo-nach-
haltig – unterscheiden? Mein Vor-
schlag ist ein einfacher «Lackmustest»:
1. Reduziert sich der ökologische 

Fussabdruck?
2. Steigt – für jeden zugänglich –  

die Lebensqualität?
3. Wird die Teilhabe vieler an den 

 Entscheidungsprozessen, der  
persönliche «Handabdruck», be- 
fördert? 

Damit kann man den Planeten nicht 
retten? Wie denn sonst?
Alle reden von Nachhaltigkeit. Gut so! 
Die viel gescholtene «inflationäre» Ver-
wendung des Begriffs sehe ich gelas-

«three R’s» signalisieren das neue Den-
ken. Am Horizont erscheint ein ande-
rer zivilisatorischer Entwurf. Damals 
wie heute wird ein ethisches Prinzip 
zum Massstab gemacht: die Selbst- 
sorge der gegenwärtigen Generation 
mit der Vorsorge für künftige Genera- 
tionen in eine Balance zu bringen.

Und jetzt?
In meinem Terminkalender für 2012 
war der 22. August dick angestrichen. 
An diesem Tag hatte die Menschheit 
den Vorrat an Naturressourcen ver-
braucht, die der Planet im ganzen Jahr 
erzeugte. An diesem Datum hatte sie 
die Menge an Müll deponiert und an 
Emissionen in die Luft geblasen, die 
die Ökosysteme in diesem Jahr absor-
bieren konnten. Umweltforscher nen-
nen das den Earth Overshoot Day.  
An diesem Tag überschreiten wir die 
Tragfähigkeit der Erde. Jedes Jahr er-
neut. Jedes Jahr ein paar Tage früher. 
2013 fiel der Tag auf den 20. August. 

Unser viel zu grosser ökologischer 
Fussabdruck muss heute Ausgangs-
punkt jeder Form von nachhaltigem 
Denken und Handeln sein.
Doch Nachhaltigkeit hatte von den Ur-
texten bis heute noch eine weitere 
Konstante: die Suche nach dem guten 
Leben, das für alle zugänglich ist. Die-
ses Streben hat sehr wohl mit Wachs-
tum, Aufstieg und Fülle zu tun. Doch 
das ist ein qualitativ anderer Prozess 
als die Steigerung des Bruttosozial- 
produkts. Da geht es um persönliche 
Entfaltung eines jeden Individuums 
und seinen Aufstieg zur jeweils höhe-
ren Stufe auf der Pyramide der Bedürf-
nisse. Da geht es um das Erlebnis von 
Vielfalt, Buntheit und Schönheit in der 
Natur, in den zwischenmenschlichen 
Beziehungen, in den Kulturen der Welt. 
Um die Möglichkeit, nach Befriedigung 
der materiellen Grundbedürfnisse die 
immateriellen Bedürfnisse in den Mit-
telpunkt zu rücken, mit einem Wort: 
um Lebensqualität. Da sind nun kei-

Eine Strategie der Reduktion
Die zweite Konstante dieses Denkens 
knüpft nahtlos daran an: Nachhaltig-
keit ist primär eine Strategie der Re-
duktion, nicht des Wachstums. Der 
Kontraktion, nicht der Expansion. Der 
Kollaps von Gesellschaften ist nämlich 
historisch gesehen in der Regel eine 
Folge der Übernutzung der verfüg-
baren Ressourcen. Zu allen Zeiten ging 
es darum, den Raubbau an der Natur 
zu stoppen und «unsere Ökonomie» 
wieder in die «oeconomia naturae» 
(Linné), die «Haushaltung der Natur» 
einzubetten. Modern ausgedrückt: Die 
Ökonomie ist nur ein Subsystem der 
Biosphäre. Planet first!
1713 hatte der kursächsische Bergbau-
experte Carlowitz angesichts der rapi-
den Entwaldung eine «nachhaltende 
Nutzung» der Wälder gefordert. Im 
 Interesse der «lieben Posterität», also 
der nachfolgenden Generationen. Wir 
bewahren die Ressource Holz, sagten 
seine Nachfolger in Deutschland – und 

sehr früh auch in der Schweiz –, indem 
wir «die wahren Kräfte der Forste» zum 
Massstab ihrer Nutzung machen. Und 
das heisst: die Nutzung der Ressource 
an deren Regenerationsfähigkeit kop-
peln. Und nicht an die «unsichtbare 
Hand» des Marktes, den jeweiligen 
Holzpreis. «Die Holzabgabe aus den 
Wäldern auf Nachhaltigkeit berech-
nen», so 1804 der preussische Forst-
mann Georg Ludwig Hartig, heisst, «sie 
so zu benutzen suchen, dass die Nach-
kommenschaft wenigstens ebenso viel 
Vorteil daraus ziehen kann, als sich die 
jetzige Generation zueignet.» 
Bis in die Formulierung hinein nimmt 
diese klassische forstliche Definition 
die Bestimmung der Brundtland-Kom-
mission von 1987 vorweg. Die alte 
Faustregel für den Umgang mit einer 
einzigen Ressource, dem Holz, erwei-
terte die UNO zum modernen Leitbild 
für eine umfassende Strategie zum 
Schutz der Lebensgrundlagen auf dem 
Planeten. Reduce, reuse, recycle – die 

im Einklang mit der Natur zu leben». 
Das Denken hat gewiss tiefe Wurzeln 
in allen Kulturen der Welt. Der Begriff 
freilich – könnte man sagen – ist ein 
Geschenk der deutschen Sprache an 
das globale Vokabular.
Mein Favorit im Dickicht der Defini- 
tionen ist schon 200 Jahre alt. Er fin- 
det sich in Joachim Heinrich Campes 
«Deutschem Wörterbuch» von 1809: 
«Nachhalt ist das, woran man sich hält, 
wenn alles andere nicht mehr hält.» 
Nur ein kurzer Satz, aber er hat es in 
sich. Er nimmt einen damals schon eta-
blierten Ausdruck aus dem deutschen 
Forstwesen auf. In dem Lexikoneintrag 
erscheint Nachhaltigkeit nun als Ge-
genbegriff zu dem, was nicht mehr 
hält, also kollabiert. Eine frappierende 
Entdeckung: Dasselbe Denkbild liegt 
dem Neustart des Begriffs im späten 
20. Jahrhundert zugrunde. Am Anfang 
stand hier der Bericht an den Club of 
Rome von 1972. Seine Autoren such-
ten nach einem Modell für ein Welt-

system, das «nachhaltig» (sustainable) 
ist. Und das heisst: gegen einen «un-
kontrollierbaren Kollaps» gefeit und 
fähig, die Grundbedürfnisse aller Men-
schen zu befriedigen. 
Ob im deutschen Wörterbuch von 
1809 oder im bahnbrechenden Bericht 
von 1972 – der Begriff richtet den Fo-
kus auf das, was tragfähig ist. Er bün-
delt die Lösungen, die dauerhaft un- 
sere Lebensgrundlagen bewahren und 
damit die Optionen für eine lebens-
werte Zukunft offen halten. Das ist die 
erste grosse Konstante des Nachhal-
tigkeitsdenkens seit seinen Anfängen. 
Angesichts der heutigen multiplen Kri-
se, vom drohenden Kollaps des Finanz-
systems bis zu den Störungen des Kli-
masystems und dem Scheitern ganzer 
Staaten, ist sie brandaktuell. Der Be-
griff schöpft seine Wirkkraft aus dem 
elementaren Wunsch nach einem trag-
fähigen Netz des Lebens, letztlich aus 
unserem Grundbedürfnis nach Sicher-
heit und Geborgenheit.

Zum Weiterlesen
Ulrich Grober: Die Entdeckung der 
Nachhaltigkeit – Kulturgeschichte 
eines Begriffs. Antje Kunstmann Ver-
lag, München, 2010. Erweiterte Ta-
schenbuchausgabe 2013. Auf Eng-
lisch: Sustainability – A cultural 
history. Translated by Ray Cunning-
ham, Green Books, Totnes UK, 2012.

ANZEIGE

IN ALLEN BRANCHEN

ZUHAUSE

Stöcklin Logistik AG
Förder- und Lagertechnik

www.stoecklin.com
info@stoecklin.com

Seit rund 80 Jahren bietet die Schweizer Stöcklin-Gruppe 

weltweit innovative Logistiklösungen „alles aus einer Hand“ an, 

welche höchsten Ansprüchen genügen. 

Wir begleiten unsere Kundschaft bereits bei der Planung und Pro-

jektierung bis hin zur Lieferung schlüsselfertiger Gesamtsysteme. 

Mit unserer langjährigen Erfahrung und einer vorwiegend eige-

nen Produktion sind wir in der Lage, Förder- und Lagersysteme für 

verschiedenste Ladeträger sowie Flurfördermittel anzubieten, die 

dazu beitragen, Ihre Wettbewefähigkeit langfristig und nachhal-

tig zu stärken.

Auf www.stoecklin.com erfahren Sie mehr über uns und unsere 

Produkte, die ein Höchstmass an technologischer Innovation mit 

Ergonomie und vor allem herausragender Qualität verbinden.
BERNEXPO, Hallen 1.1 & 1.2  
18. & 19. September 2013

Fachmesse für Transport,  Intralogistik & Distributionslogistik

1.2September 2013Stand E03 - Halle 1.1Stand L04 - Halle 1.2

Unser viel zu grosser ökologischer Fussabdruck muss  
heute Ausgangspunkt jeder Form von nachhaltigem 
 Denken und Handeln sein.
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Tout le monde parle de durabilité, sus-
tainability, chi xu fa zhen, desarrollo 
sostenible … Aucun autre terme, dans 
le vocabulaire mondial du 21ème siècle, 
n’a une carrière aussi fulgurante der-
rière lui. Si vous recherchez le terme 
sur Google, vous obtenez rapidement 
100 millions d’occurrences. Peu de 
choses occupent davantage les gens 
en ce moment.

Un mot fait le tour du monde
Dans la banlieue aisée de Zurich, on a 
construit «l’autoroute la plus durable 
de tous les temps». Les gouverne-
ments européens intègrent la «crois-
sance durable» dans leurs program- 
mes. Les informations produit de mon 
shampoing me promettent «l’élimina-
tion durable des pellicules» sur mon 
cuir chevelu. Aucun autre mot n’est  
dénoyauté, dilué et passé à l’assouplis-
sant aussi brutalement. Ascension ful-
gurante, chute brutale? Le terme est-il 
déjà usé? Carbonisé?
«La durabilité est la clé de la survie de 
l’humanité.» C’est avec cette conci- 
sion que Christopher G. Weeramantry, 
juriste sri-lankais et ancien vice-pré-
sident du tribunal international, a ré-
sumé la situation. Le concept est de 
toute façon le schéma directeur de la 
communauté internationale. Avec rai-
son? Petit jeu intellectuel: remplaçons 
dans cette phrase «durabilité» par les 
mantras actuels de la politique et de 
l’économie: croissance – compétitivité 
– innovation technique – révolution 
numérique. Il est vrai que ce sont des 
processus d’un grand dynamisme. 
Mais la clé de la survie de l’humanité? 
Est-ce qu’une vision solide et at-
trayante de l’avenir apparaît ici? 

Durabilité
Aujourd’hui tout est durable, du régime alimentaire jusqu’au développement de  

la puissance financière. Cependant, la durabilité est notre patrimoine culturel 

 mondial d’origine, un terme profondément enraciné dans notre culture et qu’il 

s’agit de sauver de son utilisation inflationniste.

Retour aux racines
Le terme «Nachhaltigkeit» est un ca-
deau de la langue allemande au voca-
bulaire mondial. On lit dans l’ouvrage 
«Deutsches Wörterbuch» de Joachim 
Heinrich Campe, paru en 1809: «La du-
rabilité est ce à quoi l’on se raccroche 
quand tout le reste ne tient plus.» Une 
courte phrase mais pleine de sens.  
Il utilise une expression déjà établie 
autrefois dans le domaine allemand 
des forêts. Dans l’entrée du diction-
naire, la durabilité apparaît seulement 
comme l’antonyme de ce qui ne tient 
plus, c’est-à-dire de ce qui s’effondre. 
Une découverte frappante: la même 
conception est à la base du nouveau 
départ du terme à la fin du 20ème siècle. 
L’origine se trouve dans le rapport au 
Club de Rome en 1972. Ses auteurs 
cherchaient un modèle pour un sys-
tème mondial qui serait «durable». 
Cela veut dire: immunisé contre un «ef-
fondrement incontrôlable» et capable 
de satisfaire les besoins élémentaires 
des hommes.
La durabilité est avant tout une stra- 
tégie de réduction, pas de croissance.  
La contraction, non l’expansion. En ef-
fet, l’effondrement des sociétés est  
historiquement considéré en général 
comme la conséquence de la sur-
exploitation des ressources naturelles. 
De tout temps, il a été question d’arrê-
ter la surexploitation de la nature et de 
réintégrer «notre économie» dans la 
«oeconomia naturae», la «gestion de  
la nature». Reformulé de façon mo-
derne: l’économie est seulement un 
sous-système de la biosphère. Planet 
first!
En 1713, au vu de la rapide déforesta-
tion, l’expert saxon en exploitation mi-

nière Carlowitz avait exigé une «utilisa-
tion durable» des forêts dans l’intérêt 
de cette «chère postérité», c’est-à-dire 
des générations futures. Nous préser-
vons la ressource bois, disaient ses suc-
cesseurs en Allemagne – et très vite 
également en Suisse –, en faisant des 
«vraies forces des forêts» la référence 
de leur exploitation. Et cela signifie: 
 associer l’utilisation de la ressource à 
sa capacité de régénération. Et non  
à la «main invisible du marché», au prix 
du bois. 
Cette définition classique forestière 
anticipe jusque dans la formulation la 
définition de la commission Brundt- 
land de 1987. L’ONU a transformé  
l’ancienne règle de gestion d’une res-
source unique, le bois, en une ligne  
directrice moderne pour une stratégie 
globale pour la protection des prin-
cipes de vie sur la planète. Reduce, 
reuse, recycle (réduire, réutiliser, re- 
cycler) – les «trois R» signalent le nou-
veau mode de pensée. Un nouveau 
projet de civilisation apparaît à l’hori-
zon. Autrefois comme aujourd’hui, un 
principe éthique sert de référence: 
trouver l’équilibre entre l’autonomie 
personnelle de la génération actuelle 
et la prévoyance pour les générations 
futures.

Et maintenant?
Dans mon agenda 2012, le 20 août 
était marqué en gras. Ce jour-là, l’hu-
manité a consommé le stock de res-
sources naturelles que la planète pou-
vait produire pendant toute l’année.  
A cette date, elle a déposé la quantité 
de déchets et rejeté dans l’air la quan-
tité d’émissions que les écosystèmes 
pouvaient absorber cette année-là.  

Les chercheurs dans le domaine de 
l’environnement appellent cela Earth 
Overshoot Day (jour du dépasse- 
ment mondial). Ce jour-là, nous avons 
dépassé la résistance de la terre. Et 
chaque année, à l’avenir, ce sera quel-
ques jours plus tôt. Notre empreinte 
écologique beaucoup trop importante 
doit être aujourd’hui le point de dé-
part de toute forme de pensée et 
 d’action  durable.
Cependant, la durabilité a conservé 
une autre constante depuis les textes 
anciens jusqu’à aujourd’hui: la re-
cherche de la vie agréable accessible  
à tous. Cette quête est tout à fait liée à 
la croissance, la montée en puissance 
et l’abondance. Mais qualitativement, 
c’est un processus différent de l’aug-
mentation du produit intérieur brut. Il 
s’agit ici du développement personnel 
de chaque individu et de sa progres-
sion vers le niveau supérieur dans 

l’échelle des besoins. Il s’agit ici de 
faire l’expérience de la multitude, de  
la grande variété de couleurs et de  
la beauté de la nature, des relations 
entre humains, des différentes cul- 
tures du monde. De la possibilité, après 
la satisfaction des besoins matériels 
primaires de déplacer les besoins im-
matériels au centre, en un mot: de la 
qualité de vie. Ceci ne pose aucune 
sorte de limite à la croissance. Dans 
cette marge de manœuvre, la pro-
messe de la bonne vie pour tous nous 
appâte.
Tout le monde parle de durabilité. Très 
bien! Je regarde avec sérénité cette 
utilisation «inflationniste» très décriée 
du terme. La langue est un système 
ouvert et la durabilité est un mouve-
ment de recherche. Plus les gens qui 
acceptent le terme seront nombreux, 
mieux ce sera. On arrive précisément 
de cette manière sur un terrain où l’on 

nous demandera tôt ou tard: qu’est- 
ce qui est durable dans ce que tu  
fais? La tromperie commence là où le  
bla-bla écologique donne une bonne 
conscience au «business as usual». Il 
sera déchiffré tôt ou tard. 
Non, le terme «durabilité» n’est pas  
encore usé. Au contraire. Nous n’avons 
pas encore bien saisi sa portée. Nous 
pressentons seulement ce que nous 
avons accepté avec l’orientation vers 
le développement durable. Il y aura un 
bouleversement profond jusque dans 
l’essence de notre civilisation d’indus-
trie et de la consommation. Une révo-
lution au vrai sens du terme. Le terme 
vise l’essentiel de cette transformation. 
Il contient tout ce qui compte. Je 
trouve qu’il donne envie d’une vie qui 
s’étend loin. ||

Ulrich Grober
Journaliste et auteur
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Vernetzt, verbunden, 
verknüpft
Das Thema Nachhaltigkeit boomt und stellt alle Beteiligten vor grosse Herausfor-

derungen, bietet aber auch Chancen, um entlang der Supply Chain Effizienz und 

Transparenz zu schaffen. Das Consumer Goods Forum (TCFG) ist weltweit vernetzt, 

bündelt Informationen und schafft Strukturen.

Im internationalen Netzwerk «The 
Consumer Goods Forum» arbeiten 
mehr als 650 Händler, Hersteller und 
Dienstleister der Konsumgüterindust-
rie aus 70 Ländern gemeinsam an  
der Verbesserung der Prozesse entlang 
der Wertschöpfungskette. Die Mitglie-
der erwirtschaften einen Umsatz von 
3,3 Milliarden US-Dollar und beschäfti-
gen über 9 Millionen Mitarbeitende. 
Der Hauptsitz befindet sich in Paris, 
 Geschäftsstellen in Washington DC 
und Tokyo.

Themen, die bewegen
Das Forum wurde 2009 als Zusammen-
schluss der führenden Organisationen 
des Handels und der Konsumgüter-
industrie CIES (Comité international 
des entreprises a succursales), Global 
Commerce Initiative (GCI) und Global 
CEO Forum gegründet. TCGF berät 

über wichtige Zukunftstrends und 
Weichenstellungen in der Konsum-
güterindustrie und ist für deren Wei-
terentwicklung von zentraler Bedeu-
tung. Zu den strategischen Prioritäten 
zählen Initiativen in den Bereichen 
Emerging Trends, Nachhaltigkeit, Si-
cherheit und Gesundheit, Prozess-
optimierung, Wissensaustausch und 
Personalentwicklung.
Die Geschicke der Organisation wer-
den durch den Vorstand gelenkt. Die 
Liste der Mitglieder ist lang und liest 
sich wie das Who-is-Who der Weltwirt-
schaft. Namhafte Unternehmen wie 
Ahold, Carrefour, Metro, Barilla, Beiers-
dorf, Henkel, Procter & Gamble, L’Oréal, 
Coca-Cola, Walmart, Nestlé und Uni-
lever zählen dazu, um nur einige zu 
 nennen. Auch grosse Schweizer Unter-
nehmen sind Mitglied im TCGF. Die 
 Zusammenarbeit beschreibt Sabine 

Ritter, Executive Vice President des 
 Forums, als gut und kon zentriert. «Un-
ser Mandat umfasst eine gemeinsame 
Positionierung der an geschlossenen 
Mitglieder in strategischen und opera-
tiven Fragen zu einzelnen Herausfor-
derungen.»
Die Organisation hat Nachhaltigkeit 
als eine der grössten Notwendigkeiten 
für die Konsumgüterbranche identifi-
ziert und setzt sich für eine Inten-
sivierung und Beschleunigung der 
Entwicklung und Anwendung einheit-
licher Standards ein. Die Bereiche Kli-
mawandel und Verschwendung sind 
von zentraler Bedeutung. Der Nach-
haltigkeitsbereich wird von Paul Pol-
man, CEO von Unilever, betreut.
Um die definierten Ziele zu errei- 
chen, wurden einzelne Arbeitsforen 
gegründet, welche sich der themati-
schen Ausrichtungen annehmen. Ak-

tuell arbeiten die verschiedenen Grup-
pen an Themen wie Nachhaltigkeits- 
messung, Schutz der Wälder und der 
 Biodiversität sowie Reduzierung des 
FCKW-Ausstosses. 
Mit dem Global Packaging Project hat 
das Consumer Goods Forum Kriterien 
und Messgrössen für nachhaltige Ver-
packungen festgelegt. So haben die 
Projektpartner Kennzahlen definiert, 
mit denen sich die Nachhaltigkeit von 
Verpackungen messen lässt. Die Leis-
tungskennzahlen beinhalten Angaben 
über Verpackungsgewicht, Wasserver-
brauch, Schadstoffe, Wiederverwert-
barkeit bis hin zu Faktoren wie Kinder-
arbeit und Sicherheitsstandards bei 
der Produktion. Der Austausch der 
Kennzahlen erfolgt über das von GS1 
entwickelte Global Data Synchronisa-
tion Network (GDSN).

Die Zukunft der Wert-
schöpfungskette
Die gemeinsame Initiative «Future Va-
lue Chain» des Consumer Goods Fo-
rum und des Beratungsunternehmens 
Capgemini liefert einen umfassenden 

und aktuellen Bericht und informiert 
die Konsumgüterindustrie über ent-
scheidende Trends des kommenden 
Jahrzehnts. Die Studie untersucht 
 Megatrends wie «Digital World» und 
«Fight for Resources» und thematisiert 
den Handlungsbedarf, um den Heraus-

forderungen der digitalen Welt und 
dem anhaltenden Kampf um Ressour-
cen zu begegnen. 
Die Konsumgüter- und Einzelhandels-
branche wird aufgerufen, sich für die 
Zukunft abzusichern und notwendige 
Veränderungen einzuleiten. «Die Mit-
glieder des Consumer Goods Forum 
haben das Potenzial, die Branche nach-

haltig zu verändern», so Sabine Ritter. 
Mit dem Thema «Next-Generation Pro-
duct Identification» wird der Fokus  
auf die Verbesserung der Transparenz 
innerhalb der Wertschöpfungskette 
sowie der Effizienz und Rückverfolg-
barkeit gelegt. Das Ziel ist es, der 
 Industrie und den Verbrauchern mit 
 neuen Technologien noch genauere 
Produktinformationen zu liefern.

Top-down
Mit den sozialen sowie ökologischen 
Aspekten der Nachhaltigkeit in der 
Supply Chain befasst sich die Arbeits-
gruppe Global Social Compliance Pro-
gramm (GSCP). Angestrebt wird die 
kontinuierliche Verbesserung der Ar-
beits- und Umweltbedingungen in 
globalen Lieferketten. Das GSCP ist 
eine globale, branchenübergreifende 
Plattform für den Austausch und die 
Förderung von Wissen und bewährten 
Praktiken, um Vergleichbarkeit und 
Transparenz zwischen den bestehen-
den sozialen und ökologischen Stan-
dards und Verhaltensregeln zu er-
stellen.
Die Entwicklungsarbeiten von Consu-
mer Goods Forum und ECR Europe 
 haben einen starken Bezug zu den 
 Aktivitäten der einzelnen nationalen 
GS1 Organisationen. Sieben GS1 Län-
derorganisationen engagieren sich im 
Consumer Goods Forum für die Opti-
mierung von Branchenprozessen. «Wir 
werden in Zukunft internationale Ar-
beitsergebnisse auf unsere Belange 
übertragen, sie weiterentwickeln und 

für unsere Mitglieder nationale Emp-
fehlungen formulieren», erklärt Valen-
tin Wepfer, stellvertretender Geschäfts-
führer von GS1 Schweiz. «So schaffen 
wir eine Durchgängigkeit und Win-
win-Situation für alle Marktteilnehmer 
bis hin zum Konsumenten.» ||

Joachim Heldt

Der Vorstand des Consumer Goods Forum

Vertreter Handel
Dick Boer, CEO, Royal Ahold and Co-Chair of The Consumer Goods Forum, 
 Holland; Gareth Ackerman, Pick n Pay Stores Limited, Südafrika; Graham D.  
Allan, Dairy Farm, Hong Kong; Pierre-Olivier Beckers, Delhaize, Belgien; Marc 
Bolland, Marks and Spencer, England; Dave Dillon, Kroger, USA; Klaus Dohle, 
Dohle, Deutschland; Mike Duke, Walmart, USA; Carlos Mario Giraldo, Almacenes 
Exito, Kolumbien; Norio Hayashi, Izumiya, Japan; Xiao An Ji, Beijing Hualian, 
 China; Olaf Koch, Metro, Deutschland; Grant O’Brien, Woolworths, Australien; 
Motoya Okada, Aeon, Japan; Stefano Pessina, Alliance Boots, England;  
Georges Plassat, Carrefour, Frankreich; Marc Poulin, Sobeys, Kanada; Daniel 
 Rodriguez, Cencosud, Chile; Pedro Soares dos Santos, JMR, Portugal; Kian  
Chew Tan, NTUC Fairprice, Singapur; Ömer Özgür Tort, Migros Ticaret, Türkei; 
Gregory Wasson, Walgreens, USA

Vertreter Industrie
Paul Bulcke, CEO Nestlé and Co-Chair of The Consumer Goods Forum, Schweiz; 
Jean-Paul Agon, L’Oréal, Frankreich; Guido Barilla, Barilla, Italien; Jean-François 
van Boxmeer, Heineken, Holland; Alex Bongrain, Bongrain, Frankreich; John 
 Bryant, Kellogg, USA; Ian Cook, Colgate Palmolive, USA; Thomas Falk, Kimberly-
Clark, USA; Masatoshi Ito, Ajinomoto, Japan; H. Fisk Johnson, SC Johnson, USA; 
Muhtar Kent, The Coca-Cola Company, USA; A.G. Lafley, Procter & Gamble, USA; 
Senji Miyake, Kirin, Japan; Denise Morrison, Campbell Soup, USA; Indra K. Nooyi, 
PepsiCo, USA; Motoki Ozaki, KAO, Japan; Paul Polman, Unilever, Holland; Kendall 
Powell, General Mills, USA; Dirk van de Put, McCain Foods, Kanada; Franck 
 Riboud, Danone, Frankreich; Kasper Rorsted, Henkel, Deutschland; Irene B. 
 Rosenfeld, Mondelez International, USA; Daniel Servitje, Bimbo, Mexiko;  
Richard Smucker, Smucker, USA; Jesse Wu, Johnson & Johnson, USA

«Die Mitglieder des Consumer Goods 
 Forum haben das Potenzial, die  
Branche nachhaltig zu verändern.»
Sabine Ritter, Executive Vice President, The Consumer Goods Forum
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Die zahlreichen verschiedenen Organi-
sationen, die sich dem Thema Nach- 
haltigkeit annehmen, weisen genau- 
so viele verschiedene Facetten auf  
wie der Begriff Nachhaltigkeit selbst. 
Während manche sich auf einzelne 
Elemente wie beispielsweise Ökologie 
konzentrieren, versuchen andere, das 
gesamte Spektrum abzudecken.

The Sustainability Consortium
Beim Sustainability Consortium han-
delt es sich um eine US-amerikanische 
Initiative. Ihr Fokus liegt unter Ein- 
bezug aller Akteure auf der Konsum-
güterindustrie. Mithilfe von Fort-
schritten in der Wissenschaft sollen  
innovative Produkte und Wertschöp-
fungsnetzwerke geschaffen werden, 
die ökologischen, sozialen und ökono-
mischen Nachhaltigkeitsanforderun-
gen entsprechen. Die globale Organi-
sation setzt sich für glaubwürdige und 
transparente Prozesse ein und stellt 
hierfür Mess- und Reportingsysteme 
zur Verfügung, die sowohl für Produ-
zenten als auch Händler und Zulieferer 
zugänglich sind.

Sustainable Packaging Coalition
Sie wurde 2004 gegründet und zählt 
rund 200 Mitglieder: Unternehmen, 
Hochschulen und Regierungsvertreter. 

Alle für eines
Nachhaltigkeit beschäftigt Wissenschaft, Wirtschaft und Politik und stellt alle Be-

teiligten vor hohe Herausforderungen. Um eine einheitliche Vorgehensweise  

zur effizienten Bewältigung dieser Problemstellungen definieren zu können, schlies-

sen sich viele Interessenvertreter in Organisationen zusammen. GS1 network stellt 

fünf von ihnen vor.

Der Interessenschwerpunkt der Sustai-
nable Packaging Coalition ist die Nach-
haltigkeit von Verpackungen. Dafür 
bietet die Industriearbeitsgruppe ver-
schiedene Aktivitäten an, wie Veran-
staltungen und Schulungen. Im Rah-
men von Forschungsarbeiten werden 
Best Practices sowie innovative Tech-
nologien und Materialien untersucht. 
Die Sustainable Packaging Coalition 
stellt die Ergebnisse ihren Mitgliedern 
dann in Publikationen zur Verfügung. 

EuroCommerce
Für fairen, nachhaltigen und wettbe-
werbsfähigen Handel und Handwerk 
in Europa tritt der Verband für euro- 
päischen Handel, EuroCommerce, ein.  
Er repräsentiert 31 Länder und zählt 
sechs Millionen Handelsunternehmen 
zu seinen Mitgliedern. EuroCommerce 
macht sich insbesondere für eine EU-
Gesetzgebung im Sinne der europäi-
schen Handelswirtschaft stark. Cor-
porate Social Responsibility (CSR), 
Lebensmittel, Ernährung und Gesund-
heit, Logistik, Supply Chain und Um-
welt gehören zu den bearbeiteten 
Themenbereichen rund um Nachhal-
tigkeit. Ersteres wird sowohl in der  
Europäischen Allianz für CSR als auch  
im Multi-Stakeholder-Forum der EU 
bearbeitet. Seit 2012 wird das Thema 

Umwelt sowohl im Rahmen der Ver-
bandstätigkeit im Sinne von Positions-
papieren als auch im Rahmen des 
 Retailers Environmental Action Pro-
gramme (REAP) behandelt.

Business Social Compliance 
 Initiative (BSCI)
Die Business Social Compliance Initia-
tive (BSCI) wurde im Jahr 2003 als Ini- 
tiative der Foreign Trade Association 
(FTA) ins Leben gerufen. Die Wirt-
schaftsinitiative richtet sich an Unter-
nehmen, die sich für die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen in der glo- 
balen Lieferkette engagieren. Durch 
einen einheitlichen Verhaltenskodex 
 sowie ein Monitoringsystem und Schu-
lungen werden Unternehmen beim 
Aufbau einer ethischen und sozial ver-
träglichen Lieferkette unterstützt. Der 
Verhaltenskodex stützt sich auf wich- 
tige internationale Abkommen zum 
Arbeitnehmerschutz, unter anderem 

die Konventionen und Empfehlungen 
der ILO. Mehr als 700 Teilnehmer ha-
ben sich zur Umsetzung des BSCI- 
Verhaltenskodex und -Systems in ihren 
Lieferketten verpflichtet.

The 10-Year Framework of 
 Programmes on Sustainable Con-
sumption and Production
Das «10-Year Framework of Program-
mes on Sustainable Consumption and 
Production» (10YFP) ist eine breit  
angelegte und den verschiedenen As-
pekten der Nachhaltigkeit verpflichte-
te internationale Initiative. Ihr Ziel: 
internationale Kollaboration fördern, 
um nachhaltigen Konsum und Pro- 
duktion voranzutreiben. Dabei soll die 
Res sourceneffizienz gesteigert, das 
Wirtschaftswachstum vom Ressour-
cenabbau getrennt und die Armut ver-
ringert werden. Insbesondere für Ent-
wicklungsländer sind finanzielle und 
technische Hilfen vorgesehen. Das 

10YFP versteht sich weiter als Wissens-
plattform für auf nachhaltigen Kon-
sum und Produktion ausgerichtete 
 Initiativen, Best Practice und Mittel. 
Kernelement ist die Onlineplattform 
www.scpclearinghouse.org. Hier kön-
nen entsprechende Informationen, 
Neuigkeiten und Veranstaltungen zum 
Thema ausgetauscht werden. Zudem 
lassen sich Partner für entsprechende 
Kooperationen suchen und finden. 
Eine aktive Beteiligung steht prinzi- 
piell allen Interessengruppen offen: 
von Regierungen über Wirtschaft bis 
hin zu Konsumentenorganisationen. 
Das Sekretariat ist dem Umweltpro-
gramm der Vereinten Nationen (UNEP) 
angeschlossen. ||

Jonas Batt

ANZEIGE

«Nur das Beste 
ist uns gut genug» 
Emmi schlägt pro Tag bis 8000 Paletten um. Die ganzheitliche 

und wegweisende Intralogistik-Lösung von Jungheinrich stellt 

dabei höchste Effi  zienz, Zuverlässigkeit und Rentabilität im 

Lager-Workfl ow sicher. Heute und in Zukunft.

Jungheinrich AG

Tel. 062 739 31 00
www.jungheinrich.ch

Paul Zeder
Fachleiter Support
Koordinator Wartung 
und Service
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Bei GS1 Schweiz wird Nachhaltigkeit 
unter zwei sich ergänzenden Aspekten 
betrachtet. Zum einen werden die  
GS1 Standards, die Transparenz in der 
Supply Chain schaffen, in die Überle-
gungen miteinbezogen. Zum anderen 
kommt die Sicht von Efficient Consu-
mer Response (ECR) mit Fokus auf die 
Prozesse zum Tragen.
Die Grundidee von ECR besteht darin, 
den Nutzen für alle Akteure, insbe-
sondere für die Konsumenten, durch 
unternehmensübergreifende Zusam-
menarbeit zu steigern. ECR ist in  
24 Ländern aktiv und erarbeitet nati o-
nale und multinationale Prozessemp-
fehlungen. Auf europäischer Ebene 
wird Nachhaltigkeit als einer von vier 
Kernbereichen betrachtet. Demand 
Side, Supply Chain und Connecting 
Business Information sind die anderen 
drei Themen felder von ECR Europe. 
ECR bietet  neben kollaborativ entwi-
ckelten Lösungen zahlreiche Empfeh-
lungen und Handbücher zu Demand 
Side und Supply Chain, die auch Nach-
haltigkeit behandeln.

Gemeinschaftliche Logistik-
plattform
Diese Konzepte werden von ECR ins-
besondere in Frankreich, England, 
Deutschland und Österreich aktiv um-
gesetzt. Konkretes Beispiel ist die ge-

Zwei Organisationen,  
ein Thema
Gut ein Jahr ist vergangen, seit GS1 Schweiz das Thema Nachhaltigkeit in die 

 Strategie aufgenommen hat. In der Zwischenzeit hat sich einiges getan.  

Und auch im europäischen Ausland ist man aktiv. Ein Blick über den Tellerrand.

meinschaftliche Logistikplattform, die 
auf Initiative von ECR Frankreich um-
gesetzt wurde. Sowohl Produzenten, 
Händler als auch Logistikdienstleister 
profitieren von dieser Logistikplatt-
form, deren Ziel es ist, den Heraus- 
forderungen des steigenden Verkehrs-
aufkommens sowie nicht optimierter 
Lagerflächen mittels kollaborativer 
Supply Chains zu begegnen. Um die 
logistischen Kräfte effizient bündeln 
zu können, wird die dazugehörige 
Website www.mutualisationlogistique.
com wie eine Social-Media-Plattform 
geführt, wo Profile, Anforderungen 
und Bedürfnisse für eine Kollabora- 
tion hinterlegt werden. Anschliessend 
können kartografisch sowie bedürfnis-
spezifisch mögliche Handelspartner 
ermittelt werden.

Award für nachhaltige Geschäfts-
tätigkeiten
In England ist das Institute of Grocery 
Distribution (IGD) Träger von ECR UK. 
Hier werden zur Nachhaltigkeit fol- 
gende Aspekte spezifisch betrachtet: 
Corporate Social Responsibility (CSR), 
Treibhausgase, Energie, Wasser, Verpa-
ckung und Abfall, ethische und soziale 
Aspekte sowie Distribution. IGD stellt 
seinen Mitgliedern eine Datenbank  
zur Verfügung, die unter anderem 
 CSR-Berichte, ein Online glossar und 

 diverse Best-Practice-Berichte enthält. 
Das  Institut vergibt ausserdem den 
IGD Award, mit dem nachhaltige Ge-
schäftstätigkeiten prämiert werden.
In Bezug auf Treibhausgase hat sich 
ECR UK bereits 2008 zu einer ge-
meinsamen jährlichen Messung der 
Emissionen sowie zu Reduktionszielen 
verpflichtet. Damit wurden bereits sig-
nifikante Einsparungen an CO2, Trans-
portkilometern und Dieselverbrauch 
erreicht. Weitere Projekte zielen auf die 
Re duktion von Leerfahrten dank Kolla-
boration ab.

Produktdaten transparent machen
ECR Germany ist – analog der Schwei-
zer Struktur – integrativer Bestandteil 
von GS1 Germany. Nachhaltigkeit wird 
auch hier in unterschiedlichen Publi-
kationen behandelt. Unter anderem 
wird ein direkter Zusammenhang zwi-
schen Produktdatentransparenz und 
Nachhaltigkeit hergestellt. Die Pro-
duktdatentransparenz wird in diesem 
Sinne als Treiber für Klimaschutz, nach-
haltige Ressourcen- und Landnutzung, 
faire Handelspartnerschaften und Ko-
operationen, Förderung nachhaltiger 
Konsummuster und schlussendlich  
für Produkttransparenz ausgemacht. In 
der Praxis wird die Produktdatentrans-
parenz unter anderem mit Partner-
schaften zu relevanten Initiativen (zum 

Beispiel EU myEcoCost) oder mittels 
Schulungen zum Thema aktiv geför-
dert. GS1 Germany engagiert sich zu-
sätzlich mit weiteren Initiativen, zum 
Beispiel Transportpooling oder Trans-
portverlagerung auf die Schiene.
Auch in Österreich hat ECR Empfeh- 
lungen zu Themen wie ökologische 
und soziale Nachhaltigkeit sowie Sus-
tainable Packaging und Sustainable 
Transport erarbeitet. Eine intensivere 
Auseinandersetzung findet insbeson-
dere zum Thema Abfallwirtschaft statt.

Nachhaltige Standards
Sowohl seitens ECR als auch GS1 wird 
der Beitrag von Standards zur Nach-
haltigkeit kommuniziert. GS1 Stan-
dards werden einerseits weltweit an-
gewendet und sind andererseits in 
kollabo rativen Prozessen entwickelt 
worden. Weiterhin tragen sie aufgrund 
der  Effizienzsteigerung von Prozessen 
zur Ressourcenschonung und somit 
zur Nachhaltigkeit bei. GS1 pflegt zu-
dem eine Partnerschaft mit dem Con-
sumer Goods Forum (TCGF), welches 
unter anderem die einheitliche Ent-
wicklung von Standards zur Messung 
von Nachhaltigkeit zum Ziel hat.
Drei GS1 Länderorganisationen unter-
suchen konkret die Wirkungen der An-
wendung von Standards auf die Um-
welt. GS1 Grossbritannien vergleicht 
die Konsequenzen der Nutzung ver-
schiedener Standards mit jenen der 
Nicht-Nutzung. Mithilfe von Life Cycle 
Assessments, die den CO2-Aus stoss ei-
nes Produkts von der Rohstoffgewin-
nung bis zu seiner Entsorgung unter-
suchen, arbeitet GS1 Frankreich daran, 
die Auswirkungen der GS1 Standards 
auf die Umwelt quantifizierbar zu ma-
chen. Im Fokus stehen dabei RFID-Tags 
(Radiofrequenzidentifikation). Dieselbe 
Idee verfolgt GS1 Spanien. Hier steht 
der korrekte Entsorgungsprozess im 
Vordergrund.
Auf lokaler Ebene ist jedes dieser Pro-
jekte wertvoll. Auf weltweiter Ebene 
muss die gemeinsame Rolle von GS1 
und ECR noch definiert werden. So 
kann künftig garantiert werden, dass 
die Vorteile beider Systeme sowie die 
Vorarbeit aus den Projekten standar- 
disiert auch für Mitglieder von GS1 
Schweiz von Nutzen sind. ||

Jonas Batt
Valentin K. Wepfer

Vom Sichtlagerkasten für die Lagerung von Klein-

teilen bis zur neuen Generation Schwerlastbehäl-

ter für schwere Lasten und großvolumige Kompo-

nenten – in jedem Farbton lieferbar.

www.bito.ch
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1.000
Typen

24.-26. Sep., Nürnberg

Halle 4, Stand 3-361
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Flucht nach vorn
Beim Recycling ist Grossbritannien kein Musterknabe. Die Briten setzen auf konse-

quente Reduktion ihrer riesigen Verpackungs- und Lebensmittelabfallberge. Ihre 

 Erfahrung: Mit freiwilligen Zielvereinbarungen sind Fortschritte bei der Vermeidung 

von Abfällen effizienter möglich als durch neue Regulierungen.

In keinem Land Westeuropas wird  
seit einigen Jahren so viel zur Ein- 
dämmung von Lebensmittel- und  
Verpackungsmüll geforscht und disku-
tiert, und nirgends werden so gross 
angelegte Kampagnen geführt wie in 
Grossbritannien. 

Recycling auf die englische Art
Die im Jahr 2000 gegründete Organi-
sation WRAP (Waste & Resources Ac-
tion Programme) lancierte einige gross 
angelegte Initiativen, um das Recyc-
ling auf dem Inselreich voranzutreiben 
und die Praxis der Beseitigung von 
Müll auf Deponien einzudämmen. 
Dazu gehört etwa eine Zielvereinba-
rung mit der Baubranche, die Hälfte 
des Bauschutts nicht zu deponieren, 
sondern wieder in den Wirtschafts-
kreislauf zu bringen. Unter dem steten 
und sanften Druck der britischen Re-
gierung haben sich 2005 auch die 
 Lebensmittelindustrie und die Gross-
verteiler zu einer Vereinbarung zusam-
mengerauft: dem Courtauld Commit-
ment. 
Im Gegensatz zur Schweiz oder zu 
Deutschland ist die Kompostierung 

von Grünabfuhr auf den britischen 
 Inseln noch wenig fortgeschritten, was 
zu einem regelrechten Notstand in 
 Deponien führte und die Regierung 
zum Handeln zwang. Laut der briti-
schen Environment Agency gab es 
zwar in der letzten Dekade grosse 
Fortschritte: Noch 2001 wurden nur  
11 Prozent des Haushaltmülls rezyk-
liert, zehn Jahre später waren es be-
reits 40 Prozent. Dennoch bleiben in 
der britischen Wirtschaft die Recycling- 
raten für viele Wertstoffe noch weit 
entfernt von Ländern wie den Nieder-
landen, Deutschland oder der Schweiz.

Absolute Reduktion seit 2010
WRAP verfolgt einen ganzheitlichen 
Ansatz, um Haushalte, Unternehmen 
und Kommunen zu effizienterem Res-
sourceneinsatz und Recycling von Ab-
fällen zu motivieren. Die britische  
Regierung hat erkannt, dass die Ziel-
vereinbarungen mit einzelnen Bran-
chen nicht nur dazu dienen, die Ab- 
fallentsorgung besser zu bewältigen, 
sondern auch einen massiven Hebel 
darstellen, klimapolitische Ziele auf 
nationaler Ebene umzusetzen. 

Das Fernziel «zero waste economy» 
dient somit auch den hoch gesteckten 
Zielen des vom Parlament verabschie-
deten Climate Change Act, der die 
 Reduktion von klimaschädlichen Treib-
hausgasen um 34 Prozent bis 2020 
(Messbasis 1990) vorsieht. Zudem  
verspricht eine Vermeidungsstrategie 
kurzfristigeren Erfolg im Abfallma-
nagement, zumal freigesetztes klima-
schädliches Methangas aus offenen 
Deponien entweicht. Schliesslich sind 
die Unterzeichner des Courtauld Com-
mitment zur regelmässigen Bericht-
erstattung zu den Fortschritten ver-
pflichtet.
Die Organisation WRAP wurde 2012 
von der britischen Regierung und von 
den Regierungen Schottlands, Wales’ 
und Nordirlands mit insgesamt 65 Mil-
lionen Pfund (im Vorjahr: 79 Millionen 
Pfund) unterstützt. Diese Mittel er-
lauben es, nicht nur breit angelegte 
Präventionskampagnen zu lancieren, 
sondern auch umfangreiche Studien 
zu Teilfragen zu finanzieren, etwa  
zur Frage, welchen Einfluss gewichts- 
optimierte Verpackungen auf die CO2-
Bilanz der Produkte haben könnten  

Recycling-Aufholjagd im Rekordtempo: Der negative Einfluss auf die CO2-Bilanz durch  

Verpackungsmüll konnte innert zweier Jahre um 8,2 Prozent gesenkt werden.
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sind unvermeidlich. Wird man beim 
Ziel Abfallvermeidung belohnt, wird 
man ein Stück weit bei einem andern 
Ziel bestraft. Aber wir sind ein lernen-
des System», sagt Clodagh Thompson, 
Mediensprecherin bei Musgrave. 
Hinsichtlich der CO2-Bilanz der Ge-
schäftsprozesse will man weitere Fort-
schritte erzielen, beispielsweise dieses 
Jahr nur noch 0,767 CO2 pro Versand-
einheit und Transportkilometer (2006 
waren es noch 0,86 CO2/km). Die Re-
duktion des Treibstoffverbrauchs der 
Flotte von 42 000 Tonnen (2005) auf 
39 000 Tonnen (2012, bezogen auf das 
Geschäftsvolumen 2005) wurde durch 
eine optimierte Routenplanung und 
eine bessere Schulung der Lkw-Fahrer 
erreicht.
Um in Richtung nachhaltigeren Wirt-
schaftens vorwärtszukommen, sind 
auch kleine Schritte wichtig: So be-
stellt nun Sainsbury’s beim Eigenmar-
kenlieferanten Toilettenpapier, dessen 
Kartonrollen im Durchmesser 12 Milli-
meter kleiner sind als die bisherigen. 
Effekt: Weniger Zulieferfahrten dank 
besserer Packdichte führen zu Einspa-
rungen von 140 000 Kilogramm CO2 
pro Jahr. ||

Manuel Fischer

rial (um 20 Prozent) und den Produk-
tionsabfall (um 33 Prozent) zu re- 
duzieren. Dies gelang durch höhere 
Prognosegenauigkeit der Kunden  
sowie gemeinsame Produktions- und 
Bedarfsplanung und ökologisch  
orientiertes Redesign der Verkaufs-
packungen. Kerry plant für 2014 
weitere Abfallreduktionen von  
6,5 Prozent (Basis: 2011).

• Die Supermarktkette Sainsbury’s 
veranlasste in einer ersten Phase  
die Zulieferer zu substanziellen 
 Fortschritten in Bezug auf die Rezyk-
lierbarkeit und Gewichtsreduktion 
von Verpackungsmaterialien. Sains- 
bury’s verlangt nun von ihren Han-
delsmarken-Lieferanten, ein Konzept 
zur Messung, Dokumentation und 
Steuerung von Prozessen im Hinblick 
auf Nachhaltigkeit einzuführen,  
die sogenannte Supplier Sustaina-
bility Scorecard.

Gerade letztere Massnahme kommt 
aus der Erkenntnis heraus, dass es  
zwischen ökologisch sinnvollen Zielen 
durchaus Konflikte gibt, die es zu  
lösen gilt. Musgrave stellte fest, dass 
die Umstellung auf ein Belieferungs-
system von Backwaren zu zusätzlichen 
Transportkosten führte. «Trade-offs 

niessbar gewesen! Dennoch zeigen 
die Zahlen: Messbarer Fortschritt fin-
det statt. 

Engere Kooperation in der  
Supply Chain
Alleine aufgrund der gigantischen 
Grössenordnung wird den in der 
 Lieferkette produzierten Abfällen der 
Kampf angesagt. Einige Fallbeispiele 
von Abfallreduktionsmassnahmen in 
der Supply Chain veröffentlichte WRAP 
in ihrem Zwischenbericht (Courtauld 
Commitment 2-First Year Progress  
Report):
• So konnte das irische Detailhan-

delsunternehmen Musgrave 
 zusammen mit dem Backwaren-
fabrikanten  United Biscuits dank 
einer besseren Bedarfsplanung  
am Verkaufspunkt die Verluste bei 
Promotionsware um 13 Prozent 
 reduzieren. Musgrave stellte die  
Belieferung von Back waren so  
um, dass die regionale Zwischen-
lagerung weitgehend wegfiel  
und die Halt barkeitsdauer der Pro-
dukte signifikant erhöht wurde.

• Der auf Fertigmahlzeiten speziali-
sierte Produzent Kerry schaffte es, in 
Kooperation mit einem britischen 
Grossverteiler das Verpackungsmate-

Phase 2 (2010 bis 2012) nahm auch  
die Reduzierung von Sekundär- und 
Tertiärverpackungen ins Visier. In die-
ser Phase wurde erstmals eine abso- 
lute Reduktion von Abfällen und CO2-
Emissionen aus Kehricht erreicht:
• Der negative Einfluss auf die CO2- 

Bilanz durch Verpackungsmüll wurde 
um 8,2 Prozent gesenkt.

• In der Beschaffungskette wurde  
in derselben Periode mengenmässig 
der Abfall um 8,8 Prozent ge- 
senkt – die Zielvereinbarung von 
fünf Prozent wurde somit über- 
troffen.

Die im Mai 2013 lancierte Courtauld-
3-Phase will weitere 1,1 Millionen  
Tonnen Abfall und 2,9 Millionen Ton-
nen CO2-Äquivalente vermeiden. Noch 
immer sind allerdings die Haushalte 
die Hauptadressaten von WRAP-Kam-
pagnen, da sie rund die Hälfte aller 
Konsumgüterabfälle verursachen: Pro-
duzierten sie im Durchschnitt der Jah-
re 2006 und 2007 noch 8,3 Millionen 
Tonnen Lebensmittelkehricht (20 Mio. 
Tonnen CO2-Äquivalente), so waren es 
2010 nur noch 7,2 Millionen Tonnen 
(bzw. 17 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente). 
Davon wären noch 4,4 Millionen Ton-
nen für den menschlichen Konsum ge-

ganze Supply Chain hinweg zum Ziel 
hat. Deswegen werden die Zielverein-
barungen periodisch erneuert. Phase 1 
des Courtauld Commitment (von 2005 
bis 2010) beruhte auf einer gewichts-
basierten Vorgehensweise. In dieser 
Phase konnten trotz Wirtschaftswachs-
tum in den ersten Jahren 1,2 Millionen 
Tonnen Lebensmittel- und Verpa-
ckungsmüll (bzw. 3,3 Mio. Tonnen CO2-
Äquivalente) vermieden werden.

im Vergleich zu anderen Massnah- 
men wie zum Beispiel einer erhöhten 
Recyclingrate.

Schritt für Schritt zum Erfolg
Die mit dem Lebensmittel- und Detail-
handelsektor ausgehandelte Vereinba-
rung (Courtauld Commitment) ist ein 
fortlaufender Prozess, der die Reduzie-
rung von Abfällen nicht nur aus Haus-
halten, sondern aus Quellen über die 

Links: In der Beschaffungskette konnte  

der Lebensmittelabfall von 2009 bis 2011 um 

8,8 Prozent gesenkt werden. Auch bei den 

Haushalten wurde die Abfallmenge reduziert, 

zudem stieg die Recycling rate.

Rechts: Die britische Regierung will mit 

 Zielvereinbarungen Industrie und Handel 

nicht nur zu verbessertem Abfallmanage-

ment hinführen,  sondern gleichzeitig auch 

klimapolitische Ziele auf nationaler Ebene 

umsetzen.

Ein lebhafter Diskurs
Wer ist wofür verantwortlich? Unter den Akteuren der britischen Wertschöp-
fungskette wird lebhaft gestritten, welche Stufe wie viel Abfälle verursacht. So 
berufen sich Grossverteiler wie Tesco auf Analysen, wonach vom Feld bis zum 
Teller 32 Prozent aller Kalorien als Müll vernichtet werden, wovon der Detail-
handel aber nur ein Prozent verursache. Andererseits stehen Grossverteiler in 
der Kritik: Das häufige Anbieten verbilligter Promotionsware verleite die Haus-
halte zum Fortwerfen von Lebensmitteln.
Britische Umweltgruppen fordern mehr Transparenz. Die Haushalte würden  
zu Unrecht getadelt, wenn die Lebensmittelindustrie für die Hälfte der Ver-
schwendung verantwortlich sei. Die Vermeidung von Produktionsabfällen  
müsse Eingang in die Zertifizierung von Qualitätssicherungsstandards finden, 
fordern sie.
Die lebhafte Diskussion zeugt vom gemeinsamen politischen Willen, bei der 
Abfallvermeidung und der Ökologisierung der Konsumgüterwirtschaft Fort- 
schritte zu erzielen. Die von WRAP breit angelegte und 2007 lancierte Kam-
pagne «Love food hate waste» will die Bevölkerung für Recycling und Abfall-
vermeidung sensibilisieren und zu innovativen Lösungsansätzen anregen. 



Nachhaltigkeit | GS1 network 3/2013 | Organisationen und Projekte   2524   Organisationen und Projekte | GS1 network 3/2013 | Nachhaltigkeit

Klimaneutrale Produkte und Dienst-
leistungen lösen Begeisterung, aber 
auch Skepsis aus. Kunden fragen nach, 
wollen verstehen und nachvollziehen. 
Aufgrund des Mangels an Normen 
steht es jedem Anbieter frei, Berech-
nungsmethoden und Systemgrenzen 
zu wählen, wonach die Kompensa- 
tionsmenge für ein klimaneutrales 
Produkt erst zustande kommt.

Klimaneutrale Produkte gibt  
es nicht ab Stange
Immer mehr KMU werden von ihren Grosskunden aufgefordert, klimaneutrale Pro-

dukte oder Dienstleistungen bereitzustellen. Dies erfordert Know-how im Bereich 

Nachhaltigkeitsmanagement und -reporting. Im Branchenzusammenschluss und in 

Begleitung eines Spezialisten können Klimaziele effizienter erreicht werden als im 

Alleingang.

Nachhaltig und effektiv
Grund genug, genau hinzuschauen, 
will man wirksamen Klimaschutz be-
treiben. Das Offenlegen aller Prozesse 
und deren Prüfung durch unabhängi-
ge Experten sind wichtig. Die Stiftung 
myclimate führt diese Problematik an-
hand einer internen Schulungsdoku-
mentation zu klimaneutralen Produk-
ten vor:

• Welche vorgelagerten Prozesse, wie 
Transporte, Rohstoffabbau und 
 zugekaufter Strom, fliessen in die 
CO2-Bilanz?

• Werden die Transportrechnung ab 
Werkstor zum Grosshändler oder  
die externe Ausrüstung in die Kalku-
lation miteinbezogen?

• Mit welcher Qualität an Klima-
schutzzertifikaten wird überhaupt 
kompensiert?

In der Folge führt dies zu den unter- 
schiedlichen Emissionsmengen und 
den damit verbundenen Reduktions-
kosten von klimaneutralen Produkten. 
Die Stiftung myclimate motiviert ihre 
Kunden, eine ganzheitliche Klima-
schutzstrategie zu verfolgen. Vermei-
den, Redu zieren und Kompensieren 
sind gleich wichtige Komponenten ei-
ner wirkungsvollen Klimaschutzstrate-
gie. Häufig verfügen Unternehmen 
über wenig gesichertes Wissen zum 
gesamten Energieverbrauch und dem 
Umfang der Stoffströme klimarelevan-
ter Treibhausgase.

Der Weg zum Klimamanagement
«Es braucht eine Strategie von obers-
ter Ebene, um mit dieser besonderen 
Form der qualitativen und quantitati-
ven Informationsgewinnung anzufan-
gen», sagt Jeroen Loosli, Bereichsleiter 
Performance, Quality and IT bei der 

Stiftung myclimate. «Oft haben die 
 Unternehmen schon Informationen 
bezüglich der Emissionsberechnung 
gesammelt, es fehlen ihnen aber die 
Systematik, die Technologie und das 
Wissen, um effizient und zentralisiert 
Transparenz schaffen zu können. In-
effiziente Datensammlungen und Da-
tenkonsolidierungen via Excel führen 
auch oft dazu, dass viel Zeit in einen 
Prozess investiert wird, der schliess- 
lich in einer fehlerhaften Informations- 
basis für interne Entscheidungspro-
zesse endet.»
Die Stiftung myclimate bietet ihren 
Kunden neben internen und externen 
Kompetenzen mit «myclimate Perfor-
mance» eine Software an, die nicht  
nur in der Lage ist, erhobene Zahlen  
zu ordnen, bei Eingabe in Echtzeit zu 
kalkulieren und grafisch zu visualisie-
ren, sondern auch den Datensammel-
prozess effizient und übersichtlich zu 
gestalten. «Es ist wichtig, dass jeder  
im Unternehmen sich mit den Da- 
ten und Prozessen auseinandersetzt, 
für die er verantwortlich ist», betont 
Jeroen Loosli. 

Die richtige Technologie macht dies 
möglich, indem die Organisations-
struktur abbildbar ist sowie Ver-
antwortlichkeiten, Aufgaben und Pro-
zesse zugewiesen werden können. 
Erhobene Zahlen können mit Quali-
tätsregeln, Kommentaren und Doku-
menten ergänzt werden, die es erleich-
tern, die Datenqualität zu verbessern, 
die Daten zu interpretieren und den 
Erfolg von Massnahmen auszuwerten. 
Das in der Software eingebundene 
 Erfahrungswissen aus 27 Jahren Nach-
haltigkeitsmanagement ist das eine, 
der Wille zur Kooperation in der  
Supply Chain das andere.

Klimaneutrale Branchenlösungen
Kein Etikett «klimaneutral» ohne den 
unvermeidlichen dritten Schritt: Emis-
sionen, deren Vermeidung nur noch 
mit grossem Aufwand möglich wäre, 
können durch den Finanzierungsme-
chanismus der Kompensation «neutra-
lisiert» werden. Die Stiftung myclimate 
wie auch andere spezialisierte Dienst-
leister bieten Kompensationsprojekte 
auf dem ganzen Globus an. Denn eine 

Kosten-Nutzen-Analyse macht es of-
fensichtlich: Mit demselben investier-
ten Frankenbetrag lassen sich in Län-
dern des Südens mehr CO2-Einheiten 
kompensieren als hierzulande. Gleich-
wohl sind Firmen und Branchen da- 
ran interessiert, Emissionsreduktionen 
auch in der Schweiz zu realisieren – 
was auch unter Gold-Standard-Bedin-
gungen möglich ist.
Mittlerweile hat myclimate verschie-
dene Branchenlösungen entwickelt. 
Als Beispiel sei Papyrus (ehemals Sihl + 
Eika) erwähnt, ein Papierhändler mit 
grosser eigener Logistikabteilung. Seit 
2009 im Transportbranchenprogramm, 
erzielt Papyrus jährlich substanzielle 
Emissions- und Kosteneinsparungen. 
Die Camion-Transporte AG, die sich  
auf die Fahne schreibt, mit «möglichst 
kleiner ökologischer Belastung eine 
hohe ökonomische Leistung zu er-
bringen», testet die neuste Version der 
Nachhaltigkeits-Management-Soft-
ware. Auch Migrol engagiert sich auf 
diesem Weg für den Klimaschutz. ||

Manuel Fischer

Der Grundgedanke: Eine bestimmte Menge an Treibhausgasemissionen, die sich an einem Ort der Welt nicht vermeiden lassen,  

wird an einem andern Ort auf dem Globus verhindert.

Wie funktioniert die Klimakompensation?
Für die Atmosphäre unseres Planeten ist es nicht von Belang, an welchem Ort 
der Erde Kohlenstoffdioxid (CO2) oder andere Treibhausgase emittiert werden. 
Der Grundgedanke der Kompensation ist es, eine bestimmte Menge an Treib- 
hausgasemissionen, die an einem Ort der Welt nicht vermieden werden kön-
nen, an einem andern Ort auf dem Globus zu verhindern. Dabei ist ein klarer 
Unterschied zu machen zwischen dem verpflichtenden Markt im Rahmen der 
Vorgaben des Kyoto-Protokolls (EU ETS, Emissionsrechte) und dem freiwilligen 
Markt (Emissionszertifikate). Auf dem zweiten Markt sind verschiedene Orga- 
nisationen wie atmosfair, Klimainvest oder eben myclimate tätig und unter- 
stützen Interessenten, die aus Eigeninitiative Kompensationsleistungen zusätz-
lich zum Kyoto-Protokoll erbringen wollen.
Ein Zertifikatehersteller wie myclimate kommt ohne Kommissionen aus und 
übernimmt das Projektrisiko zusammen mit dem Projekteigner. Der Transfer 
der Kompensationszahlungen wird mit den Zertifikaten gesteuert. Zunächst er-
hält ein Projekteigner (Biogasanlagen, Stromerzeugung durch Holzabfälle usw.) 
eine Abnahmegarantie für die Emissionseinsparungen. Die Stiftung myclimate 
verkauft die Zertifikate an eigene Kunden und Partner, wobei sie so den Pro-
jekteigner finanzieren kann. Zahlungen sind aber erst möglich, nachdem die 
Emissionsreduktionsleistung bewiesen wurde. Im Schnitt dauert der Aufbau  
eines Projekts zwei bis drei Jahre. Erst dann wird der versprochene Betrag aus 
dem Klimaschutzfonds entnommen und dem Projekteigner überwiesen. 
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Die Schweiz lebt auf  
zu grossem Fuss 
Die Menschheit verbraucht zu viel von der Erde. Auch der ökologische Fussabdruck 

der Schweiz ist weitaus grösser, als es die Ressourcen des Landes eigentlich erlau-

ben. Deshalb wird vieles aus anderen Ländern importiert. Doch auf globaler Ebene 

bräuchte es bis 2030 einen zweiten Planeten, um das Gleiche zu tun. 

Die Schweizer Bevölkerung verbraucht 
weit mehr Waren und Güter, als das 
Land selbst nachhaltig produzieren 
kann. Der ökologische Fussabdruck 
des Landes beträgt derzeit rund fünf 
globale Hektar (gha, Erläuterung wei-
ter unten) pro Person. Im Jahr 2002  
waren es noch 4,7 gha. Dagegen ist  
die nachhaltige Biokapazität des Lan-
des gesunken. Sie beträgt nun noch 
1,2 gha pro Kopf, im Vergleich zu 1,6 
vor gut zehn Jahren. Diese Daten zum 
ökologischen Fussabdruck der Schweiz 
publiziert das Bundesamt für Statistik. 
Es hat auch die Studie «Der öko- 
logische Fussabdruck der Schweiz»  
erstellt. Dabei stützt es sich auf das  
entsprechende Konzept des Global 
Footprint Network. Die Daten für die 
Schweiz wurden überprüft und an-
schliessend auf dieser Basis die Studie 
erstellt. Künftig übernimmt das Global 
Footprint Network zudem Schweizer 
Statistiken. 
Der ökologische Fussabdruck misst, 
welche ökologische Produktionsfläche 
eine Region, ein Land oder die ganze 
Menschheit braucht, um ihre eigenen 

Bedürfnisse zu decken und die Abfälle 
zu neutralisieren. Dazu wird der Ver-
brauch an natürlichen Ressourcen für 
die Nahrungsmittel- und Fasernpro-
duktion sowie die CO2-Absorbierung 
in die produktive Fläche umgerechnet, 
die für ihre erneuerbare Erzeugung 
oder Emissionsabsorption notwendig 
ist. Der ökologische Fussabdruck über-
setzt damit unterschiedliche Konsum-
formen in ihren Flächenbedarf. Die 
Messgrösse gibt in globalen Hektaren 
die Fläche an, welche für die Produk- 
tion der verbrauchten Ressourcen not-
wendig wäre. Der «globale Hektar» 
(gha) ist dabei ein Hektar Fläche, für 
welche die durchschnittliche weltweite 
Produktivität angenommen wird.

Importe statt Selbst versorgung
Das Missverhältnis zwischen Ver-
brauch und Produktion besteht für die 
Schweiz in nahezu allen untersuchten 
Bereichen und wird im Ausland kom-
pensiert. Dies geschieht über die  
Einfuhr von natürlichen Ressourcen 
aus anderen Ländern und den Export 
von Abfallstoffen wie Kohlendioxid in 

fremde Lufträume. Nur deshalb ist  
es der Schweiz möglich, das heutige  
Konsumniveau zu realisieren, ohne das 
eigene Naturkapital drastisch zu über-
nutzen. Allerdings ist diese Strategie 
nicht nachhaltig: Die Schweiz konsu-
miert rund dreimal mehr Umweltleis-
tungen und -ressourcen als die global 
und nachhaltig verfügbaren 1,8 gha 
pro Person. 
Hauptursache für den Überverbrauch 
der Schweiz ist der Einsatz fossiler 
Energieträger. Er allein macht 65 Pro-
zent des ökologischen Fussabdrucks 
des Landes aus und ist weit bedeuten-
der als alle anderen Bereiche. Ausser-
dem ist sein Anteil am ökologischen 
Fussabdruck jener, der in den vergan-
genen Jahrzehnten am stärksten ge-
wachsen ist. Mit 32 Prozent ist jedoch 
auch der Bedarf an Acker-, Wald- und 
Weideland wichtig. Auch dieser Anteil 
ist gewachsen; 2002 lag er erst bei  
26 Prozent. Der ökologische Fussab-
druck beim Ackerbau entspricht der 
Fläche, die notwendig ist, um den Ver-
brauch von 85 verschiedenen Acker-
früchten und verarbeiteten Agrarpro-
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men marktwirtschaftliche Instrumente 
eine zentrale Rolle ein. Mit Abgaben 
und Zertifikatssystemen könnten dem 
Markt die richtigen Preissignale ge- 
geben werden, damit Hersteller und 
Verbraucher die Ressourcen effizienter 
nutzen und erneuerbare Energien ein-
setzen. Das würde auch das Interesse 
der Forschung an der Entwicklung von 
effizienteren Technologien und an er-
neuerbaren Ressourcen fördern.
Im Rahmen von Handelsvereinbarun-
gen der WTO werden mittlerweile 
auch spezifische umweltrelevante 
Handelsfragen erörtert. Ziel ist es,  
die WTO-Regeln und den Handel mit 
Gütern und Dienstleistungen so zu  
gestalten, dass ein effizienter Schutz 
und die nachhaltige Nutzung der na-
türlichen Ressourcen möglich werden. 
Schliesslich nimmt auch das Bevölke-
rungswachstum Einfluss auf den öko-
logischen Fussabdruck. Dieser ist zwar 
global gesehen noch gering, weil  
das Bevölkerungswachstum in den 
ärmsten Regionen mit dem kleinsten 
Fussabdruck pro Kopf am grössten ist. 
Allerdings wird sich das ändern, sollten 
diese Länder wirtschaftlich prosperie-
ren. Daher ist es für die Studienautoren 
nicht nur aus Gründen der globalen 
Gerechtigkeit, sondern auch aus öko-
logischer Perspektive wichtig, armen 
Regionen Entwicklungsperspektiven 
und materielle Sicherheiten zu geben. 
Damit liesse sich dem Bevölkerungs-
wachstum Einhalt gebieten und die 
 lokal drohende Übernutzung der Um-
welt verhindern. Bleiben alle bisheri-
gen Trends aber intakt, brauchen die 
Menschen bis Mitte 2030 zwei Plane-
ten anstatt nur einem, prognostiziert 
der «Living Planet Report 2010». ||

Alexander Saheb

und durch die Emission schwer abbau-
barer Schadstoffe fliessen nicht in den 
Indikator ein. 
Aus der Untersuchung lassen sich 
mehrere Schlüsse für künftig notwen-
dige Entwicklungsschritte ableiten. 
Global gesehen gilt es den ökologi-
schen Fussabdruck der Menschheit zu 
verkleinern, ohne dass man den Län-
dern des Südens das Recht auf eine 
weitere Entwicklung nimmt. Der ideale 
Weg dahin ist eine effizientere Nut-
zung der Ressourcen. Ausserdem müs-
sen nicht erneuerbare Ressourcen, al-
len voran fossile Energieträger, durch 
erneuerbare ersetzt werden. Heute 
werden gerade die nicht erneuerbaren 
volkswirtschaftlich gesehen zu billig 
verkauft. Deshalb fehlt ein genügend 
starker Anreiz, sie besser auszunutzen 
oder zu ersetzen. 

Markt braucht mehr Steuerungs- 
impulse zum Umlenken
Um den zur Verfügung stehenden 
Technologien zum Durchbruch zu ver-
helfen, sind verschiedenste Akteure 
gefordert. Auf politischer Ebene neh-

dukten zu decken. Der Fussabdruck 
pro Kopf beträgt hier 0,5 gha, die Bio-
kapazität des Landes aber nur 0,3 gha. 
Deshalb kann sich die Schweizer Be-
völkerung nicht selbst mit Ackerbau- 
früchten versorgen. Der Grossteil der 
somit im Ausland beanspruchten 
Ackerflächen liegt in den EU-Ländern. 
Nennenswerte Importe kommen aber 
auch aus Nord- und Südamerika. 

Menschheit verbraucht Erde  
zu rasch
Der schweizerische Fussabdruck liegt  
im Durchschnitt der westeuropäischen 
Länder. Die Vereinigten Staaten und ei-
nige europäische Länder verbrauchen 
jedoch das Vierfache der weltweit  
verfügbaren Biokapazitäten. In vielen 
Ländern Südostasiens und Afrikas liegt 
der Verbrauch dagegen deutlich unter 
dem Weltdurchschnitt. Seit Mitte der 
80er-Jahre ist der ökologische Fussab-
druck der Menschheit grösser als die 
weltweite Biokapazität. Seither ver-
braucht der Mensch das Naturkapital 
der Erde schneller, als es sich regene-
rieren kann. Vor allem der Energiever-
brauch hat sich in den letzten vierzig 
Jahren verzehnfacht.
Allerdings misst der ökologische Fuss-
abdruck nicht alles und kann deshalb 
nicht als vollumfänglicher Nachhaltig-
keitsindikator angesehen werden. Er 
lässt Gesellschaft und Wirtschaft aus-
ser Acht. Ausserdem misst er den  
Fluss und nicht den Bestand an natür- 
lichen Ressourcen. Der Verlust von  
Lebensraum, von erneuerbaren oder 
nicht erneuerbaren natürlichen Res-
sourcen sowie von Biodiversität, der 
Süsswasserverbrauch oder die Um-
weltbelastung durch Schwermetalle 
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Die Post macht 
vieles einfacher. 
Auch für den 
Online-Versand.

Kunden, die gerne online einkaufen, sind oft viel unterwegs. Deshalb wartet die Post mit einer 
Reihe von neuen Dienstleistungen auf, die das Empfangen von Paketen viel einfacher machen. 
So wird das Online-Shopping für Ihre Kunden noch attraktiver. 

Mehr Infos unter www.post.ch/distanzhandel
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Wirklich für die Tonne?
Der Apfel hat Runzeln, die Banane ist braun, und das Brot ist trocken: Ab in die 

 Tonne! Auch wenn die Lebensmittel noch geniessbar sind, schmeissen wir  

weg, was nicht mehr gut aussieht oder das Ablaufdatum überschritten hat. Unser 

Umgang mit Lebensmitteln ist verschwenderisch. 

Weltweit werden jährlich 1,3 Milliar-
den Tonnen Lebensmittel weggewor-
fen. In Europa sind es 90 Millionen  
Tonnen, und Herr und Frau Schweizer 
entsorgen rund zwei Millionen Tonnen. 
Wenn keine Massnahmen getroffen 
werden, wird das Volumen der weg-
geworfenen Lebensmittel in Europa 
um 40 Prozent auf rund 126 Millionen 
Tonnen ansteigen.

Die Fakten
Laut einer von der EU finanzierten Un-
tersuchung gehen in Europa 42 Pro-
zent der Gesamtmenge der ver-
schwendeten Lebensmittel auf das 
Konto der Haushalte. Für 39 Pro- 
zent sind die Lebensmittelhersteller 
verantwortlich, 14 Prozent verursacht 
die Gastronomie und fünf Prozent der 
Einzelhandel.
Ganz ähnlich sieht es in der Schweiz 
aus. Mit 45 Prozent sind die Haushalte 
Spitzenreiter bei den Lebensmittelver-
lusten. Dann folgt die verarbeitende 
Industrie mit 30 Prozent. 13 Prozent 
gehen zu Lasten der Produktion. Ob-
wohl der Detailhandel oft als Haupt-
verschwender dargestellt wird, ist er 
lediglich für fünf Prozent verantwort-

lich. Auf die Gastronomie entfallen 
ebenfalls fünf Prozent und auf den 
Grosshandel zwei Prozent.
In den Entwicklungsländern sieht es 
anders aus. Dort entstehen bereits bei 
der Ernte, bei der Lagerung oder we-
gen unzureichender Verpackung oder 
Verarbeitung hohe Nahrungsmittel-
verluste. Schätzungen gehen davon 
aus, dass etwa 40 Prozent der Verluste 
bereits auf dem Weg vom Hersteller 
zum Verbraucher entstehen. Gemäss 
Angaben der Food and Agriculture  
Organization (FAO) gehen so jährlich 
150 Millionen Tonnen Getreide ver- 
loren. Das entspricht etwa dem Sechs-
fachen von dem, was nötig wäre, um 
den Welthunger zu beenden! 

Verschwendung kostet Geld
Laut einem Bericht des WWF Schweiz 
und des Vereins Foodwaste.ch, basie-
rend auf zwei unabhängigen Master- 
arbeiten, geht in der Schweiz etwa ein 
Drittel aller verfügbaren Lebensmittel 
verloren. Das sind rund zwei Millio- 
nen Tonnen oder 300 Kilo pro Person. 
Allein die Schweizer Haushalte werfen 
117 Kilo Lebensmittel pro Jahr und 
Kopf weg, am häufigsten Obst, Ge- 

müse und Backwaren. Das entspricht 
etwa 320 Gramm pro Tag oder einem 
Fünftel der 1,5 Kilo, die wir täglich  
einkaufen – anders gesagt: fast einer 
Mahlzeit pro Tag.
Die Hälfte der Verluste fällt an, weil die 
Waren nicht rechtzeitig konsumiert 
werden und verderben oder das Halt-
barkeitsdatum überschreiten. Die an-
dere Hälfte entsteht wegen Qualitäts-
normen und Essvorlieben, denen die 
Produkte nicht entsprechen. In der 
Produktion und im Grosshandel gehen 
die Hauptverluste auf das Konto von 
Früchten und Gemüsen, die auf dem 
Feld liegen bleiben oder aussortiert 
werden, weil sie zu gross, zu klein oder 
einfach zu unförmig sind. Die Verluste 
im Detailhandel sind auf zu lange  
Lagerung im Laden respektive auf ein 
zu grosses Angebot zurückzuführen, 
so der Bericht.
Im Durchschnitt wirft jeder Schweizer 
Haushalt Lebensmittel im Wert von 
500 bis 1000 Franken weg. So inves- 
tieren wir Jahr für Jahr mehrere Milliar-
den Franken in Lebensmittel, die gar 
nie auf dem Teller landen.

Verlust ist nicht gleich Verlust
Ob wir einen Salatkopf aus dem eige-
nen Garten oder Bohnen aus Kenia 
wegwerfen, macht einen Unterschied. 
Herstellung, Transport und Lagerung 
brauchen Energie, fruchtbares Land, 
Wasser, Dünger und eine Menge Ar-
beitskraft. Gleichzeitig wird unsere 
Umwelt belastet. Wie viel Ressourcen 
verbraucht werden und wie stark un-
sere Umwelt belastet wird, ist je nach 
Produkt sehr unterschiedlich, resü-
miert der Bericht.
So können auf einem Quadratmeter 
Ackerland etwa fünf Kilo Kartoffeln ge-
erntet werden. Wird hingegen auf der 
gleichen Fläche Hühnerfutter ange-
baut, reicht der Ertrag für fünf Eier. Und 
bei Rinderfutter reicht das Land nur 
noch für 100 Gramm Rindfleisch.
Als Faustregel gilt: Verluste aus Fleisch-
produkten belasten die Umwelt am 
stärksten. Am wenigsten fallen pflanz-
liche Produkte ins Gewicht. Milch- 
produkte und Eier liegen dazwischen. 
Je weiter ein Produkt transportiert 
wird und je länger es gelagert wird, 
desto weniger soll weggeworfen wer-
den. Je mehr es verarbeitet ist, wie zum 
Beispiel Convenience-Produkte, desto 
mehr belastet es die Umwelt.

Weniger ist mehr für die Umwelt
Mit der Vermeidung von Lebensmittel-
verlusten können gleich zwei Proble-
me entschärft werden. Erstens können 
die unnötigen Ausgaben für Produkte, 
die später auf dem Müll landen, re-
duziert werden. Auf die Schweiz be-
zogen, sind das doch einige Milliarden 
Franken. Zweitens lassen sich so die 
Umweltverschmutzung und die Res-
sourcenverschwendung wirksam ver-
ringern.
Der Bericht schätzt, dass ein Drittel der 
Verluste ohne viel Aufwand vermieden 
werden könnte. Der Konsument kann 
durch eine Wochenplanung, Führen  
einer Einkaufsliste, richtiges Lagern 
und Restenverwertung die eigene Ver-
schwendung reduzieren.
Und wenn doch was anfallen sollte, 
dann ist der ökologischste und sinn-
vollste Weg die Verfütterung an Haus- 

oder Nutztiere sowie die Vergärung 
der Lebensmittelreste. Bei beiden Me-
thoden werden die Lebensmittel stoff-
lich und energetisch genutzt. Hin- 
gegen bleibt bei der Kompostierung 
das Energiepotenzial der Biomasse  
ungenutzt, und bei der Verbrennung 
werden die Stoffkreisläufe nicht ge-
schlossen. 
Mit dem Engagement aller Stufen der 
Lebensmittelkette und der Sensibili-
sierung der Haushalte, die für 45 Pro-
zent der Verluste verantwortlich sind, 
können wir einen Drittel der heutigen 
Lebensmittelverluste verhindern. Da-
mit lassen sich jährlich eine Million 
Tonnen CO2 einsparen; das entspricht 
dem Ausstoss von 500 000 Autos oder 
12 Prozent aller Personenwagen in der 
Schweiz. ||

Joachim Heldt

Verlust oder Verschwendung?
Bei der Vernichtung von Nahrungsmitteln, insbesondere infolge der industriel-
len Massenproduktion, unterscheidet man zwischen dem vermeidbaren Verlust 
von Lebensmitteln durch Händler oder Konsumenten, obwohl diese noch ge-
niessbar sind (Lebensmittelverschwendung), und den Verlusten, die während 
der Produktion, der Nacherntephase oder der Verarbeitung anfallen, jedoch 
vermeidbar gewesen wären (Lebensmittelverluste).
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Mit Nachhaltigkeit zu  
guten Geschäften
Unternehmen sehen sich mit wachsenden Anforderungen an Transparenz und 

Nachhaltigkeit in den Lieferketten konfrontiert. Was das für die Betriebe bedeutet 

und welche Anforderungen und Strategien sich daraus ergeben, darüber sprach 

 Peter Teuscher, Partner der BSD Consulting, mit GS1 network.

GS1 network: Wie definieren Sie 
Nachhaltigkeit? Hat die Definition, 
wie sie im Brundtland-Report  
von 1987 festgehalten wurde, heute 
noch Gültigkeit?
Peter Teuscher: Die Brundtland-Defini-
tion sagt ja, etwas verkürzt, dass die 
Menschheit von den Zinsen und nicht 
vom ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Kapital des Planeten leben 
soll. Das stimmt so sicher immer noch 
und eignet sich als Leitlinie für die  
Unternehmens- wie auch politische 
Führung. Nicht umsonst bezieht sich 
die Schweizer Regierung wie viele an-
dere auch auf dieses Konzept und  
definiert dazu konkrete Massnahmen 
in mehrjährigen Aktionsplänen.
Die zentrale Frage ist, was diese Defini-
tion im heutigen Kontext für die ein-
zelnen Unternehmen bedeutet: Wie 
können wirtschaftlicher Fortschritt, so-
ziale Fairness und Schutz der Umwelt 
miteinander verknüpft werden? Die 
sich daraus ergebenden Herausforde-
rungen, wie der Umgang mit immer 
knapper werdenden natürlichen Res-
sourcen, die Wahrung der menschli-
chen Sicherheit, Bekämpfung der Ar-
mut, Förderung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts oder auch Bekämp-
fung der Korruption und Sicherung 
der politischen Stabilität, sind alles 
Themen, die nicht von einzelnen Ak-
teuren, wie zum Beispiel Unterneh-
men, alleine gelöst werden können. 
Zudem führen die Themen der Nach-
haltigkeit immer auch zu Zielkonflik-
ten, die gelöst werden müssen. Bei-
spielsweise steht die Forderung, 
Arbeitsplätze zu schaffen, meist in 
 direktem Widerspruch mit der Not-
wendigkeit, Kosten zu sparen.

Was für Anforderungen und 
 Strategien ergeben sich daraus  
für Unternehmen?
Sich aufgrund der Komplexität der  
Fragestellung zurückzuziehen und zu 
glauben, dass man als einzelnes Unter-
nehmen nichts bewirken kann, ist si-
cher der falsche Weg. Wichtig ist erst 
einmal zu verstehen, in welchem Nach-
haltigkeitskontext sich das einzelne 
Unternehmen befindet. Was sind unse-
re Kundenbedürfnisse in Bezug auf die 
Themen der Nachhaltigkeit? Wie ver-
ändern sich diese? In welchem gesetz-
lichen Kontext produzieren wir respek-
tive stellen wir die Dienstleistungen 
bereit? Welche Ressourcen brauchen 
wir? Von wo beziehen wir diese? Wo 
haben wir mit unserer unternehmeri-
schen Tätigkeit die grösste Wirkung, 
sowohl ökonomisch wie auch in den 
Bereichen Umwelt und Soziales?
Eine systematische Auslegeordnung 
entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette hilft, die wirklich wichtigen 
Themen, die sogenannten Hotspots, zu 
identifizieren. Am effektivsten ist da-
bei, wenn für diese Analyse auch Ge-
schäftspartner und weitere Anspruchs-
gruppen einbezogen werden. Wenn 
dies klar auf dem Tisch liegt, dann 
braucht es eine Unternehmensfüh-
rung, die bereit ist, bestehende Strate-
gien, Geschäftsmodelle und Massnah-
menpläne kritisch zu hinterfragen und 
allenfalls anzupassen. Die Themen der 
Nachhaltigkeit liefern einen unglaubli-
chen Fundus für Innovationen und ein 
grosses Potenzial für die Differenzie-
rung im Markt. 
Typische Strategien von Unternehmen 
im Bereich der Nachhaltigkeit befas-
sen sich mit der effizienten Nutzung 

der natürlichen Ressourcen Energie, 
Wasser, Material. Die drei Stichworte 
dazu sind: reduce, reuse and recycle. 
Zudem sollten die Vermeidung von 
Umweltverschmutzung und Treib-
hausgasemissionen sowie die Res-
pektierung der Menschenrechte, ins-
besondere entlang von globalen 
Lieferketten, in der Strategie berück-
sichtigt werden. Nebst den Nach-
haltigkeitsanforderungen der Kunden, 
Mitarbeitenden und der Gesellschaft 
sind auch die langfristige finanzielle 
Planung und der haushälterische Um-
gang mit den finanziellen Ressourcen 
zu beachten.

Was muss sich ändern, damit  
das Thema Nachhaltigkeit  
auf allen  Ebenen der Gesellschaft 
bewusst wahrgenommen und  
gelebt wird?
Wichtig ist sicher die Ausbildung unse-
rer Führungs- und Nachwuchskräfte. 
Berufs- und Hochschulen sollten das 
Thema noch integraler in ihren Lehr-
plänen berücksichtigen. Zudem gibt es 
trotz eines riesigen Weiterbildungs- 
angebots immer noch wenige, welche 
auf die konkrete Umsetzung in die 
 Praxis ausgerichtet sind, insbesondere 
in den Bereichen Produktdesign, Ein-
kauf, Marketing und Controlling.
Des Weiteren brauchen wir Mitglieder 
von Geschäftsleitungen und Verwal-
tungsräten, welche glaubwürdig und 
verständlich aufzeigen, was der wirt-
schaftliche, gesellschaftliche und öko-
logische Fussabdruck ihres Unterneh-
mens ist, was ihr Unternehmen im 
Bereich der Nachhaltigkeit leistet und 
was die grössten Herausforderungen 
sind. 
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fassen und der Öffentlichkeit präsen-
tieren. Drittens könnte GS1 bei der 
 Weiterentwicklung von kollaborativen 
Lösungen und Tools insbesondere 
durch die Nutzung von Technologie 
für eine durchgängige Information 
über Nachhaltigkeitsleistungen vom 
Produzenten bis zum Konsumenten 
mitwirken. 

Wie hat die Auseinandersetzung  
mit Nachhaltigkeit Ihr Leben ver-
ändert?
Das ist nun also die schwierige Frage 
zum Schluss! Sagen wir es so: Das The-
ma Nachhaltigkeit ist und bleibt faszi-
nierend für mich, weil es viel mit unter-
nehmerischer Initiative und Innovation 
zu tun hat und ich jeden Tag Neues  
dazulernen kann. Mein Fazit lautet: 
Beim Thema Nachhaltigkeit geht es 
letztendlich schlicht und ergreifend 
um gute Geschäftsführung. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

tigt werden müssen, die konstant an-
fallenden Auditbesuche zu bewälti-
gen. Hinzu kommt, dass Audits als Mo-
mentaufnahme nur sehr bedingt die 
reale Situation abbilden und leider 
auch oft die Resultate geschönt wer-
den. So verwundert es nicht, dass  
ganz allgemein von  «Auditmüdigkeit» 
die Rede ist und neue Formen der 
Qualitätssicherung und Zusammen-
arbeit gefordert werden, die über die 
Einforderung von Standardzertifikaten 
hinausgehen. 

Welche Rolle kann und muss GS1 
Schweiz in Bezug auf Nachhaltigkeit 
einnehmen?
Erstens sollte GS1 ihren Mitgliedern  
als Akteuren in globalen Wertschöp-
fungsnetzwerken helfen, soziale und 
ökologische Risiken zu erkennen und 
Chancen in Bezug auf Nachhaltigkeit 
zu nutzen. Zweitens sollte GS1 gute 
Praxis und Innovationen für nach-
haltige Wertschöpfungsnetzwerke er-

Welche Rolle spielen freiwillige 
 Umwelt- und Sozialstandards in 
 Bezug auf Nachhaltigkeit?
Solche Standards sind ursprünglich 
entstanden als Instrumente zur Selbst-
regulierung von Akteuren. Mit frei-
willigen Standards wird ein Marktver-
sagen adressiert, um Verlässlichkeit 
und Transparenz zu schaffen in bis- 
lang nicht oder zu wenig kontrol-
lierten Teilbereichen, wie zum Bei- 
spiel Qualität, Sicherheit und Gesund-
heit, Menschenrechte und Umwelt-
schutz. Freiwillige Standards dienen 
der Verständigung zwischen den Ak-
teuren und sollen die Effizienz im 
 Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen 
fördern.
Heutzutage gibt es viele hundert frei-
willige Umwelt- und Sozialstandards, 
und an vielen Orten wird Kritik laut. 
Aufgrund der grossen Anzahl ist die 
Rede von einem «Labeldschungel» 
und von der Schwierigkeit, sich als 
Konsumentin oder Konsument darin 
zurechtzufinden. Auch für Unterneh-
men ist es nicht einfach, die passen- 
den Standards zu identifizieren. Dazu 
gibt es übrigens ein hilfreiches Tool, 
den Kompass Nachhaltigkeit, eine  
vom SECO finanziell unterstützte Platt-
form für beschaffende Organisationen 
(www.kompass-nachhaltigkeit.ch).
Für die Lieferanten kann es bedeuten, 
dass unter Umständen eine oder meh-
rere Personen einzig damit beschäf- 

Nachhaltigkeit in der Lieferkette 
 erhält zunehmend Aufmerksam- 
keit. Worauf müssen Unternehmen 
achten?
Die grösste Herausforderung in Liefer-
ketten ist die Bewältigung der Kom-
plexität. Die Struktur der Lieferketten 
kann sehr kompliziert sein, insbeson-
dere bei Waren von ausserhalb der 
Schweiz und der EU. Oft sind die Pro-
duzenten gar nicht bekannt, geschwei-
ge denn deren Vorstufen. Dann gilt es 
die vielen potenziellen Umwelt- und 
Sozialthemen zu berücksichtigen, wie 
zum Beispiel Arbeitsbedingungen, Ge-
sundheit und Sicherheit, Emissionen 
oder Gefahrenstoffe. Als erster Schritt 
empfiehlt sich eine systematische Aus-
legeordnung über die Struktur und 
Wirkungen in den Supply Chains. Zur 
Reduktion der Komplexität werden die 
Anstrengungen auf die wichtigsten 
ökologischen, sozialen und ökono- 
mischen Wirkungen fokussiert. In der 
Folge geht es darum, mit den Liefe- 
ranten im Fokusbereich auf die kon- 
sequente Einhaltung von Nachhaltig-
keitskriterien für deren Produkte 
hinzuarbeiten.
Die zweite Herausforderung besteht 
darin, dass ein einzelnes Unternehmen 
oft nur kleine Mengen von einem 
 Lieferanten bezieht. Die Einflussmög-
lichkeiten können dann recht limi- 
tiert sein. Bei solchen Konstellationen 
empfiehlt sich die Zusammenarbeit 
mit anderen Unternehmen, zum Bei-
spiel im Rahmen von Verbänden oder 
mit dem Beitritt zu Initiativen wie der 
Business Social Compliance Initiative 
(BSCI) oder der Fair Wear Foundation 
(FWF).

Am 9. GS1 Business Day sind Sie als 
Referent geladen. Worüber wer- 
den Sie referieren, respektive worauf 
werden Sie Ihren  Schwerpunkt legen 
und warum?
Ich werde über Nachhaltigkeit von 
Wertschöpfungsnetzwerken sprechen 
und damit den Rahmen abstecken  
für das neu entwickelte GS1 Sustaina-
bility Framework. Das Nachhaltigkeits-
Grundmuster kann Unternehmen bei 
der Situationsanalyse, der Entwick- 
lung von Handlungsfeldern sowie der 
Umsetzung mittels Massnahmen in 
der ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Dimension unterstützen und 
dient in erster Linie als Orientierung.

schenrechte in Beschaffungsprozessen 
zu bearbeiten.
Heute genügt es nicht mehr, für das 
eine oder andere Produkt ein Label  
zu führen oder punktuell Daten zum 
Beispiel zum Energieverbrauch zu 
sammeln. Sich erfolgreich im Markt  
zu behaupten, erfordert heutzutage 
ein systematisches Sich-Auseinander-
setzen mit dem Thema Nachhaltigkeit. 
Das heisst, wie gesagt, sich mit den 
Wirkungen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette zu befassen, sich 
dann auf die wirklich wichtigen The-
men zu konzentrieren und Mass- 
nahmen zu treffen, die real etwas  
bewirken. 

Wie kann ich Greenwashing von 
glaubwürdigem Engagement unter-
scheiden?
Ein grosses Warentest- und Prüfinstitut 
hat während ein paar Jahren Informa-
tionen auf Produkten analysiert und 
dabei sieben Kennzeichen für Green-

washing identifiziert. Das reicht von 
vagen Äusserungen, Behauptungen 
ohne externe Prüfung über die Nut-
zung von zweifelhaften oder selber 
gemachten Labels und Zertifikaten bis 
hin zu schlichten Lügen.
Ein Hinweis auf ein glaubwürdiges  
Engagement ist, wenn die wichtigen 
Anspruchsgruppen angemessen in 
Entscheidungen einbezogen werden –  
zum Beispiel in die Beurteilung der für 
das Unternehmen relevanten Themen 
und in die Entwicklung, Umsetzung 
und Kontrolle von Strategien – und 
dies auch transparent gemacht wird. 
Weiter ist überzeugend, wenn das  
Engagement eines Unternehmens im 
Bereich Nachhaltigkeit auf sein Kern-
geschäft ausgerichtet ist und eine 
qualitativ gute Nachhaltigkeitsbe-
richtserstattung mit konkreten Zielen 
und kritischer Beurteilung der eigenen 
Leistung vorliegt. 

Generell braucht es von allen Beteilig-
ten die Bereitschaft zur Zusammen-
arbeit. Hier spielen Unternehmens-
verbände als Plattformen für die 
Zusammenarbeit eine wichtige Rolle, 
zum Beispiel bei nicht kompetitiven 
Themen wie den Garantieleistungen 
von Labels und Zertifikaten, der Inter-
nalisierung von externen Kosten für 
mehr Kostenwahrheit oder der Ent-
wicklung von neuen Technologien.

BSD Consulting ist spezialisiert auf 
das Management von Nachhaltig-
keitsthemen. In welchen Branchen 
und in welchen Unternehmensbe-
reichen orten Sie Handlungsbedarf 
bezüglich Nachhaltigkeit?
Als wir unser Unternehmen vor 15 Jah-
ren gegründet haben, wurde das The-
ma Nachhaltigkeit noch häufig mit 
Umweltschutz gleichgesetzt. Erst eini-
ge wenige Unternehmen veröffent-
lichten einen Nachhaltigkeitsbericht 
oder befassten sich mit ökologischen 

und sozialen Aspekten in ihren Liefer-
ketten. Da hat sich in der Zwischenzeit 
enorm viel getan.
Heute finden wir ein breites Bewusst-
sein für die Wichtigkeit von Umwelt- 
aspekten, schon nur wegen der gestie-
genen Energie- und Rohstoffpreise. 
Auch die gewachsene Nachfrage von 
Konsumenten nach «sauberen» Pro-
dukten hat dazu beigetragen. Es ist 
denn auch kein Wunder, dass Unter-
nehmen aus dem Konsumgüterbe-
reich und Branchen wie Lebensmittel, 
Textilien oder Elektroindustrie durch-
schnittlich mehr tun im Bereich Nach-
haltigkeit als Unternehmen mit vor-
wiegend Geschäftskunden.
Generell stellen wir in der Praxis über 
die Branchen hinweg aber fest, dass 
sich viele Unternehmen immer noch 
schwertun, soziale Themen wie zum 
Beispiel Mitarbeiterbeteiligung, Lohn-
gerechtigkeit, Korruption und Men-

Angaben zur Person
Peter Teuscher ist Gründer und geschäftsführender Partner der BSD Consulting, 
einer auf die Umsetzung von Nachhaltigkeit im Unternehmen spezialisierten 
internationalen Beratungsfirma. Er ist Autor zahlreicher Publikationen und Ini- 
tiator von Unternehmen wie der gebana ag und Projekten wie dem Kompass 
Nachhaltigkeit. Peter Teuscher berät grosse und weniger grosse Unternehmen 
zu strategischen Fragen, Kommunikation und nachhaltigem Supply Chain  
Management in einem internationalen Kontext.

ANZEIGE

  Präferierter Ursprung
Ihrer WuP-Lösung: AEB
NEU: Die Lösung für das zeitgemässe und zukunftssichere Management von Liefe-
rantenerklärungen und Präferenznachweisen. Und zur Präferenzkalkulation. 
Vom Anbieter der wohl erfolgreichsten Software-Suite für Aussenwirtschaft und 
Logistik. ASSIST4 WuP. Broschüre downloaden unter www.aeb-schweiz.ch/wup

Alles Weitere unter www.aeb-schweiz.ch/wup

«Die Themen der Nachhaltigkeit liefern 
einen unglaublichen Fundus für Inno-
vationen und ein grosses Potenzial für 
die Differenzierung im Markt.»
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Laut seiner Strategie berücksichtigt 
GS1 Schweiz bei allen Handlungen 
den Aspekt der Nachhaltigkeit und  
fördert Lösungen, die zu nachhaltigen 
Wertschöpfungsnetzwerken führen. 
Die GS1 Standards und kollaborativen 
Arbeitsmodelle tragen zu Durch- 
gängigkeit und Transparenz in der 
 gesamten Wertschöpfungskette bei. 
«Ziel ist, die Umwelt zu schonen, die 
Wirtschaftlichkeit sicherzustellen und 
die soziale Verantwortung wahrzuneh-
men», erklärt Robert Vogel, Präsident 
von GS1 Schweiz.

GS1 Positionspapier zur 
 Nachhaltigkeit
Mit der im letzten Jahr verabschiede-
ten angepassten Strategie hat der Vor-
stand den Fachverband GS1 Schweiz 
damit beauftragt, sich ein gehend mit 
dem Thema Nachhaltigkeit zu befas-
sen. Fünf zentrale Themen bestimmen 
in Zukunft das Handeln des Fach- 
verbands:
• Kompetenzplattform 

Netzwerke aufbauen – Erfahrungen 
austauschen

An die Zukunft denken
Das Angebot für nachhaltigen Konsum liegt im Trend. Bio-Lebensmittel, Car- 

sharing, Fair Trade: Ein umweltbewusstes und nachhaltiges Leben zu führen, bleibt 

aber eine Herausforderung. Die Vielfalt an Labels, die unterschiedlichen Definitio-

nen von Nachhaltigkeit und verschiedene Herangehensweisen erschweren zusätz-

lich eine einheitliche Sicht auf das Thema und ein gemeinsames Verständnis. Das 

White Paper «Nachhaltigkeit» von GS1 schafft Abhilfe.

• Kompetenzvermittlung 
Wissen vermitteln – Kompetenz 
 steigern

• Kollaboration 
Zusammenarbeit fördern – Wert-
schöpfung verbessern

• Standards 
Standards nutzen – Effizienz  erhöhen

• Nachhaltigkeit 
Ganzheitlich denken – Ressourcen 
schonen

Mit den GS1 Standards verfügen alle 
Wertschöpfungspartner über eine ein-
heitliche und gemeinsame Sprache, 
die einen effizienten Waren- und  
Informationsfluss ermöglicht. So wird 
Transparenz und Vertrauen geschaf-
fen. Dank dem konsequenten Einsatz 
der unternehmensübergreifenden GS1 
Standards und ECR-Prozessempfeh-
lungen liefert GS1 Schweiz einen 
 wichtigen Bestandteil zur Sicherheit, 
Transparenz und nicht zuletzt zur 
Nachhaltigkeit in Wertschöpfungs-
netzwerken.
Mit dem White Paper «Nachhaltigkeit» 
beleuchtet GS1 Schweiz das Thema in 

seiner ganzen Tiefe und Breite mit  
Bezug auf die Supply Chain. Das Doku-
ment schafft Klarheit bezüglich Defini-
tionen und Strategien und beschreibt 
die Themenfelder der Nachhaltigkeit 
sowie die Komplexität der Standardi-
sierung. Es beleuchtet alle wesent- 
lichen Aspekte und definiert mögli- 
che Handlungsfelder, Zielgruppen und  
Ansprechpartner. Dabei ergeben sich 
für den Fachverband unterschiedliche 
Rollen. Sie reichen von der Kontakt- 
stelle bei der ersten Annäherung an 
das Thema Nachhaltigkeit über Infor-
mationsvermittler, Moderator, Prozess- 
entwickler bis hin zum Umsetzungs-
förderer. GS1 Schweiz wird sich am 
Vorgehen des Consumer Goods Fo-
rums, von ECR und GS1 orientieren 
und die laufenden Fortschritte der  
Akteure messen. Zudem wurde mit 
BSD Consulting ein kompetenter und 
erfahrener Partner gefunden.
Die ersten Rückmeldungen auf das 
White Paper bestärken die Verfasser 
darin, dass der eingeschlagene Weg 
der richtige ist. Dieter Peltzer, Leiter 
Qualitätsmanagement und Nachhal-

Conformément à la stratégie, GS1 
Suisse prend en compte l’aspect du 
développement durable dans toutes 
ses actions et promeut les solutions 
aboutissant à des réseaux durables de 
création de valeur. Les standards et  
les modèles de travail collaboratif de 
GS1 contribuent à la continuité et à la 
transparence de toute la chaîne de 
création de valeur.

Prise de position de GS1 sur le 
 développement durable
Avec la stratégie adoptée et ajustée 
l’an dernier, le conseil d’administra- 
tion a chargé l’association spécialisée 
GS1 Suisse d’étudier en profondeur le 
sujet du développement durable. Cinq 
thèmes centraux déterminent à l’ave-
nir l’action de l’association faîtière:
• Plate-forme de compétences 

Développer des réseaux – échanger 
les expériences

• Transmissions de compétences 
Transmettre le savoir – accroître  
les compétences

• Collaboration 
Stimuler la collaboration – améliorer 
la création de valeur

• Standards 
Utiliser les standards – élever 
 l’effi cacité

• Développement durable 
Penser global – préserver les 
 ressources

Penser à l’avenir
L’offre en matière de consommation durable est très tendance. Produits alimen-

taires bio, car sharing, commerce équitable: suivre un mode de vie écologique  

et durable reste cependant un défi. La diversité des labels, les définitions variées  

du développement durable et les différentes approches compliquent en plus 

l’émergence d’une vision harmonisée et d’une compréhension commune du sujet. 

Le livre blanc de GS1 «Développement durable» apporte des solutions. 

Avec les standards de GS1, les parte-
naires créateurs de valeur disposent 
d’un langage harmonisé et commun 
permettant un flux de marchandises  
et d’informations efficace. Ainsi, on 
 génère la transparence et la confiance. 
L’utilisation systématique des stan-
dards inter-entreprises et les recom-
mandations de processus ECR four-
nissent à GS1 Suisse l’essentielle 
garantie de sécurité, de transparence 
et également bien sûr de durabilité 
dans les réseaux de création de va- 
leur. 
Avec le livre blanc sur le développe-
ment durable, GS1 Suisse éclaire le su-
jet dans toute son étendue et sa pro-
fondeur en matière de supply chain.  
Le document expose clairement défi-
nition et stratégies et décrit les champs 
thématiques du développement du-
rable, ainsi que la complexité de la 
standardisation. Ce texte de base 
éclaire l’ensemble des aspects essen-
tiels et définit les champs d’actions po-
tentiels, groupes cibles et interlocu-
teurs. Différents rôles sont ainsi confiés 
à l’association spécialisée. Ils vont du 
point de contact pour une première 
approche du thème du développe-
ment durable à la promotion de la 
mise en œuvre en passant par la trans-
mission des informations, la modéra-
tion et le développement de proces-
sus. GS1 Suisse s’ajustera aux actions 

du Consumer Goods Forum, de l’ECR, 
et de GS1 et mesurera les progrès réa-
lisés par les différents acteurs. BSD 
Consulting est de plus un partenaire 
compétent et expérimenté.
Les premiers retours concernant le 
livre blanc confirment à ses auteurs 
qu’ils se sont engagés sur la bonne 
voie. Dieter Peltzer, responsable du 
management de la qualité chez Manor 
SA résume ainsi: «Pour garantir le suc-
cès, il est impératif que le rôle et les 
thèmes attribués et définis soient mis 
en œuvre de façon compétente et 
 systématique et que GS1 Suisse soit 
acceptée comme expert du dévelop-
pement durable par les membres.»
Après l’adoption par le conseil consul-
tatif Collaborative Supply Chains et le 
conseil d’administration, il s’agit de 
passer maintenant à la mise en œuvre. 
Il est prévu de convoquer un groupe 
d’experts du développement durable 
en automne. En attendant, les travaux 
d’analyse d’un vaste sondage sur le 
 sujet auprès des entreprises et des 
consommateurs est en cours. Les ré-
sultats seront présentés le 13 no-
vembre 2013, à l’occasion du 9ème Bu-
siness Day de GS1. ||

Joachim Heldt

Durabilité | GS1 network 3/2013 | Livre blanc   37



38   GS1 White Paper | GS1 network 3/2013 | Nachhaltigkeit

Herausforderungen darin, dass sich 
alle Akteure auf die gleichen Nachhal-
tigkeitsstandards einigen. «Die herr-
schende Vielfalt an Standards und der 
Label-Wildwuchs sind aus Sicht der 
Supply Chain völlig ineffizient und 
führen bei den Konsumenten zu Über-
forderung.»

Labelsalat und Transparenz
Schon bei der Anzahl der Lebensmit-
tel-Label fällt es dem Konsumenten 
schwer, sich zurechtzufinden. Es gibt 
Umweltlabels, Soziallabels, Qualitäts-
labels, Regional- und Herkunftslabels. 
Labels dienen dem Konsumenten als 
Informationsquelle und sollen ihm da-
bei helfen, Dienstleistungen und Pro-
dukte mit einem Mehrwert auszuwäh-
len. Andererseits sind sie aber auch 
marktwirtschaftliche Instrumente, die 
es dem Hersteller erlauben, bestimmte 
Merkmale eines Produkts hervorzu- 
heben. Diese unterschiedliche Bedeu-
tung und unklare Abgrenzung führt 
bei vielen Konsumenten zu Verwir-
rung. Oft fällt es schwer, zu erkennen 
und nachzuvollziehen, ob die Artikel 
auch wirklich unter umweltfreund- 
lichen Bedingungen hergestellt wor-
den sind.
Und wie sieht es mit der Transparenz 
aus? Produkttransparenz ist ein we-
sentlicher Baustein für faire Partner-
schaften und Kooperationen entlang 
der Wertschöpfungskette. Aber auch 
die Anforderungen der Konsumenten 
werden immer komplexer. Sie erwar-
ten eine umfassende und transparente 
Information, beispielsweise über die 
Herkunft, die Inhaltsstoffe oder die 
Klimabilanz der Produkte. Nachhaltige 
Produktion und umweltschonender 
Transport sind für viele Konsumenten 
heute schon Kaufargumente.
Um die geforderte Transparenz in den 
Wertschöpfungsnetzwerken zu errei-
chen, müssen alle Beteiligten eine ein-
heitliche Sprache sprechen. Das GS1 
Lösungsportfolio bildet die Grundlage 
für nachhaltige Kooperationen und 
 ermöglicht ein transparentes, part-
nerschaftliches Wirtschaften. Mit den 
Standards steht allen Partnern in  
der Wertschöpfungskette eine ge-
meinsame, einheitliche Sprache zur 
Verfügung, die eine klare Kommuni-
kation ermöglicht. ||

Joachim Heldt

von Markenprodukten, dass sie aus  
nachhaltiger Produktion stammen. Ein 
grosser Teil der Bevölkerung ist auch 
bereit, dafür mehr zu bezahlen. Aller-
dings spielt bei den Konsumenten die 
Glaubwürdigkeit von Unternehmen 
bezüglich der Nachhaltigkeit eine 
grosse Rolle. Transparenz und Dialog 
sind in dieser Hinsicht wichtige Be-
standteile.
Bereits mit dem GS1 Report 2009 
«Nachhaltigkeit schafft Sicherheit» 
wurde das Thema aufgegriffen. Vor  
vier Jahren hat eine Konsumenten-
befragung ergeben, dass Produkte,  
die gesund und umweltverträglich 
sind und möglichst aus der Region 
stammen, klar im Trend liegen. Laut 
 Valentin Wepfer, Leiter Collaborative 
Supply Chains, liegt eine der grossen 

mithilfe der GS1 Standards werden 
Transparenz und Rückverfolgbarkeit 
verbessert. «Mit dem Portfolio trägt 
GS1 Schweiz dazu bei, dass sich  
Wertschöpfungsketten zunehmend zu 
Wertschöpfungskreisläufen entwickeln 
können, bei denen die Wiederverwer-
tung von Wertstoffen gegenüber der 
Entsorgung in den Vordergrund tritt. 
Das Positionspapier soll einen Beitrag 
rund um das Thema Nachhaltigkeit 
leisten und Klarheit schaffen», erklärt 
Nicolas Florin, Geschäftsführer von 
GS1 Schweiz.
Auch beim Konsumenten ist die neue 
Werteorientierung spürbar. Der Begriff 
Nachhaltigkeit ist in aller Munde, die 
Nachfrage nach entsprechenden Pro-
dukten nimmt zu und verändert die 
Märkte. Die Konsumenten erwarten 

tigkeit bei Manor AG, bringt es auf den 
Punkt: «Entscheidend für den Erfolg 
werden die kompetente und konse-
quente Umsetzung der zugeteilten 
und definierten Rollen und Themen 
sein sowie die Akzeptanz von GS1 
Schweiz als Nachhaltigkeits-Experte 
bei den Mitgliedern.»
Nach der Verabschiedung des White 
Paper durch den Fachbeirat Collabora-
tive Supply Chains und den Vorstand 
geht es an die Umsetzung. Für den 
Herbst ist die Einberufung einer Exper-
tenfachgruppe Nachhaltigkeit geplant. 
Inzwischen laufen die Analysearbeiten 
einer breit angelegten Unternehmens- 
und Konsumentenbefragung zum The-
ma. Die Resultate werden am 13. No-
vember 2013 anlässlich des 9. GS1 
Business Day vorgestellt.

Nachhaltigkeit schafft Sicherheit
Laut Unternehmensstrategie unter-
stützt GS1 Schweiz seine Mitglieder 
bei der Optimierung von Waren-, Infor-
mations- und Wertflüssen in koopera-
tiven Wertschöpfungsnetzwerken; da-
durch werden Ressourcen geschont 
und die Umweltbelastung wird redu-
ziert. Die Bündelung logistischer Pro-
zesse wirkt verkehrsberuhigend, und 

Nachhaltige Wertschöpfungsnetzwerke
Nachhaltige Wertschöpfungsnetzwerke werden von mehreren kollaborativ 
agierenden Unternehmen gebildet, die ihre Prozesse vor dem Hintergrund  
der ökologischen, ökonomischen sowie sozialen Nachhaltigkeit ganzheitlich 
und unter Berücksichtigung des gesamten Produktlebenszyklus optimieren. 
Für eine effiziente und effektive Wertschöpfung und Leistungserbringung  
nutzen sie, wann immer möglich, Standards oder engagieren sich für deren  
Erarbeitung.

Die auf der Intermec-Technologie basierenden Indus-
triedrucker Pagoprint PM-43/43c setzen in vielerlei 
Hinsicht völlig neue Massstäbe:
 Einfachste Bedienung via Farb-Touchscreen
 Einzigartige Software Pagocomfort für autonomen 

 und vernetzten Druckbetrieb
 Modernste Netzwerktechnologie (Ethernet, WiFi) für 

 Verknüpfung mit Datenbanken und ERP-Systemen
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Neue Etikettendrucker
für Produktion und Logistik
Innovativ und vielseitig

PAGO Ihr Systemspezialist für Etiketten und Etikettiertechnik

Pago AG
CH-9472 Grabs

www.pago.com

NEU



Nachhaltigkeit | GS1 network 3/2013 | Studie   4140   Studie | GS1 network 3/2013 | Nachhaltigkeit

Die Nachhaltigkeit von Lebensmitteln 
könnte der nächste Megatrend im De-
tailhandel sein. Das Angebot entspre-
chender Produkte ist für Lebensmittel-
händler ein «klares Muss», schreibt die 
Unternehmensberatung A. T. Kearney 
in einer Studie zum Thema. Allerdings 
schöpfen Unternehmen das Potenzial 
noch nicht voll aus, weil sie die Zah-
lungsbereitschaft der Kundschaft und/
oder deren Anforderungen an solche 
Produkte nicht kennen oder falsch 
 einschätzen. Ausserdem müsse die 
 behauptete Nachhaltigkeit entlang 

Bio bleibt besser
Nachhaltig hergestellte Lebensmittel haben das Potenzial zum Megatrend.  

Kunden sind bereit, mehr zu bezahlen, wenn ihre Erwartungen erfüllt werden. 

 Besonders wichtig ist ihnen die artgerechte Tierhaltung. 

der gesamten Wertschöpfungskette 
«glaubwürdig vorgeführt» werden. 
Halbherzige Versprechen seien für den 
langfristigen Erfolg nachteilig.
Um die Zahlungsbereitschaft für un-
terschiedliche Charakteristika nachhal-
tiger Produkte zu ermitteln und mögli-
che Kundengruppen zu segmentieren, 
führte A.T. Kearney zusammen mit 
dem Lehrstuhl für Unternehmensfüh-
rung und Logistik der Universität zu 
Köln eine Studie bei über 340 Kunden 
des Lebensmitteleinzelhandels durch. 
Im Fokus standen dabei nachhaltige 

Produkte, die sich entweder durch eine 
biologische Anbauweise, einen scho-
nenden Umgang mit Umweltressour-
cen oder die Einhaltung von sozialen 
Standards auszeichneten. 

Biologisch und artgerecht
Immerhin rund 60 Prozent der Befrag-
ten kaufen zumindest gelegentlich 
nachhaltige Produkte. Bei der Auswahl 
ist dabei die artgerechte Tierhaltung 
ein besonders wichtiges Kriterium. Auf 
Platz zwei steht eine Lebensmittel- 
erzeugung durch biologischen Anbau. 
Dann folgt die Vermeidung oder Re-
duktion von Verpackungsmaterialien. 
Weniger stark beeinflusst die Vermei-
dung von CO2-Emissionen die Zah-
lungsbereitschaft. 
Der wichtigste Grund, nachhaltig her-
gestellte Lebensmittel zu kaufen, ist, 
etwas für die eigene Gesundheit zu 
tun. Dichtauf folgt der Qualitätsaspekt. 
Mit 40 Prozent ist der Anteil der Ver-
braucher, die generell keine nachhalti-
gen Produkte kaufen, relativ hoch. Sie 
begründen dies vor allem damit, dass 
die bevorzugte Lebensmittelmarke 
keine nachhaltigen Produkte anbiete. 
Zweitwichtigster Grund ist ein zu ge-
ringes Haushaltsbudget beziehungs-
weise zu hohe Preise für nachhaltige 
Produkte.
Die befragten Personen gaben zudem 
an, dass sie für nachhaltige Produkte 
im Durchschnitt einen um fast zehn 
Prozent höheren Preis zahlen würden. 

Bei der Frage, wofür man zu zahlen  
bereit ist, bestehen dann allerdings 
grosse Differenzen.
Beispielsweise ist die Altersgruppe der 
35- bis 50-Jährigen bereit, vier Mal so 
viel für CO2-effiziente Produkte zu zah-
len wie die Gruppe der unter 24-Jähri-
gen. Eine wesentliche Rolle spielt die 
Ausbildung der Befragten. So sind Per-
sonen mit einem höheren Bildungs- 
abschluss häufiger bereit, mehr für 
nachhaltige Produkte auszugeben, als 
solche mit mittlerem und niedrigem 
Bildungsniveau.

Familien kaufen nachhaltige 
 Lebensmittel
Bei einem Blick auf den Handel zeigt 
sich indessen klares Nachholpotenzial 
beim Angebot und der Vermarktung. 
A.T. Kearney findet besonders eine 
zielgruppenspezifische Ansprache für 
nachhaltige Produkte wichtig. Die 
Kaufargumente sollten gezielt auf die 
Ansprüche der wichtigsten Kunden-
gruppen bezogen werden. Diese teilen 
die Unternehmensberater in vier Seg-
mente. Das höchste Verkaufspotenzial 
haben Familien mit kleinen Kindern. 
Sie zeichnen sich meistens durch eine 
hohe Bildung und ein höheres Ein-
kommen aus. Umwelt- und Gesund-
heitsbedenken sind weitere Charakte-
ristika. Familien sind besonders für das 
Argument der CO2-Emissionen sensi-
bel, aber auch art gerechte Tierhaltung 
und organische Produktion stehen 
hoch im Kurs. 
Die mit Abstand wichtigste Zielgruppe 
sind allerdings alleinerziehende Müt-
ter. Sie haben einen besonders aus-
geprägten Fokus auf die Nachhaltig-
keit und Qualität der erworbenen 
Produkte. Allerdings hängen ihre Kauf-
entscheidungen auch stark von dem 
zur Verfügung stehenden Haushalts-
einkommen ab. Es gibt mehrere domi-
nierende Kaufgründe. Vorrangig ist der 
Aspekt, etwas Gutes für die Gesund-
heit des eigenen Kindes zu tun. Dann 
aber folgt der an sich selbst gestellte 
Anspruch, die Umwelt zu schonen und 
ihr wie auch der Gesellschaft an sich 
zu helfen. A. T. Kearney rät hier dazu,  
als wichtigste Verkaufsargumente den 
Qualitäts- und Gesundheitsaspekt ein-
zusetzen. 
Schliesslich folgt die Zielgruppe der 
Studierenden. Diese beziehen zwar ge-
nerell nur ein niedriges Haushaltsein-

kommen, sind aber durchaus bereit, 
für die Umwelt und den guten Um-
gang mit Tieren mehr zu bezahlen. 
Richtet man sich an diese Zielgruppe, 
ist natürlich wichtig, die Produkte 
nicht zu überteuern. Im Vordergrund 
müssten vielmehr einfache und un-
komplizierte nachhaltige Produkte 
stehen. Die Vermeidung von Ver- 
packungsmaterialien als Beitrag zum 
Umweltschutz könnte ein ideales Ar-
gument sein, gleich wie die artge- 
rechte Tierhaltung. Obwohl diese Ziel-
gruppe auf den ersten Blick ein gerin-
geres verfügbares Budget hat als die 
anderen, erlangen Studierende durch 
die mögliche Einflussnahme auf Kauf-
entscheidungen von Eltern oder Fami-
lie doch eine höhere Relevanz. 

Frauen kaufen nachhaltiger  
ein als Männer
Als vierte Käufergruppe nennt die  
Untersuchung die Seniorinnen und  
Senioren. Hier spielt wiederum der Ge-
sundheitsaspekt die wichtigste Rolle 
und erklärt die be sondere Bedeutung, 
die organische Produkte für dieses 
Käufersegment haben. Für Seniorin-
nen und Senioren ist die richtige Aus-
zeichnung der Ware besonders wich-
tig. Daher sollten bei der Ansprache 
dieser Zielgruppe auch einfache, klare 
Botschaften im Vordergrund stehen, 
die über die Herkunft, die Her stellung 
und die verwendeten Inhaltsstoffe 
Auskunft geben. 

Auch zwischen den Geschlechtern be-
stehen beachtenswerte Unterschiede 
beim Einkaufsverhalten. So liegt der 
durchschnittliche Anteil nachhaltiger 
Produkte im Einkaufskorb von Frauen 
rund doppelt so hoch wie bei Män-
nern. Geschlechterbezogenes Marke-
ting und die Anpassung von Produkt-
attributen sowie Produktdesign sind 
daher eine erfolgversprechende Mar-
ketingoption. 
Beim Blick auf die Altersstruktur der 
Käufer nachhaltiger Lebensmittel ist 
zu erkennen, dass diese bis zum Alter 
von etwa 50 Jahren zunehmend ge-
kauft werden. In späteren Lebens- 
jahren nimmt diese Bereitschaft hin-
gegen wieder ab. Dies dürfte vor allem 
mit dem verfügbaren Haushaltsein-
kommen zusammenhängen. ||

Alexander Saheb

«Welchen Preisaufschlag wären Sie bereit für nachhaltige Lebensmittel zu zahlen?»1

(Durchschnitt: 10 % Preisaufschlag)
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Abbildung 2: Zahlungsbereitschaft für nachhaltige Produkte

Abbildung 1: Durchschnittlicher akzeptierter Preisaufschlag für nachhaltige Lebensmittel
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«Wenn nachhaltige Werte 
mit Elan vorgelebt werden, 
springt der Funke über.»

Sibyl Anwander, Leiterin Nachhaltigkeit/Wirtschafts-
politik, Coop

Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit in Ihrem 
 Unternehmen?
Sibyl Anwander: Nachhaltigkeit ist bei Coop tief in der  
Unternehmenskultur verwurzelt. Die Berücksichtigung von 
ökonomischen, ökologischen und ethischen Grundsätzen ist 
für uns eine Selbstverständlichkeit, die auch in unseren  
Genossenschaftsstatuten verankert ist. Dabei ist es unsere 
Kernkompetenz, den Kundinnen und Kunden ein attraktives 
Angebot an Produkten zu bieten, die wenig Spuren hinter-
lassen. Mit der Lancierung der Bio-Eigenmarke Naturaplan 
vor 20 Jahren besetzten wir eine Nische. Heute möchten im-
mer mehr Konsumenten wissen, woher Produkte kommen 
und unter welchen Bedingungen sie produziert wurden. Aus 
diesem Grund führen wir heute eine grosse Vielfalt an Pro-
dukten mit Mehrwert für Mensch, Tier und Natur. Unsere 
Sortimente der Nachhaltigkeitseigenmarken und -gütesiegel 
erzielen jährlich einen Umsatz von mehr als zwei Milliarden 
Franken.

In welchem Verhältnis stehen Kosten und Nutzen  
von Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil unserer Kernprozesse. 
Das macht es schwierig, eine klare Bilanz zu ziehen. Grund-
sätzlich schaffen wir mit unserem Nachhaltigkeitsengage-
ment natürlich eine Differenzierung zu unseren Mitbewer-
bern, was uns auch einen positiven Imageeffekt bringt. 
Besonders erfreulich ist, dass die Umsätze der nachhaltigen 
Sortimentsleistungen auch im aktuell herausfordernden 
wirtschaftlichen Umfeld weiter überproportional zulegen. 

Mehr Bio und  
weniger CO2
Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt die Unternehmen über alle Branchen  

hinweg und ist oft Bestandteil der Firmenpolitik. Unsere Umfrage zeigt:  

Nachhaltigkeit ist nicht nur machbar, sondern bildet auch die Voraussetzung  

für  wirtschaftlichen Erfolg.

Unsere Kundinnen und Kunden sehen offensichtlich den 
Mehrwert der nachhaltigen Eigenmarken und Gütesiegel. 
Etwas klarer beziffern lassen sich die Vorteile im betrieb- 
lichen Umweltschutz. Durch unsere Vision «CO2-neutral  
bis 2023» konnten wir über die Reduktion des Energie- 
verbrauchs und die Nutzung alternativer Energieträger bei-
spielsweise bisher rund 30 Millionen Franken einsparen. 
Aber es sind natürlich auch Investitionen nötig. Wir investie-
ren in Projekte des Fonds für Nachhaltigkeit und Prozess- 
und Infrastrukturoptimierungen.

Wie kann Nachhaltigkeit erfolgreich eingeführt werden?
Coop hat als Genossenschaft eine fast 150-jährige Tradition 
des Wirtschaftens mit gesellschaftlicher Verantwortung. Die 
Erfahrungen als Vorreiterin in Sachen Bio zeigen, wie wichtig 
begeisterte Mitarbeitende und Führungskräfte sind, die sich 
für eine Sache ein setzen. So kann aus einer ersten Initiative 
eine stabile Unternehmenskultur wachsen, die auch an neue 
Mitarbeitende weitergegeben wird. Wenn nachhaltige Wer-
te mit Elan gelebt und vorgelebt werden, kann der Funke 
überspringen. Dies erleben wir auch bei den Unternehmen, 
die neu in die Coop-Gruppe aufgenommen werden. Neben 
einem festen Bekenntnis der Führungsebene müssen die 
Mitar beitenden die Möglichkeit haben, Nachhaltigkeit zu  
erleben, voneinander zu lernen und eigene Ideen einzu- 
bringen. 

Wie messen Sie den Erfolg von  nachhaltigem 
 Management?
Bei Coop ist Nachhaltigkeit ein fester Bestandteil des Ziel-
setzungsprozesses, in den alle Kadermitarbeitenden invol-
viert sind. Die Mehrjahresziele Nachhaltigkeit werden von 
den Verantwortlichen der einzelnen Direktionen, Divisio- 
nen und Unternehmen festgelegt und von der Geschäftslei-
tung verabschiedet (aktuell bis 2020). Auch die Ergebnisse 
des jährlichen Stakeholder forums fliessen in diese Ziel-
setzung mit ein. Die Mehr jahresziele sind dann Bestandteil  
im Zielsetzungsprozess der einzelnen Genossenschaftsteile 
bis  hinunter zu den individuellen jährlichen Zielsetzungen 

der Mitarbeitenden. Für die Kadermitarbeitenden ist das 
Nachhaltigkeitsengagement damit relevant für die Errei-
chung der Erfolgsbeteiligung. Die übergeordneten Nach-
haltigkeitsziele sind zudem in der Balanced Scorecard ver-
ankert.

Welche konkreten Massnahmen  ergreifen Sie für ein 
 nachhaltiges Wirtschaften?
Unser Fokus liegt auf der Gestaltung eines nachhaltigen Pro-
duktangebots. Dazu überprüfen wir unsere Produktpalette 
regelmässig auf sogenannte Hotspots und engagieren uns 
in Initiativen wie der Business Social Compliance Initiative 
(BSCI), dem Global Forest & Trade Network (BFTN) oder 
Round Tables zu kritischen Rohstoffen wie Soja oder Palmöl. 
Über den Coop-Fonds für Nachhaltigkeit investieren wir  
zudem jährlich 15 Millionen Franken in den Aufbau einer 
nachhaltigen Beschaffung und die Sensibilisierung der Be-
völkerung. Im betrieblichen Umweltschutz arbeiten wir vor 
allem in den Bereichen Energie, Abfall und Mobilität an einer 
Steigerung der Effizienz und einer Verringerung des öko- 
logischen Impacts. Die verstärkte Verlagerung des Waren-
transports auf die Schiene auch bei kürzeren Distanzen (via 
railCare) oder aktuell die Erprobung des ersten 18-Tonnen-
Elektro-Lkws der Schweiz sind hierfür schöne Beispiele. 
Durch die Zusammenarbeit mit Tischlein deck Dich und der 
Schweizer Tafel oder über die Coop-Patenschaft für die Berg-
gebiete engagieren wir uns für benachteiligte Menschen in 
der Schweiz. Zudem erreichen wir mit der Coopzeitung und 
unserem sonstigen Informationsangebot Woche für Woche 
unsere Kundinnen und Kunden, die wir für einen bewussten 
und lustvollen Konsum begeistern möchten. 

«Nachhaltigkeit ist Bestand-
teil unserer Firmenpolitik.»
Dieter Peltzer, Leiter Qualitätsmanagement und 
 Nachhaltigkeit, Manor AG

Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit in Ihrem 
 Unternehmen?
Dieter Peltzer: Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil 
der Firmenpolitik, welche auch bei Manor auf den 3 P ba-
siert: Planet, People, Profit. Seit mehreren Jahren gibt es  
eine Abteilung Nachhaltigkeit und Qualität, die beispiels-
weise für die Einhaltung unseres 1999 eingeführten Ver-
haltens kodex verantwortlich zeichnet, der unsere Qualitäts- 
und Ethik-Ansprüche definiert. Zusätzlich wurde bei Manor 
vor drei Jahren ein konzernales abteilungsübergreifendes 
Nachhaltigkeitskomitee zur Förderung der Nachhaltigkeit 
aufgebaut, welches sich mehrmals im Jahr austauscht; so 
 ergibt sich auch die Möglichkeit, Nachhaltigkeit nicht nur 
auf der kommerziellen Schiene zu betrachten.

In welchem Verhältnis stehen Kosten und Nutzen  
von Nachhaltigkeit?
Kosten und Nutzen sollten grundsätzlich im Einklang ste-
hen. Es zeigt sich, dass Nachhaltigkeit nur langfristig Erfolg 
haben kann, wenn wirtschaftliche Aspekte ebenfalls genü-
gend Berücksichtigung finden. Sonst setzen normale markt-
wirtschaftliche Mechanismen ein, welche das Unternehmen 
aus dem Wettbewerb tragen. Es geht aber nicht um kurz- 

Sibyl Anwander, Leiterin Nachhaltigkeit/Wirtschafts politik, Coop Dieter Peltzer, Leiter Qualitätsmanagement und  Nachhaltigkeit,  

Manor AG
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In welchem Verhältnis stehen Kosten und Nutzen  
von Nachhaltigkeit?
Ein Engagement für Nachhaltigkeit darf nicht nur aus rein 
wirtschaftlichen Erwägungen erfolgen. Nachhaltigkeit im-
pliziert einen mittel- oder langfristigen Zeithorizont. Das be-
deutet auch, dass sich der wirtschaftliche Nutzen meist nur 
langfristig zeigt. Nachhaltiges Handeln ist ein Grundsatzent-
scheid, den man einmal aktiv fällen muss. Die Post erachtet 
es als ihre Pflicht, eine Vorbildfunktion wahrzunehmen und 
Nachhaltigkeit nicht nur als Lippenbekenntnis zu leben.

Wie kann Nachhaltigkeit erfolgreich eingeführt werden?
Wie bereits erwähnt, steht am Anfang der Grundsatzent-
scheid. Dann muss abgeklärt werden, in welchem Rahmen 
sich ein Unternehmen oder ein Individuum in Sachen Nach-
haltigkeit verbessern kann. So muss man sein eigenes Enga-
gement möglicherweise schrittweise aufbauen, bei kleinen 
Dingen anfangen und sich vorarbeiten. Die Langlebigkeit ei-
nes Engagements ist wichtiger als der Umfang. Von grossen 
Projekten, die nach ein, zwei Jahren eingestellt werden, pro-
fitiert weder das Unternehmen noch die Umwelt.

Wie messen Sie den Erfolg von  nachhaltigem 
 Management?
Der Erfolg von nachhaltigem Management ist vielseitig 
messbar. Die Schweizerische Post AG ist bestrebt, sich im 
Sinne der Nachhaltigkeit kontinuierlich zu verbessern. Des-
halb setzt sie sich auch messbare Ziele. Die Schweizerische 
Post AG will ihre jährlichen CO2-Emissionen per Ende 2013 
um 15 000 Tonnen verringern. Dies entspricht etwa 4,7 Mil- 
lionen Litern Diesel. Per Ende 2012 hat die Post bereits 
11 000 Tonnen CO2 eingespart. Die Post führt ihre Treibhaus-
gas- und Energiebilanz seit 2008. 

am Markt nutzen. Übrigens scheitert eine gute Idee selten 
an den Kosten, sondern daran, dass sie zu wenig Wirkung  
erzielt.

Wie kann Nachhaltigkeit erfolgreich eingeführt werden?
Soziale und ökologische Themen müssen auf der obersten 
Unternehmensebene vertreten sein. Ausserdem sollten die 
Entscheide von den Linienverantwortlichen gefällt werden, 
nicht von einer zentralen Stabstelle mit einem separaten 
Budget. Denn erst wenn die Nachhaltigkeit integraler Be-
standteil des Kerngeschäfts ist, löst ein Unternehmen echte 
Veränderungen aus. 

Wie messen Sie den Erfolg von  nachhaltigem 
 Management?
Die Zielerreichung wird zweimal jährlich überprüft anhand 
von quantitativen Kennzahlen. Ausserdem ist es Bestandteil 
der internen, unabhängigen Revision. Das Ergebnis geht  
jeweils intern an alle Entscheidungsträger. Extern wird es 
ebenfalls publik gemacht in der Form eines Cockpits mit 
 einem Status Update pro Ziel. Diese Transparenz stärkt die 
Glaubwürdigkeit der abgegebenen Versprechen und stellt 
deren Umsetzung sicher. Die Rückmeldungen der Kundin-
nen und Kunden zeigen uns, dass sie unser Engagement 
schätzen. 

Welche konkreten Massnahmen  ergreifen Sie für ein 
 nachhaltiges Wirtschaften?
Wir verfolgen konkrete Ziele in den fünf Handlungsfeldern 
Konsum, Umwelt, Mitarbeitende, Gesellschaft und Gesund-
heit. Zum Beispiel werden wir bis 2020 unsere CO2-Emis- 
sionen um 20 Prozent reduzieren, nur noch Fisch aus nach-
haltigen Quellen verkaufen sowie alle ausländischen Partner 
verpflichten, Fleisch, Eier sowie Milchprodukte nach den 
Schweizer Tierschutzbestimmungen zu produzieren. Der 
Trend ist klar: Die Nachhaltigkeit muss raus aus der Nische. 
Sie muss zum Mainstream werden.

«Zuverlässig, wertsteigernd, 
nachhaltig.»
Anne Wolf, Leiterin Nachhaltigkeit der Schweizerischen 
Post AG

Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit in Ihrem 
 Unternehmen?
Anne Wolf: Nachhaltigkeit ist tief in der Strategie der  
Schweizerischen Post AG verankert. Sie ist Teil der Unter- 
nehmensvision «zuverlässig, wertsteigernd, nachhaltig». Ent-
sprechend engagiert sich die Schweizerische Post AG in  
unterschiedlichsten Bereichen für nachhaltiges Handeln, 
beispielsweise im Verkehr und Transport, bei der Energiever-
sorgung, aber auch im sozialen Bereich. Zahlreiche Projekte 
und Arbeitsgruppen arbeiten fortlaufend an der Umsetzung 
der Ziele, die sich die Post für die nächsten Jahre gesetzt hat.

tiger Artikel, Auditierungsquoten im Bereich Social Com- 
pliance, CO2-Reduktionen, Reduktion von Abfall und Ver- 
packung, Stromverbrauch usw., um nur einige zu nennen. 
Zudem legen wir mit einem internen Nachhaltigkeitsbericht 
nach GRI-Standard regelmässig uns selbst gegenüber Re-
chenschaft ab. Dieser zeigt jeweils sehr klar, wo man wie vor-
wärtsgekommen ist, respektive wo nach wie vor Potenziale 
bestehen.

Welche konkreten Massnahmen  ergreifen Sie für ein 
 nachhaltiges Wirtschaften?
Alle Massnahmen aufzulisten würde diesen Rahmen hier 
sprengen. In unserem Nachhaltigkeitskomitee werden für 
die einzelnen Direktionen Aktivitäten und Massnahmen  
ausgearbeitet und in die bereits erwähnten Zielsetzungen 
formuliert. Das zuständige Nachhaltigkeitskomitee-Mitglied 
begleitet dann die Umsetzung. In den Bereichen Umwelt 
und Energie, aber auch auf sozialer Ebene oder beim Sorti-
mentsangebot von nachhaltigen Artikeln gibt es viele An-
satzpunkte, um nachhaltig zu wirtschaften. Des Weiteren  
engagieren wir uns in verschiedenen Verbänden, Interessen-
gruppen oder Stiftungen entweder aktiv mit Ressourcen 
oder aber als Mitglied mit entsprechenden Verpflichtungen.

«Die Nachhaltigkeit muss 
raus aus der Nische.  
Sie muss zum Mainstream 
werden.»

Cornelia Diethelm, Leiterin Direktion Nachhaltig- 
keit & Issue Management, Migros

Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit in Ihrem 
 Unternehmen?
Cornelia Diethelm: Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist inte- 
graler Bestandteil der Migros-Kultur sowie im Leitbild und  
in der Unternehmensstrategie explizit verankert. Davon aus-
gehend setzen wir uns laufend ehrgeizige Ziele, um unser 
Kerngeschäft sozialverträglich und ressourcenschonend zu 
betreiben. Darüber hinaus verpflichtet sich die Migros seit 
1957 zu einem jährlichen Beitrag an das «Migros Kulturpro-
zent». Dieser Beitrag entspricht rund 120 Millionen Franken 
pro Jahr, welche die Migros in Kultur, Gesellschaft, Bildung 
und Freizeit investiert. 

In welchem Verhältnis stehen Kosten und Nutzen  
von Nachhaltigkeit?
Die Migros ist eine Genossenschaft und hat sich einem ge-
sellschaftlich und ökologisch verträglichen Wachstum zum 
Wohle aller verschrieben. Entsprechend breit definieren wir 
den «Nutzen» einer Massnahme. So trägt die nachhaltige 
Einkaufspolitik zum Beispiel dazu bei, dass wir uns frühzeitig 
an anstehende Herausforderungen anpassen oder Chancen 

fristiges Denken und Handeln, sondern um eine langfristige 
Entwicklung, welche zu nichts Geringerem dient, als die  
Ressourcen dieser einen Erde auch für kommende Genera- 
tionen verfügbar zu halten. Aber durch die natürliche Ver-
knappung von Rohstoffen, damit verbundenen zusätzlichen 
Aufwendungen durch Auflagen und Verpflichtungen sowie 
eigenen Initiativen, ist davon auszugehen, dass Nachhaltig-
keit auch in Zukunft ihren Preis haben wird. Dieser wird 
nicht billiger werden.

Wie kann Nachhaltigkeit erfolgreich eingeführt werden?
Nachhaltige Entwicklung versteht sich als kontinuierlicher 
Prozess, der langsam und schrittweise, aber auch mit Über-
zeugung und Beharrlichkeit angegangen werden muss. Es 
gilt, alle Beteiligten zu Betroffenen zu machen. Das Commit-
ment der Unternehmensleitung ist unabdingbar und eine 
wichtige Voraussetzung für dauerhaftes und erfolgreiches 
nachhaltiges Wirtschaften. Im Idealfall wird Nachhaltigkeit 
«von oben» vorgelebt und kann so zum Teil der Firmenkul-
tur werden. Ausserdem müssen Sie wissen, wo Sie hinwollen. 
Mit anderen Worten: Nachhaltigkeit sollte in einer Strategie 
mit klaren Zielsetzungen und regelmässigen Kontrollen ver-
ankert sein.

Wie messen Sie den Erfolg von  nachhaltigem 
 Management?
In allen Direktionsbereichen wurden qualitative und quanti-
tative nachhaltige Zielsetzungen vereinbart, welche regel-
mässig sowohl innerhalb unseres Nachhaltigkeitskomitees 
wie auch in den einzelnen Direktionen selbst rapportiert 
werden. Dies sind zum Beispiel Sortimentsanteile nachhal- 

Cornelia Diethelm, Leiterin Direktion Nachhaltigkeit & Issue Manage-

ment, Migros

Anne Wolf, Leiterin Nachhaltigkeit der Schweizerischen Post AG
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Bedingungen, unter welchen diese hergestellt werden, und 
kontrolliert diese mit einer unabhängigen Auditierungs- 
organisation. Bei den eigenen Mitarbeitenden setzt sich die 
Post für Vielfalt und einen gelebten Dialog zwischen den 
Kulturen ein.

«Innovationen müssen  
mit höherem Verbraucher-
nutzen einhergehen.»

Dr. Katharina Marquardt, Leiterin Wissenschafts- und 
Nachhaltigkeitskommunikation, Procter & Gamble, 
Deutschland, Österreich, Schweiz

Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit in Ihrem 
 Unternehmen?
Katharina Marquardt: Der verantwortungsvolle Umgang mit 
natürlichen Ressourcen ist Kernbereich unseres wirtschaft- 
lichen Handelns. 

In welchem Verhältnis stehen Kosten und Nutzen von 
Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit ist wirtschaftlich sinnvoll. Der Fokus auf  
Material- und Energieeffizienz bei Beschaffung und Produk-
tion hält die Herstellkosten im Griff.

Auch die Mitarbeitenden können ihre Stimme zum Nachhal-
tigkeitsengagement der Post abgeben, so bewerten sie in 
der jährlichen Mitarbeitendenbefragung das Engagement 
der Post. Schliesslich messen wir mit dem Image- und  
Markenmonitor, wie wir in Bezug auf die Nachhaltigkeit im 
Vergleich zu unseren Mitbewerbern abschneiden. 

Welche konkreten Massnahmen  ergreifen Sie für ein 
 nachhaltiges Wirtschaften?
Als Logistik- und Kommunikationsunternehmen sind Mobili-
tät und Energieverbrauch für die Post naturgemäss gewich-
tige Themen. Der Klimaschutz ist daher ein Hauptpfeiler  
unseres nachhaltigen Engagements. Ein paar Beispiele: Die 
Schweizerische Post AG will bis 2016 100 Prozent ihrer Brief-
zustellflotte auf Elektroscooter umstellen. Seit 2008 bezieht 
die Post 100 Prozent ihres Stroms aus erneuerbaren Energie-
quellen. Seit diesem Jahr investiert sie noch mehr und setzt 
komplett auf «naturemade basic» Stromqualität aus der 
Schweiz. Bis Ende 2014 wird die Post auf ihren Gebäuden  
Solaranlagen mit einer jährlichen Stromproduktion von 
über 7 GWh installieren. In der Paketzustellung setzt die Post 
zunehmend Biogasfahrzeuge ein, und beim Personentrans-
port mit PostAuto kommen vermehrt Diesel-Hybridbusse 
sowie Brennstoffzellenbusse zum Einsatz. Bei der indivi- 
duellen Mobilität investiert die Post in Car- und Bikesharing-
projekte. Ferner übernimmt sie die Kosten für den klima-
neutralen Versand aller adressierten Briefe in der Schweiz. 
Nachhaltigkeit ist jedoch nicht nur Klimaschutz: Daneben 
hat die Schweizerische Post AG ebenfalls viel vorzuweisen. 
Bei der Beschaffung der Arbeitsuniformen verpflichtet sie 
sich zu stringenten Richtlinien im Hinblick auf die sozialen 

Tout d’abord, il faut réellement adhérer au concept de dura-
bilité et ne pas la considérer comme un coût supplémen-
taire ni comme un outil marketing. Il est crucial d’intégrer 
dans chaque décision commerciale et stratégique la di- 
mension éthique. La sensibilisation des collaborateurs, des 
fournisseurs et des clients au management durable reste 
souvent le point critique de cette démarche. 

Comment mesurez-vous le succès de la gestion durable?
C’est lorsque nos clients ont les mêmes préoccupations  
que nous, à savoir la vérification des sources, le niveau des 
salaires ainsi que les garanties de la traçabilité, et que nos 
fournisseurs nous suivent sur cette voie; alors nous avons  
atteint notre but: l’éthique fait partie de la chaîne de pro-
duction. 

Quelles mesures concrètes prenez-vous au niveau  
de la gestion durable de votre société?
Les mesures principales sont orientées vers les achats tex-
tiles. Les éléments clés sont la vérification indépendante des 
usines, la traçabilité de la totalité des pièces achetées ainsi 
que la conformité de l’ensemble des acteurs des chaînes de 
production aux normes définies par Fair Wear Foundation, 
une organisation dédiée à l’amélioration des conditions de 
travail dans les usines textiles. En plus, nous attachons de 
l’importance à l’achat de produits fabriqués en Europe. Pour 
vous donner un chiffre concret: en 2013, le taux «made in  
Europe» s’élève à environ 70 pour cent.
Sécuriser les chaînes de fabrication est pour Switcher une 
exigence devenue basique et obligatoire depuis plus de huit 
ans. A ce jour, plus de 30 millions de vêtements Switcher 
sont munis d’une étiquette cousue avec un code de traçabi-
lité lié au site Internet respect-code.org permettant un achat 
responsable. 

«Über ein Drittel unserer 
weltweiten Rohstoffe 
 beziehen wir aus nach- 
hal tigem Anbau.»

Markus Abt, Leiter Public Affairs und Unternehmens-
kommunikation, Mitglied der Geschäftsleitung, Unilever 
Schweiz

Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit in Ihrem 
 Unternehmen?
Nachhaltigkeit ist Teil unseres Geschäftsmodells, auf dessen 
Basis wir bis 2020 den Umwelteinfluss durch den Konsum 
unserer Produkte halbieren, sämtliche landwirtschaftlichen 
Rohwaren aus nachhaltigem Anbau beziehen und die Le-
bensgrundlage von einer Milliarde Menschen verbessern 
wollen. Erfreulicherweise trägt Nachhaltigkeit auch zuneh-
mend zu unserem Geschäftserfolg bei. So wachsen Marken 

Wie kann Nachhaltigkeit erfolgreich eingeführt werden?
Innovationen müssen mit höherem Verbrauchernutzen ein-
hergehen. 

Welche konkreten Massnahmen  ergreifen Sie für ein 
 nachhaltiges Wirtschaften?
Konkrete Ziele bis 2020: Ersatz von 25 Prozent der erdöl- 
basierten Materialien durch erneuerbare Stoffe, Einsparung 
von 20 Prozent der Verpackungen, Waschen von 70 Prozent 
aller Waschladungen bei niedrigen Temperaturen. 

Wie messen Sie den Erfolg von  nachhaltigem 
 Management?
Die Nachhaltigkeitsziele 2020 haben bisher diese Erfolge 
gebracht: seit 2002 Senkung des weltweiten Energie-
verbrauchs um 52 Prozent, Senkung des Wasserverbrauchs 
um 58 Prozent, Verringerung des CO2-Ausstosses um 53 Pro-
zent und Senkung des Abfalls pro Produktionseinheit um  
61 Prozent.

«Il ne faut pas considérer la 
durabilité comme un coût 
supplémentaire ni un outil 
de marketing.»

Gilles Dana, responsable CSR, Switcher SA

Quelle est l’importance de la durabilité au sein de  votre 
entreprise?
Dana Gilles: Depuis plus de 30 ans, la durabilité est un mo-
teur de la pérennité de Switcher. Elle s’applique au jour le 
jour dans nos orientations d’achats, dans l’écoconception de 
nos modèles et dans nos options de transport. Chez nous, 
les points cardinaux de la durabilité sont la traçabilité, la  
mesure et la réduction des impacts environnementaux ainsi 
que l’amélioration permanente des conditions de travail des 
ouvriers dans les chaînes de fabrication. Notre département 
de durabilité existe depuis plus de 15 ans. Cet engage- 
ment fort et permanent dans ce domaine fait de Switcher un  
pionnier.

Quel est le rapport coûts et bénéfices de la durabilité?
Le coût total annuel de la durabilité s’élève à 400 000 francs. 
Les bénéfices, eux, sont plus difficiles à évaluer; cependant 
l’exemple suivant est parlant: les deux plus importants nou-
veaux clients en 2012 ont choisi Switcher uniquement à 
cause de son engagement pour un commerce équitable et 
responsable. Ces deux «key accounts» sont sensibles aux  
valeurs mises en place par Switcher et surtout à sa maîtrise 
de la traçabilité de tous les modèles vendus.

Quelles sont les clés de la réussite de l’introduction d’un 
management durable dans une entreprise?

Dr. Katharina Marquardt, Leiterin Wissenschafts- und Nachhaltigkeits-

kommunikation, Procter & Gamble, Deutschland, Österreich, Schweiz

Gilles Dana, responsable CSR, Switcher SA
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wie Ben & Jerry’s, Magnum oder Knorr, bei denen Nachhal-
tigkeit einen Schwerpunkt bildet, auch hierzulande. In der 
Knorr-Fabrik in Thayngen produzieren wir erste Bio-Suisse-
zertifizierte Knorr-Produkte, und auch Lipton hat jüngst 
 einen ersten Bio-Eistee lanciert. 

In welchem Verhältnis stehen Kosten und Nutzen von 
Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit ist ein essenzieller Wachstumstreiber für un-
ser Geschäft, entspricht sie doch einem wachsenden Bedürf-
nis der Konsumenten. Je besser unsere Produkte Menschen 
helfen, einen nachhaltigen Lebensstil zu führen, desto be-
liebter werden unsere Marken.
Ein effizienter Umgang mit Ressourcen wie Energie oder 
Rohwaren erlaubt uns zudem, Kosten und Risiken für unser 
Geschäft zu reduzieren sowie mehr in nachhaltige Inno- 
vationen und Marken zu investieren. Indem wir unseren  
Verbrauch von Wasser und Energie reduzieren oder unsere 
Rohwaren noch bewusster einsetzen, konnten wir seit 2008 
konzernweit rund 360 Millionen Franken innerhalb der Wert-
schöpfungskette eliminieren.

Wie kann Nachhaltigkeit erfolgreich eingeführt werden?
Indem Nachhaltigkeit Bestandteil der Geschäftsstrategie so-
wie der Unternehmensziele ist und so ein verantwortungs-
volles Geschäftsmodell verfolgt wird, welches wirtschaft- 
liche, umweltbezogene und soziale Aspekte berücksichtigt. 
Für viele Unternehmen ist damit auch ein grundlegender 
Transformationsprozess verbunden, dessen Erfolg mit dem 
Commitment des Topmanagements korreliert.

Wie messen Sie den Erfolg von  nachhaltigem 
 Management?
Basierend auf unserer 2010 lancierten Zehnjahresstrategie, 
dem Unilever Sustainable Living Plan, informieren wir trans-
parent und regelmässig über unsere Fortschritte bei den 
rund 50 darin festgelegten Teilzielen. So beziehen wir heute 
beispielsweise bereits über einen Drittel unserer weltweiten 
Rohstoffe aus nachhaltigem Anbau, während dieser Wert vor 
zwei Jahren noch bei 14 Prozent lag.
Intern haben wir parallel ein Informations- und Steuerungs-
system etabliert, das uns erlaubt, die Entwicklung einzelner 
Kategorien, Länder oder Marken genau zu verfolgen. Da 
letztendlich auch hier wirtschaftliche Ergebnisse massge-
bend für den Erfolg sind, binden wir spezifische und mess-
bare Nachhaltigkeitsziele auch zunehmend bei der Jahres-
planung auf Stufe Management ein. 

Welche konkreten Massnahmen  ergreifen Sie für ein 
 nachhaltiges Wirtschaften?
Nebst den erwähnten konsumentenseitigen Initiativen mit 
unseren Marken haben wir bei unseren innerbetrieblichen 
Prozessen bereits viel erreicht. Im Schweizer Knorr-Werk in 
Thayngen konnten wir beispielsweise seit 2003 den CO2-
Ausstoss halbieren und den Wasserverbrauch um einen  
Drittel senken. Die Fabrik arbeitet zudem vollständig ohne 
Deponieabfälle, bezieht wie alle schweizweiten Standorte 
ausschliesslich Naturstrom vom Kraftwerk am Rheinfall und 
spart dank der 2012 realisierten Lager- und Leerfahrten- 
optimierung 800 000 Lkw-Kilometer jährlich.

Unser eigener Produktionsprozess macht allerdings nur ei-
nen geringen Teil unseres gesamthaften Umwelteinflusses 
aus. Mit 25 Prozent tragen Anbau und Verarbeitung der  
Rohwaren sowie mit über zwei Dritteln vor allem der Einsatz 
unserer Produkte beim Kochen, Reinigen und Waschen zum 
ökologischen Fussabdruck bei. Entsprechend arbeiten wir 
auch eng mit Handelspartnern, NGOs und Behörden zusam-
men, um Konsumenten für die Wahl nachhaltiger Produkte 
in den Geschäften sowie deren bewussteren Einsatz zu  
Hause zu sensibilisieren. 

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

Umwelt im Fokus
Die Zukunft nachhaltig zu gestalten ist eine grosse Herausforderung. Das Institut  

für Nachhaltige Entwicklung (INE) an der Zürcher Hochschule für Angewandte 

 Wissenschaften (ZAHW) entwickelt Lösungsansätze unter ökonomischen und öko-

logischen Rahmenbedingungen.

Modellierung und Simulation
Die zunehmende Verdichtung des Ver-
kehrs im Kanton Zürich sowohl auf der 
Strasse als auch auf der Schiene stellt 
Unternehmen vor transportlogistische 
Herausforderungen. Gemeinsam mit 
dem Industriepartner sollten diese 
Auswirkungen als integraler Bestand-
teil der Lehrveranstaltung Logistik bei-
spielhaft für ausgewählte Kiestrans-
porte von Wil (ZH) analysiert und 
mögliche Alternativen auf der Schiene 
erarbeitet werden.
In diesem Kontext bildeten die Studie-
renden zunächst die Ist-Prozesse der 
Kies- und Aushubtransporte im Logis-
tiklabor ab und analysierten mengen-
mässige, ökologische und kosten-
bezogene Herausforderungen. Dabei 
unterstützte insbesondere der Einsatz 
des Labors die methodische Heran- 
gehensweise. Andreas Besse, Leiter des 
Logistiklabors und Initiator des Pro-
jekts: «Das Logistiklabor der ZHAW 
stellt ideale Rahmenbedingungen für 
logistische Analysen zur Verfügung. 
Die Studierenden entwickeln gemein-
sam komplexe Lösungsvorschläge, in-
dem sie Prozesse haptisch nachbilden 
und qualitative Implikationen opti-
mierter Prozesse direkt veranschauli-

Die Dynamik volatiler Märkte sowie 
die zunehmende Wettbewerbssitua- 
tion zwingen Unternehmen, Prozesse 
schlank und effizient zu gestalten. 
 Speziell in der Logistik nehmen neben 
rein ökonomischen Zielgrössen zu-
nehmend auch ökologische Ziele eine 
Rolle ein. Restriktive Einflussfaktoren 
wie kantonale Vorgaben oder Gesetz-
gebungen des Bundes verstärken die-
se Tendenzen und erhöhen die Anfor-
derungen an Logistikverantwortliche, 
heterogenen Zielsetzungen und mit-
unter Zielkonflikten proaktiv zu be-
gegnen.
Das INE begegnet diesen Herausfor-
derungen in Forschung und Lehre.  
Im ersten Logistiklabor der ZHAW die-
ser Art analysieren und optimieren  
Absolventinnen und Absolventen des 
Studiengangs Verkehrssysteme an der 
School of Engineering Logistikprozesse 
und -systeme und entwickeln Lösungs-
ansätze unter ökonomischen und öko-
logischen Rahmenbedingungen. Da-
bei steht das Thema «Green Logistics» 
im Fokus der Betrachtung. Im Früh-
lingssemester 2013 konnte ein lokal 
ansässiges Unternehmen der Kies-
branche als Kooperationspartner für 
ein Praxisprojekt gewonnen werden.

Markus Abt, Leiter Public Affairs und Unternehmenskommunikation, 

Mitglied der Geschäftsleitung, Unilever Schweiz



transportiert werden, gemessen in 
Tonnenkilometern um bis zu 80 Pro-
zent verringert werden, was wiederum 
eine Verdoppelung der Transport-
kosten zur Folge hätte. Ökonomische 
und ökologische Ziele stehen an  
dieser Stelle in einem massgeblichen 
Zielkonflikt zueinander. Als Teillösung 
liesse sich eine Reduzierung des 
 Transportvolumens auf der Strasse um 
32 Prozent konstatieren, was jedoch 
gleichwohl mit einer Erhöhung der 
Kosten um etwa 25 Prozent in Folge 
des zusätzlichen Umlads einhergeht.

menhänge darzustellen. «Die Studie-
renden standen nicht nur vor der Her-
ausforderung, innerhalb ihrer Gruppe 
Resultate zu erarbeiten, sie waren 
 darüber hinaus noch auf die Teil-
ergebnisse anderer Projektgruppen 
angewiesen. Der Koordinationsauf-
wand war enorm», so Andreas Besse, 
der die Gruppen im Rahmen der Vor-
lesung als Lerncoach betreute. 
Durch die Einbindung zusätzlicher 
Konsolidierungs- und Verteilpunkte 
könnte der Anteil von Kies- und Aus-
hubtransporten, die auf der Strasse 

chen. Erst im Anschluss daran folgen 
quantitative Fundierungen. Die direk-
ten Folgen möglicher Änderungen 
werden sofort transparent. Die ge-
meinsame Arbeit im Labor fördert 
überdies den interdisziplinären Aus-
tausch im Team und eröffnet neue,  
kreative Lösungsansätze.»
Auf einer grossen Karte stellten die 
Studierenden die ökologischen Aus-
wirkungen des Verlads von Kies und 
Aushub auf die Schiene dar. Neben 
den CO2-Emissionen wurden auch  
Lärmemissionen kritisch hinterfragt 
und deren Auswirkungen transparent 
gemacht. Analysen ergaben, dass bei 
 einer Erhöhung der Trassenfrequenz 
die damit einhergehende Zu nahme 
von Lärm in dichter bebautem Gebiet 
als angenehmer empfunden wird als 
der permanente Lärm durch Schwer-
lastverkehr auf der  Strasse. 

Nachhaltigkeit hat ihren Preis
Nach einer ausführlichen Bewertung 
der Ist-Situation wurden Potenziale 
identifiziert und durch zwei Zukunfts-
szenarien plausibilisiert. Ziel war es, 
Mengen und Transportvolumina, Kos-
ten, aber auch Emissionen gegenüber 
dem Ist-Szenario möglichst realistisch 
abzubilden und die Wirkungszusam-

In einem nächsten Schritt müssten  
allfällige Investitionen in Umschlags-
punkte vor dem Hintergrund mögli-
cher kantonaler Vorgaben detaillierter 
analysiert und im Rahmen von Wirt-
schaftlichkeitsrechnungen verifiziert 
werden. Mithin gilt es zu klären, wie 
die Verantwortlichkeiten für derartige 
Investitionen sinnvoll definiert wer-
den, um die Wettbewerbsfähigkeit  
der Zürcher Kiesunternehmen nicht zu 
gefährden. 

Das Labor als wichtiges Instrument
Praxisorientierte Lehrveranstaltungen 
sowie die Integration moderner di-
daktischer Konzepte sind wesentliche 
Bestandteile qualitätsorientierter Lehre. 
Neben der reinen Wissensvermittlung 
in Form von klassischen Vorlesungen 
und Übungen kommt dem projekt- 
basierten Lernen eine enorme Be- 
deutung zu. Das Logistiklabor der 

School of Engineering verknüpft an-
wendungsorientierte Forschung und 
didaktisch hochwertige Lehre in ein-
zigartiger Weise. 
Kombiniert mit Exkursionen erwerben 
die Studierenden neben Fachwissen 
insbesondere auch Methoden- und 
Selbstkompetenzen durch die projekt-
orientierte Arbeit. In der kreativen 
 Laborumgebung analysieren, simu- 
lieren und optimieren sie Logistik-  
und Supply-Chain-Prozesse. Durch die 
Integration von Unternehmen und 
Forschungspartnern findet sowohl ein 
Know-how-Transfer zwischen Wirt-
schaft und Hochschule als auch ein 
Transfer zwischen anwendungsorien-
tierter Forschung und Lehre statt. 
Andreas Besse fasst die Bedeutung des 
Logistiklabors zusammen: «Als Mit-
arbeiter in Forschung und Lehre bin 
ich gleichermassen für die Qualität  
der Forschung wie auch für praxis-

nahe, aktuelle und spannende Lehr-
veranstaltungen verantwortlich. Im 
 Logistiklabor schaffe ich gemeinsam 
mit den Studierenden Anknüpfungs-
punkte zwischen Wissenschaft und 
Praxis.» 
Auch künftig werden aktuelle For-
schungsfragestellungen im Kontext 
von Logistiksystemen im Labor bear-
beitet. «Das Labor dient uns natürlich 
nicht nur in der Lehre, sondern in  
erster Linie auch als Instrument bei  
der Bearbeitung von Forschungspro-
jekten», erklärt Andreas Besse. «Die 
nächsten Projekte befinden sich be-
reits in der konkreten Planungsphase. 
Interessierte Forschungspartner und 
Unternehmen sind herzlich eingela-
den, das Logistiklabor an der ZHAW 
einmal kennenzulernen.» ||

Jean-Jacques Keller
Andreas Besse
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Eine optimierte Lieferkette, basierend auf Qualität und Effizienz, ist eine 
Voraussetzung für den Erfolg eines Unternehmens. Wir sind Ihr verlässlicher 
Partner für  Transport- und Logistiklösungen.

Worldwide Network. Skilled Professionals. Logistics connecting continents.

M+R Spedag Group AG
Kriegackerstrasse 91 

4132 Muttenz / Basel

+41 58 677 77 77
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SLOTTED
FOR SUCCESS

Institut für Nachhaltige Entwicklung (INE)
Das INE ist integraler Bestandteil der Zürcher Hochschule für Angewandte 
 Wissenschaften (ZHAW). Als eine der führenden Schweizer Hochschulen für 
 Angewandte Wissenschaften garantieren 13 Institute und Zentren an der 
School of Engineering qualitativ hochstehende Ausbildung, Forschung und 
Entwicklung mit Schwerpunkten in den Bereichen Energie, Mobilität und  
Ge sundheit.
Im Forschungsschwerpunkt Integrale Logistik analysiert das INE Transportnetz-
strukturen und entwickelt entsprechende Gestaltungs- und Bewirtschaftungs-
möglichkeiten für multimodale Transportnetzwerke unter Berücksichtigung 
ökonomischer, ökologischer und gesellschaftspolitischer Rahmenbedingun-
gen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf der «City-Logistik», das heisst der 
 ganzheitlichen Optimierung des urbanen Güterverkehrs durch Kooperation 
und Koordination der ansässigen Logistikdienstleister und transportierenden 
Unternehmen. Weitere Informationen: www.ine.zhaw.ch

Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Verkehrssysteme an der School of  Engineering analysieren und optimieren Logistikprozesse. 

Dabei entstehen neue und kreative Lösungsansätze.
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Nachhaltigkeit beruht auf dem Ver-
ständnis, dass Wirtschaft und Unter-
nehmen untrennbar mit Gesellschaft 
und Umwelt verbunden sind. Nach-
haltigkeit ist aber mehr als eine um-
weltfreundliche oder wohltätige Aus-
richtung eines Unternehmens. Eine 
nachhaltige Firmenstrategie muss 
ebenso die Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität fördern. 
Zu einem nachhaltigen Supply Chain 
Management gehören daher neben 
Themen wie Treibhausgase, Feinstaub, 
Lärm und Energiemanagement auch 
Gesundheits- und Arbeitsschutz, Pro-
duktsicherheit und -verantwortung, 
Wassermanagement, Rohstoffoptimie-
rung, Abfallmanagement, Prozessopti-
mierung und -automatisierung sowie 
Aus- und Weiterbildung. Kosteneinspa-
rungen, steigende Energiepreise und 
ein Facharbeitermangel sind Treiber. 
Eine nachhaltige Logistik zeichnet sich 
durch effiziente Ressourcennutzung 
und die Vermeidung von Umweltbe-
lastungen aus. Geringere Kosten in der 
Supply Chain durch eine nachhaltige, 
sogenannte grüne Logistik respektive 
eine effiziente Nach haltigkeitsstrategie 
des Logistikdienstleisters sind ein will-
kommener Nebeneffekt. 

Blue Logistics
Langfristiges Denken und Handeln sowie das Übernehmen von Verantwortung für 

die nachfolgenden  Generationen sind klassische Kennzeichen von Familienunter- 

nehmen. Der ganzheitliche Ansatz der Nachhaltigkeitsstrategie der Streck Transport 

Gruppe schafft Mehrwert für Kunden, Mitarbeitende und Eigner.

Auftraggeber sehen Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz hinter Preis und 
Qualität als ergänzendes Entschei-
dungskriterium. Das Thema Nachhal-
tigkeit nimmt aber in Industrie und 
Handel stetig an Bedeutung zu. Für  
Logistikdienstleister gilt: Aufträge wer-
den mit cleveren Transport- und  
Umweltkonzepten gewonnen. Sie sind 
Stellschrauben zum Erfolg für den 
Kunden und den Dienstleister. Wäh-
rend die grüne Bewegung anfänglich 
vor allem von Grosskonzernen getra-
gen wurde, sind inzwischen auch KMU 
auf der Öko-/Nachhaltigkeitsspur.

Streck Blue Logistics 
Die in Möhlin domizilierte Streck Trans-
port AG setzt seit ihrer Gründung 1963 
auf Qualität und betreibt seit 1999 mit 
der gesamten Gruppe ein professio-
nelles Umweltmanagement unter dem 
Begriff Blue Logistics. Streck Transport 
legt dabei grossen Wert auf eine nach-
haltige Gestaltung aller Produkte, Pro-
zesse und Services. Diese wird durch 
umfangreiche Massnahmen im mobi-
len, immobilen und sozialen Bereich 
erreicht. Ein wesentlicher Aspekt ist 
natürlich die Vermeidung von CO2-
Emissionen. Teile der Nachhaltigkeits-

strategie sind jedoch auch ein ausge-
feiltes Qualitätsmanagement und eine 
intensive Kundenberatung, denn die 
Kundenanforderungen sind ein we-
sentlicher Treiber der CO2-Emissionen. 
Je nachdem, wie eilig die Sendung ist, 
können Waren konsolidiert und zum 
Beispiel per Seefracht statt per Luft-
facht spediert werden. Das Transport-
mittel und die damit massgeblich ver-
bunden Emissionen liegen in der 
Hauptsache bei der Disposition des 
Kunden.

Fuhrpark
Die Streck Transport AG zählt zu den 
Pionieren bei der Einführung von  
Euro-6-Fahrzeugen. Der Anteil an ge-
fahrenen Kilometern mit Fahrzeugen 
der Euro-Klassen 4 bis 6 im eigenen 
Schweizer Netzwerk liegt bei 91 Pro-
zent (gesamtschweizerisch bei rund  
71 Prozent). Die Fahrer werden regel-
mässig in energiesparender und effi- 
zienter Fahrweise geschult. So liess 
sich der Dieselverbrauch der Fahr-
zeugflotte in den vergangenen fünf 
Jahren um bis zu drei Liter pro 100 Ki-
lometer reduzieren. Dank IT-gestützter 
Optimierung der Tourenplanung stieg 
die Auslastung, und die Zahl der Fahr-

ten wurde gesenkt. Auch eine Um-
strukturierung des nationalen Netz-
werks mit Hub-and-Spokes-Systemen 
hat die Optimierung des CO2-Fuss- 
abdrucks vorangetrieben.

Immobilien
In allen Gebäuden werden nur Ener-
giesparlampen zur Beleuchtung be-
nutzt. Abfall wird rigoros getrennt und 
rezykliert. Das neue Logistikzentrum, 
das derzeit in Pfungen (bei Winterthur) 
entsteht, wird in Minergie-Bauweise 
 erstellt. Bei der deutschen Schwester-
gesellschaft in Freiburg wurden ein 
Grundwassergeothermiekonzept und 
ein Regenwasserversickerungssystem 
verwirklicht, die bereits diverse Firmen 
zur Nachahmung inspiriert haben.

Papierlose Spedition / Green IT
Online-Datenerfassung und elektroni-
sche Datenübermittlung sind weitere 
Massnahmen zur Schonung von Res-
sourcen. Die IT ist ein wichtiges Hilfs-
mittel zur Senkung des CO2-Ausstosses 
via Prozessoptimierungen und -auto-
matisierungen. Eine WTS-Infrastruktur 
(Windows Terminal Server) und zen- 
trale Rechnerkapazitäten verstärken 
diesen Effekt.

Zertifizierung
Die Streck Transport AG ist nach BRC, 
HACCP, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
(Umweltmanagementsystem), SQAS 
und AEO zertifiziert und zugelassener 
Luftfracht-Spediteur beim Bundesamt 
für Zivilluftfahrt (BAZL). Die verschiede-
nen Zertifikate bescheinigen ein trans-
parentes, integriertes und standardi-
siertes Qualitätsmanagement über alle 
Bereiche hinweg, einschliesslich der 
kaufmännischen, operativen und fi-
nanziellen Aktivitäten. Die Normen 
bieten Kunden eine Orientierungshilfe, 
um jene Unternehmen ausfindig zu 
machen, die nach messbaren Umwelt- 
und Qualitätsstandards arbeiten. 

Personalmanagement
Mehr für die Umwelt zu tun, führt auch 
zu einer günstigen Positionierung im 
Werben um qualifizierte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Diese Strategie 
wird durch ein Qualitätsmanagement-
system ergänzt, zu dem eine vom  
gesamten Management vorgelebte 
Unternehmenskultur gehört. Qualität 
wird in den Mittelpunkt des Denkens 

und Handelns gestellt, bis hin zu einer 
Werteorientierung für die persönliche 
(menschliche) Qualität. Streck Trans-
port bekennt sich zu sozialer Verant-
wortung, Ausbildung, Sicherung der 
Arbeitsplätze und Mitarbeiterförde-
rung. In Zeiten knapper Talente und 
Fachkräfte ist die Werteorientierung 
ein nicht zu unterschätzendes Anzie-
hungsmerkmal für Bewerber. 

Rentabilität
Qualitäts- und Kostenführerschaft sind 
bei der Streck Transport AG strategi-
sche Firmenziele, die konsequent ver-

folgt werden. Die oben genannten 
Massnahmen mit Fokus auf Nachhal-
tigkeit haben nicht unerheblich dazu 
beigetragen, die Rentabilität sowie 
Qualitäts- und Kostenführerschaft des 
Unternehmens in einem schwierigen 
wirtschaftlichen Umfeld zu sichern. 
Die ersten Schritte auf dem Weg zu 
mehr Nachhaltigkeit sind gemacht. Im 
Dialog mit den Kunden sind jedoch 
weitere Anstrengungen nötig, um 
 gemeinsame Herausforderungen und 
Chancen zu nutzen. ||

Manfred Schmittel
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Die Anforderungen an Unternehmen 
steigen. Transparenz in Wertschöp-
fungsnetzwerken, nachhaltiger Um-
gang mit Ressourcen und das Wahr-
nehmen sozialer Verantwortung – die 
Liste scheint lang. Doch Herausforde-
rungen bieten auch Chancen. Am GS1 
Business Day werden diese Themen 
aufgegriffen und auf strategischer 
Ebene diskutiert. Das Programm über-
zeugt mit seinem bewährten Mix aus 
Theorie und Praxis. Die Teilnehmenden 
erhalten durch die Vorträge wertvolle 
Impulse für ihre Arbeit.

Quergedacht
Auch für die diesjährige Ausgabe  
der Veranstaltung konnte der renom- 
mierte Schweizer Fernsehmoderator 
Stephan Klapproth gewonnen werden, 
der durch den gesamten Tag führen 
wird. Unter den Referenten sind Wis-
senschaft, Politik, Unternehmen und 
Organisationen gleichermassen ver-
treten. Als Repräsentanten der Kon-
sumgüterwirtschaft konnten unter an-
derem Dr. Sibyl Anwander, Leiterin 
Nachhaltigkeit/Wirtschaftspolitik bei 
Coop, und Patrick Wittweiler, Country 
Operational Sustainability Manager bei 
Coca-Cola HBC Schweiz, gewonnen 
werden, die über ihre Erfahrungen  
mit Nachhaltigkeit berichten werden. 
Seitens internationaler Organisatio- 
nen wird Sabine Ritter vom Consumer 
Goods Forum sprechen. Die Liste der 

Kein Blick in die Kugel
Wenn sich am 13. November 2013 Persönlichkeiten der Schweizer Wirtschaft zum 

Gedanken- und Erfahrungsaustausch treffen, dann steht der neunte GS1  

Business Day an. Das Thema der diesjährigen Auflage ist «Verantwortung – Transpa-

renz – Nachhaltigkeit. Strategien und Prioritäten für nachhaltige Wertschöpfungs-

netzwerke». Namhafte Referenten wagen gemeinsam einen Blick in die Zukunft und 

diskutieren Trends, Innovationen und Visionen.

Rednerinnen und Redner ist lange und 
verspricht einen interessanten Erfah-
rungs- und Gedankenaustausch aus 
verschiedenen Perspektiven.

GS1 Report 2013
Ein Höhepunkt wird die Vorstellung 
der Kernaussagen des diesjährigen 
GS1 Reports sein, der in Kooperation 
mit BSD Consulting publiziert wird. 
Spannend ist die duale Ausrichtung: 
Das bestehende Wissen, die Hand-
lungsfelder, die Massnahmen und dar-
aus folgenden Resultate werden so-
wohl aus Konsumenten- als auch aus 
Unternehmenssicht untersucht. Weiter 
werden alle Aspekte entlang der Pro-
zesskette ganzheitlich betrachtet. «Wir 
möchten unseren Mitgliedern mit die-
ser Studie eine auf die Schweiz fokus-
sierte Sicht der Nachhaltigkeit in der 
Supply Chain und deren Wahrneh-
mung durch die Konsumenten und 
Unternehmen bieten», erklärt Valentin 
Wepfer, Leiter des Bereichs Collabora- 
tive Supply Chains von GS1 Schweiz 
und Mitautor der Studie.
Der GS1 Report wird voraussichtlich 
Ende November publiziert. Mitglieder 
können das Dokument auf der Web- 
site von GS1 Schweiz herunterladen. 
Ein gedrucktes Exemplar kann gegen 
eine Gebühr von 50 Franken bezogen 
werden. ||

GS1 Schweiz

GS1 Schweiz ist der Fachverband für nachhaltige Wertschöpfungsnetzwerke www.gs1.ch

 

Top-Mehrwerte für Teilnehmer: Übersicht, Impulse, Best Practice:

��  Die konkreten Herausforderungen und Optionen für Unternehmen

��   Was erfolgreiche Unternehmen tun: Einzelkämpfer oder Kollaborationen?

��   Lokale und globale Initiativen: Regulierung oder Selbstverpflichtung?

��    Was denken, wollen und erwarten Konsumenten?

��   Erfahrungen von Unternehmen: Treiber, Hürden, Chancen und Risiken 

Top-Referenten:

��  Schweizer Shooting-Star: Zukunftsforscher Dr. Stephan Sigrist, W.I.R.E

��   Top Firmen: Unilever, Morga, Coca Cola, Coop

��   Top Experten: Consumer Goods Forum, GS1, BSD, SIPER, SECO, Foodwaste

Durch den Tag führt uns der Moderator Stephan Klapproth, SRF  

Jetzt anmelden, wir freuen uns über Ihre Teilnahme!  

www.gs1.ch/businessday2013

 9. GS1 Business Day | 13. November 2013 | Lake Side, Zürich

Verantwortung - Transparenz - Nachhaltigkeit 

Strategien und Prioritäten 
für nachhaltige Wertschöpfungsnetzwerke

Brandneue Insights Studie Nachhaltige Wertschöpfungsnetzwerke – 

Was Konsumenten wollen und Unternehmen planen



Durabilité | GS1 network 3/2013 | Logistique urbaine   5756   Logistique urbaine | GS1 network 3/2013 | Durabilité

Le développement des achats en ligne, 
le retour de certains commerces en 
centre ville, les postes privées, les ser-
vices à domicile sont autant de fac-
teurs générant des mouvements phy-
siques importants de marchandises en 
milieu urbain.
Les entreprises du e-commerce s’at-
tachent à garantir une livraison de 
leurs produits dans des délais courts 
de manière à conserver la perfor-
mance globale du processus initié  
par la commande du client sur le Web. 
Cette volonté génère ainsi de nom-
breux flux physiques multiples et 
ponctuels, qui induisent un trafic im-
portant en ville créant des congestions 
et des gênes, autant pour les citadins 
que pour les livreurs. 

A la recherche de solutions
Les villes réagissent en essayant de 
 réglementer ces transports urbains et 
d’apporter des solutions durables res-
pectant le cadre de vie de la popula-
tion. Ces contraintes conduisent à des 
coûts importants: coûts directs (perte 
de temps, embouteillage, difficulté  
de stationner, consommation, etc.) et 
coûts externes (bruit, pollution, etc.). 

Un défi durable:  
la logistique urbaine
Les chiffres de l’OFS (Office fédéral de la statistique) montrent qu’en 2011, 74 %  

de la population suisse habite en région urbaine. Aujourd’hui, les villes font  

face à d’importants flux de marchandises qui causent des congestions potentielles 

importantes. Des solutions efficaces en matière de logistique urbaine doivent  

être apportées.

Différentes études ont montré que le 
coût du dernier kilomètre de livraison 
pouvait atteindre quelque 20 % du 
coût logistique total, voire près de 
40 % dans certains cas particuliers. 
Les solutions apportées devront inté-
grer l’ensemble des acteurs (en parti-
culier les transports publics et les ser-
vices d’entretien) et pas uniquement 
les activités de livraison du «dernier 
 kilomètre» comme souvent est défi- 
nie, de façon réductrice, la logistique 
urbaine.
Les mesures mises en place sont de 
différentes natures, allant de la promo-
tion d’utilisation de systèmes respec-
tueux de l’environnement jusqu’à la 
restriction, le péage ou l’interdiction 
de circulation dans certains quartiers 
ou à certaines heures. 

Il est intéressant de noter qu’en ma-
tière de moyens de transport, on redé-
couvre certaines solutions abandon-
nées au profit du camion, par exemple 
le tram utilisé pour transporter des 
marchandises. La ville de Lausanne, il  
y a quelques dizaines d’années, utili-
sait cette solution pour transférer et 
transporter des marchandises entre 
quartiers de la ville.
Le vélo et le triporteur, les scooters ou 
les véhicules de petites dimensions, 
privilégiant la propulsion électrique, 
sont d’autres alternatives de transport. 
Ces solutions répondent à des pro-
blèmes ponctuels mais ne sont pas 
une finalité en soi. Pour être efficace,  
la logistique urbaine doit être abordée 
de façon globale en considérant non 
seulement la problématique des flux 

physiques mais également, et surtout 
peut-être, la prise en compte des flux 
d’informations. Il est en effet néces-
saire de pouvoir organiser des tour-
nées de livraison minimisant les dis-
tances et les passages successifs à un 
même client. A cette fin, certains pres-
tataires organisent en périphérie des 
villes des plateformes d’échanges per-
mettant de regrouper et d’optimiser 
les tournées de livraison (partage de 
données à l’aide d’un système global 
d’information).

Innovations
Parallèlement aux solutions «clas-
siques» qui cherchent à améliorer ou 
modifier des moyens et processus 
existants, certaines innovations tech-
nologiques et organisationnelles com-
mencent à apparaître. Une option est 
de faire venir le client en des lieux 
 centraux pour déposer ou rechercher 
de la marchandise ou du courrier,  
par exemple les boîtes postales cen-
tralisées des opérateurs privés. Ainsi, 
quelques grands distributeurs pro-
posent le concept «drive»: le client 
commande par Internet et vient cher-
cher sa marchandise préparée.

Les solutions les plus radicales 
consistent à repenser la ville, voire à 
construire des villes nouvelles qui in-
tègrent, non seulement la dimension 
écologique, mais également la mobili-
té des passagers et du fret de distribu-
tion (exemple Masdar, Abou Dabi).
D’autres projets techniques innovants 
commencent à voir le jour, comme par 
exemple le transport souterrain de 
marchandises entre villes ou entre 
quartiers de ville (hub par quartier), 
voire même entre bâtiments jusqu’à 
l’étage de l’appartement.
Tous ces projets sont actuellement, 
soit des prototypes, soit encore en 
phase d’étude ou de rêves plus ou 
moins utopiques. Ils devraient pour-
tant progressivement, sinon entrer  
en action, du moins faire prendre 
conscience de la nécessité d’aborder  
la logistique urbaine, avec sérieux et 
attention, à tout nouveau projet et  
à toute stratégie de la ville.

Une approche globale
La logistique urbaine est aujourd’hui 
un défi majeur pour toutes les villes,  
en particulier pour celles de tailles 
moyennes jusqu’aux capitales et mé-

gapoles. Ce problème doit être abordé 
par les autorités de manière systé-
mique en intégrant la dimension logis-
tique urbaine dès la conception du 
plan directeur d’aménagement du ter-
ritoire.
Ainsi, les projets actuels, en particulier 
d’éco-quartiers, devront impérative-
ment tenir compte de la logistique ur-
baine. Cette intégration est la condi-
tion de succès et de la qualité de vie, 
aussi bien pour les résidents que les 
professionnels de la logistique. ||

Prof. Philippe Wieser

A propos de l’auteur
Philippe Wieser, professeur à l’EPFL et à l’Ecole des Ponts ParisTech, est direc-
teur de l’IML (International Institute for the Management of Logistics). Il est res-
ponsable de recherche notamment dans les domaines du Supply Chain Mana-
gement, du Health Supply Chain, du management de projet, du risk management 
et de l’intégration des nouvelles technologies aux chaînes d’ajout de valeur de 
produits ou de services.
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Standards unterstützen 
 Fairtrade
Nachhaltiger Konsum liegt im Trend; denn immer mehr Verbraucher legen Wert 

 darauf, dass Produzenten und Händler sozial verantwortlich und umweltbewusst 

agieren. Zur Orientierung dienen Labels wie das Fairtrade-Siegel. Die GS1 

Standards stellen sicher, dass solche Produktbezeichnungen halten, was sie ver- 

sprechen.

Die Fairtrade-Standards beinhalten 
strenge soziale, ökologische und öko-
nomische Mindestanforderungen. Die 
Einhaltung dieser Anforderungen über-
prüft unter anderem das Zertifizie-
rungsunternehmen FLO-CERT. Das Un-

ternehmen will die Beachtung der 
Fairtrade-Regeln über alle Partner der 
Wertschöpfungs- und Lieferkette lü-
ckenlos und effizient nachvollziehen 
können. Dabei spielen die GS1 Stan-
dards eine wichtige Rolle.

GS1 Standards als Basis
Als Basis für die Prüfung der Geschäfts-
abläufe bei den Produzenten und 
Händlern dienen die gemeldeten 
Transaktionsdaten. Dazu werden die 
Informationen von Lieferscheinen und 

Rechnungen in spezielle Excel-Formu-
lare übertragen. Die Unterlagen wer-
den gesammelt, einmal im Jahr vor  
Ort von einem FLO-CERT-Mitarbeiter 
mit den Daten des Produzenten abge-
glichen und anschliessend von Hand 

in einer zentralen Datenbank erfasst. 
Eine präzise und vor allem eine zeit- 
nahe Kontrolle ist mit dieser Vorge-
hensweise kaum möglich. Deshalb 
sollte eine Anpassung erfolgen mit 
den klaren Zielvorgaben: Umstellung 
von der manuellen Transaktionsdaten-
erfassung und der Verwendung von 
Excel-Vorlagen auf einen komplett 
EDI-gestützten, automatisierten Pro-
zess.
Im Rahmen eines Praxisprojekts wur-
den zunächst die Fairtrade-Trans-
aktionsdatenmeldungen des Blumen-
importeurs Omniflora an FLO-CERT 
umgestellt. Zum Einsatz gelangen in-
tegrierte Prozesse und etablierte E-
Business-Standards. Das Projekt wurde 
von GS1 Germany im Rahmen der 
 Prozeus-Initiative aktiv begleitet. Als 
Basis mussten alle Transaktionsinfor-
mationen eindeutig dem Händler und 
den Produkten zugeordnet werden. 
Des Weiteren galt es, die Fairtrade- 
Produktbezeichnungen und die markt- 
üblichen Handelsbezeichnungen ein-
deutig miteinander in Beziehung zu 
bringen. Als Übersetzungsstandard 
setzte FLO-CERT auf die Global Trade 
Item Number (GTIN).

Excel ade!
Um auch den automatisierten Versand 
und Empfang von elektronischen 
Rechnungen im Nachrichtenstandard 
EANCOM® zu ermöglichen, setzt das 
Zertifizierungsunternehmen eine Kon-
vertersoftware ein, welche die Daten 
aus der firmeneigenen Anwendung  
in das genormte Datenformat bringt. 
Der Rechnungsnachrichtenstandard 
INVOIC enthält alle Informationen, die 
FLO-CERT für einen Abgleich der Da-
ten des Schnittblumenimporteurs mit 
den Daten der Produzenten benötigt. 
Der Nachrichtenstandard EANCOM® 
bildet einen guten Ausgangspunkt für 
den Einsatz weiterer Nachrichtenfor-
mate. So können zu einem späteren 
Zeitpunkt ORDERS (Bestellungen) und 
DESADV (Lieferavis) ergänzt werden. 
Eine Kopie des Lieferavis kann dann 
elektronisch an FLO-CERT geschickt 
werden, was eine genaue Mengen- 
kontrolle ermöglicht.
Um den Datenabgleich auch bis zum 
Produzenten zu optimieren, unter-
stützt Omniflora einen kenianischen 
Rosenlieferanten dabei, seine Rech-
nungsstellung auf EDI umzustellen. 

Dazu kennzeichnet der Produzent mit 
der Global Location Number (GLN) 
sein Unternehmen und bildet damit 
die GTIN, um seine Produkte eindeutig 
zu identifizieren. So erfolgt der Daten-
austausch im Rahmen der Zertifizie-
rung zwischen Händler und Produzent 
und der nachfolgenden Inspektion 
durch FLO-CERT schneller, durchgängi-
ger und kostengünstiger.

Nutzen und Wirtschaftlichkeit
Die Zahlen sprechen für sich. Pro Jahr 
meldet Omniflora 6000 Transaktionen 
an FLO-CERT. Die Tendenz ist steigend. 
Die Verarbeitung einer Transaktion 
kostete den Blumenimporteur laut ei-
genen Angaben bisher 1,58 Euro. Das 
sind jährlich 9480 Euro. Mit der Ein- 
führung standardisierter E-Business-
Prozesse senkt FLO-CERT die Kosten 
für die Verarbeitung einer Transaktion 
auf unter 0,20 Euro. Das ergibt direkte 
Einsparungen von rund 8280 Euro pro 
Jahr.

«Durch die Einführung des elektronischen Datenaustauschs  
im EANCOM-Format zwischen FLO-CERT und den weltweit 
 ansässigen Fairtrade-zertifizierten Organisationen versetzen 
wir uns zum ersten Mal in die Lage, nahezu kostenfrei einen 
wesentlichen Teil der für die Zertifizierung unerlässlichen 
 Informationen in Echtzeit und in grosser Vollständigkeit und 
Korrektheit zu erfassen.»
Till Wille, Head of IT, FLO-CERT GmbH

Neben Omniflora melden auch weitere 
Importeure Fairtrade-Transaktionen an 
FLO-CERT. Das jährliche Gesamtauf-
kommen liegt heute schon bei mehr 
als 70 000 Transaktionen. FLO-CERT er-
wartet, dass in naher Zukunft mindes-
tens die Hälfte aller Transaktionen auf 
GS1 Standards und EDI umgestellt 
wird. So erscheint eine Kostenerspar-
nis von 48 000 Euro pro Jahr realistisch. 
Der Return on Investment wird, vor-
sichtig geschätzt, innerhalb von zwei 
Jahren erreicht.
Die Softwarelösung wird nun allen 
Fairtrade-Produzenten ohne Lizenz- 
gebühr zur Verfügung gestellt, womit 
ihnen der Einstieg in die standardi- 
sierte Geschäftskommunikation kos-
tenlos ermöglicht wird. Viele Fairtrade-
Partner überwinden dank den GS1 
Standards eine Hürde in der Entwick-
lung hin zu weltweit nachhaltigem 
Handeln. ||

Joachim Heldt

FLO-CERT
Die FLO-CERT GmbH ist ein unabhängiges, international tätiges Zertifizierungs-
unternehmen mit Kunden in mehr als 70 Ländern. Hauptgeschäft ist die Zerti- 
fizierung von Produzenten im Rahmen sozial-ökonomischer Standards der Fair-
trade-Labeling Organization e.V. (FLO e.V.). FLO-CERT agiert als 100-prozentiges 
Tochterunternehmen von FLO.
Die Fairtrade-Standards sollen sicherstellen, dass die Produktionsweise und der 
Handel von Produkten und wie Kaffee, Blumen, Fruchtsäften und Bananen ver-
antwortungsvoll erfolgen – auch im Hinblick auf soziale, ökonomische und 
ökologische Belange. Produzenten und Händler haben sich an klare Mindest- 
anforderungen zu halten. Nur dann dürfen ihre Produkte mit dem Fairtrade-
Siegel ausgezeichnet werden.

Tel.: 0844 869 682               www.toyota-forklifts.ch

ANZEIGE
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Les standards soutiennent  
le commerce équitable
La consommation durable est à la mode; car de plus en plus de consommateurs 

 attachent de l’importance au fait que les producteurs et les commerçants agissent 

de façon socialement responsable et écologique. Les labels comme le sceau 

 Fairtrade permettent de les repérer. Les standards GS1 assurent que de telles  

désignations de produits tiennent ce qu’elles promettent.

sable. Il fallait donc apporter des  
modifications, et ce avec des objectifs 
clairs: passage d’une saisie manuelle 
des données de transaction et de  
l’utilisation de fichiers Excel à un pro-
cessus automatique entièrement as- 
sisté par EDI.
Dans le cadre d’un projet pratique, les 
messages de données de transactions 
Fairtrade de l’importateur de fleurs 
Omniflora ont d’abord été envoyés à 
FLO-CERT. Des processus intégrés et 
des standards éprouvés de l’e-business 

Les standards Fairtrade comportent 
des exigences sociales, écologiques  
et économiques minimales strictes. 
L’organisme de certification FLO-CERT 
entre autres contrôle le respect de  
ces exigences. L’entreprise souhaite 
pouvoir vérifier le respect des règles 
du commerce équitable par tous les 
partenaires de la chaîne de création de 
valeur et de livraison avec efficacité et 
sans faille. Les standards GS1 jouent ici 
un rôle important.

Les standards GS1 comme base
Les données de transactions commu-
niquées servent de base au contrôle 
du déroulement des affaires chez les 
producteurs et les commerçants. Pour 
cela, les informations des bons de li-
vraison et des factures sont reprises 
dans des fichiers Excel spéciaux. Les 
documents sont collectés et comparés 
avec les données des producteurs une 
fois par an sur site par un collaborateur 
FLO-CERT puis saisis manuellement 
dans une banque de données centrale. 
Avec cette méthode, un contrôle pré-
cis et rapide est difficilement réali-

ont été utilisés. Le projet a été accom-
pagné activement par GS1 Allemagne 
dans le cadre de l’initiative Prozeus.  
Au départ, toutes les informations de 
transactions ont dû être clairement  
attribuées au commerçant et aux pro-
ducteurs. Par ailleurs, il s’agissait de 
 relier de façon univoque entre elles  
les désignations de produits Fairtrade 
et les désignations commerciales cou-
rantes sur le marché. FLO-CERT a choisi 
le Global Trade Item Number (GTIN) 
comme standard de conversion.

son) peuvent être complétés ultérieu-
rement. Une copie de l’avis de livraison 
peut alors être envoyée par voie élec-
tronique à FLO-CERT qui permet un 
contrôle précis de la quantité.
Pour optimiser le rapprochement des 
données jusqu’au producteur, Omni-
flora assiste un fournisseur de roses 
kenyan dans son passage à la factura-

tion par EDI. Le producteur repère  
son entreprise avec le Global  Location 
Number (GLN) et il construit le GTIN 
pour identifier ses produits de façon 
univoque. Ainsi l’échange de données, 
dans le cadre de la certification entre 
les commerçants et le producteur et 
l’inspection effectuée ensuite par FLO-
CERT, est plus rapide, plus complète et 
plus  économique. 

Adieu Excel
Pour permettre l’envoi et la réception 
automatisés de factures électroniques 
au standard de messages EANCOM®, 
l’organisme de certification utilise un 
logiciel de conversion qui modifie les 
données de l’application propre à  
l’entreprise dans le format de données 
normalisé. Le standard de message de 

facture INVOIC comporte toutes les  
informations dont FLO-CERT a besoin 
pour rapprocher les données de l’im-
portateur de fleurs coupées avec les 
données du producteur.
Le standard de message EANCOM® 
constitue un bon point de départ  
pour l’utilisation d’autres formats de 
messages. Ainsi, les ORDERS (com-
mandes) et les DESADV (avis de livrai-

Utilité et rentabilité
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Om-
niflora signale 6000 transactions par 
an à FLO-CERT. La tendance est à la 
hausse. Jusqu’à présent, le traitement 
d’une transaction coûtait 1,58 euro  
à l’importateur de fleurs. Cela repré-
sente 9480 euros par an. Avec l’intro-
duction de processus e-business stan-
dardisés, FLO-CERT réduit le coût de 
traitement d’une transaction à moins 
de 0,20 euro. Ceci représente des éco-
nomies directes de 8280 euros par an 
environ.
A côté de Omniflora, d’autres importa-
teurs déclarent des transactions Fair-
trade à FLO-CERT. Le flux total dépasse 
aujourd’hui 70 000 transactions. FLO-
CERT s’attend à ce que plus de la moi-
tié de toutes les transactions soient 
traitées en standards GS1 dans un  
avenir proche. Ainsi, une réduction an-
nuelle de coûts de 48 000 euros semble 
réaliste. Selon une estimation pru-
dente, le retour sur investissement sera 
atteint sous deux ans.
La solution logicielle sera alors mise  
à disposition gratuitement de tous  
les producteurs Fairtrade sans frais  

de licence ce qui leur permet d’inté- 
grer gratuitement la communication 
commerciale standardisée. Grâce aux 
standards GS1, de nombreux parte-
naires de commerce équitable fran-
chissent un obstacle dans l’évolution 
jusqu’au commerce durable au niveau 
mondial. ||

Joachim Heldt

«Grâce à l’introduction de l’échange électronique de données 
au format EANCOM entre FLO-CERT et les organisations 
 certifiées Fairtrade établies à travers le monde, nous nous 
plaçons pour la première fois en situation de saisir presque 
gratuitement une partie importante des informations 
 essentielles à la certification en temps réel et de façon très 
complète et correcte.»
Till Wille, responsable informatique, FLO-CERT GmbH

FLO-CERT
L’entreprise FLO-CERT GmbH est un organisme de certification indépendant 
actif à l’international avec des clients dans plus de 70 pays. Son métier de base 
est la certification de producteurs dans le cadre des standards sociaux-écono-
miques de la Fairtrade-Labeling Organization e.V. (FLO e.V.). FLO-CERT agit en 
tant que filiale à 100 % de FLO.
Les standards Fairtrade doivent garantir que les moyens de production et le 
commerce de produits comme le café, les fleurs, les jus de fruits et les bananes 
se déroulent de façon responsable – également du point de vue social, écono-
mique et écologique. Les producteurs et les commerçants doivent respecter 
des exigences minimales claires. C’est uniquement de cette manière que leurs 
produits seront repérés avec le sceau Fairtrade.

Les roses sont préparées pour l’export par les producteurs kenyans. 
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Abfall in den Kreislauf
Die Schweiz ist bei der Abfallverwertung auf dem Weg in eine Kreislaufwirtschaft. 

Allerdings nicht schnell genug. Am besten wäre ein runder Tisch mit allen Akteuren, 

findet das Gottlieb Duttweiler Institut.

Heute favorisiert die Schweiz in Sa-
chen Abfall eine wenig nachhaltige 
Lösung: Siedlungsabfälle werden näm-
lich verbrannt und die Rohstoffe damit 
dauerhaft dem Kreislauf entzogen. Das 
ändert sich jedoch laut einer Studie 
des Gottlieb Duttweiler Instituts mit 
dem Titel «Vom Abfall zum Rohstoff? 
Die Zukunft des Recyclings». 

Thesen, Szenarien und Optionen
Die Kreislaufwirtschaft bietet in Sa-
chen Abfallverwertung nicht nur die 
meisten Lösungsperspektiven, sondern 
die Schweiz ist schon auf dem Weg 
dorthin. Darüber sind sich die vom GDI 
befragten Experten einig. Doch wie 
der Weg genau aussieht, dazu gebe  
es «fast so viele verschiedene Meinun-
gen wie Experten», heisst es in der  
Studie. Entsprechend breit ge fächert 
ist die Untersuchung. Insgesamt wer-
den sieben Thesen für den Weg hin zu 
einer Kreislaufabfallwirtschaft sowie 
vier mögliche Zukunftsszenarien und 
acht Handlungsoptionen aus verschie-
denen Perspektiven geschildert.
Das GDI beschreibt das Abfallwesen 
als soziotechnisches System. Dieses 

wird vom menschlichen Denken eben-
so beeinflusst wie von technischen 
Entwicklungen und Möglichkeiten. Für 
den Fortschritt allein auf die Technik 
zu setzen, greift jedoch zu kurz. Es 
braucht der Studie zufolge immer 
auch die Einbindung von Individuen 
und Unternehmen bis hin zur Politik. 
Nur diskontinuierliche Veränderungen 
können das System fundamental neu 
konfigurieren, wie es mit dem Wech- 
sel von unkontrollierten Deponien hin 
zur verordneten Verbrennung von 
Siedlungsabfällen im Jahr 2000 schon 
einmal geschah. Aktuell ist aber der 
Druck durch Ressourcenverteuerung 
noch zu schwach, die externen Kosten 
sind noch zu wenig sichtbar und die 
gesetzlichen Grundlagen zu wenig 
griffig, als dass Unternehmen von sich 
aus die Kreisläufe bei Herstellung und 
Entsorgung schliessen würden. 

Mehr als die Hälfte wird rezykliert
Im Jahr 2010 erreichte die Abfall- 
menge in der Schweiz rund fünf Millio-
nen Tonnen. Davon konnten 2,8 Millio-
nen Tonnen oder 357 Kilogramm pro 
Einwohner dem Recycling zugeführt 

werden. Die besten Rücklaufquoten 
erzielten Glas (94 Prozent), Aluminium-
dosen (91 Prozent), Papier und Karton 
(85 Prozent), Weissblech (84 Prozent), 
PET-Flaschen (80 Prozent) und Batte- 
rien (69 Prozent).
In der Schweiz sind die Sammelquoten 
im weltweiten Vergleich hoch, auch 
die stoffliche Reinheit überzeugt. Es ist 
sozusagen schon eine soziale Norm, 
Materialien dem System entsprechend 
umweltgerecht zu entsorgen. Aller-
dings wachsen die absoluten Abfall-
mengen mit dem steigenden Brutto- 
inlandprodukt weiter an. Dafür sorgt 
allein schon die weltweite Massenpro-
duktion von Konsumgütern, die teils 
gar nicht mehr auf Reparatur ausge-
legt sind.
Für die Konsumenten ist mittlerweile 
aber weniger die Wertschöpfungs- 
kette als die Entsorgungskette wichtig.  
Sie wollen wissen, was sie mit dem 
Rest eines Produkts tun sollen, und 
fühlen sich besser, wenn Reste weiter- 
oder wiederverwertet werden können. 
Dieser Motivation könnte man durch 
erweiterte und vereinfachte Recycling-
Logistik entgegenkommen. Allerdings 
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besteht unter den vom GDI zu dieser  
Thematik befragten Experten noch 
keine Einigkeit, wie so etwas aussehen 
könnte. 
In Zürich beispielsweise holt der kos-
tenpflichtige «Mr. Green» alle zwei  
Wochen sämtliche recyclingfähigen 
Stoffe bei Haushalten ab. Als weiteres 
Beispiel wird die Rückgabe von alten 
Kleidern in den Geschäften, wo man 
neue kauft, genannt. Zudem könnte 
das Verursacherprinzip, welches heute 
den Verbraucher in die Pflicht nimmt, 
auf Hersteller und Händler von Pro-
dukten erweitert werden. Das dürfte 
aus Sicht der Studienautoren sogar 
wahrscheinlich sein, entweder wegen 
neuer gesetzlicher Regelungen oder 
weil die Industrie diesen zuvorkommt. 
Die Firmen müssen dann schon beim 
Entwurf neuer Produkte deren Lebens-
zyklus bis zu Ende denken. Nespresso 
hat deshalb beispielsweise einen Ent-
sorgungsdienst für die Kaffeekapseln 
eingeführt. 

Optimale Ressourcennutzung
Vor dem Hintergrund der insgesamt 
sieben die künftige Entwicklung len-
kenden Thesen beschreibt die Studie 
vier Szenarien für das Schweizer Ab-
fallsystem. Die Fest- und Fortschrei-
bung des heutigen Zustands ist zwar 
eine davon, wird aber als Rückschritt 
qualifiziert und als unwahrscheinlich 
und unerwünscht bezeichnet. Kommt 
es hingegen zu disruptiven techni-
schen Veränderungen, könnte die Vi- 

sion eines einfacheren, billigeren und 
ökologischeren Systems Wirklichkeit 
werden. 
Diese optimistische technokratische 
Sichtweise vernachlässigt aber die  
sozialen Systeme zu stark. Im Kleinen 
gedacht, wird daraus wieder eine vor-
stellbare Lösung. Hier erlauben klei- 
nere technische Fortschritte bei Sub-
systemen wie der Abfallsortierung und 
-trennung eine höhere Recycling- 
quote. Dazu wird die Gesellschaft stär-
ker sensibilisiert und entwickelt eine 
neue «Abfallkultur». Gerade diese ist 
besonders wichtig für eine Reform des 
heutigen Systems, heisst es weiter. 
Schliesslich gibt es noch das mit «Null-
toleranz» arbeitende vierte Szenario. 
Hier verlangt die Gesellschaft von 
 Unternehmen die optimale Nutzung 
aller Ressourcen und greift sonst zum 
Konsumboykott. Auch der Gesetzge-
ber nutzt seine Macht voll aus, um  
die Entwicklung in diese Richtung zu 
lenken. Standards für Ökodesign und 
ökologische Produktionsabläufe wer-
den definiert und eingeführt sowie  
mit einem Kontroll- und Lenkungs- 
system aus Strafen und Anreizen um-
geben. Die Müllverbrennung geht ge-
gen null. Zwar halten wenige Experten 
diese Entwicklung für wahrscheinlich, 
doch viele erachten einen kleinen 
Schritt in diese Richtung als nötig. 

Umbruch oder Konsensfindung?
Die aus heutiger Sicht anzustrebende 
Transformation wird erreicht, wenn ein 

aufgeklärtes Konsumentenverhalten 
auf ein Abfallwirtschaftssystem trifft, 
welches das Recycling von Produkten 
erleichtert, die von Anfang an dafür 
optimiert wurden. 
Für den wünschenswerten System-
wechsel gibt es nun zwei Strategien. 
Im ersten Fall geht man davon aus, 
dass einer der Akteure den nächsten 
grossen Schritt wagt und neue Stan-
dards setzt. Damit bringt er das System 
aus dem Gleichgewicht und die ande-
ren Beteiligten unter Zugzwang. Her-
steller, die eine Vorreiterrolle einneh-
men, sichern sich einen doppelten 
Wettbewerbsvorteil: Sie sind für die 
drohende Verknappung und Verteue-
rung von Ressourcen gerüstet, und sie 
sichern sich einen Wissensvorsprung 
und Imagegewinn. Auch für den Han-
del kann es eine gute Strategie sein, 
das grüne Bewusstsein und Gewissen 
der Verbraucher anzusprechen. Bei-
spielsweise gibt es Punkte auf die  
Kundenkarte, wenn der Kunde seine 
Einkaufstasche selber mitbringt.
Nicht einfacher als die Idee des  
Vorreiters, aber erfolgversprechender 
ist für das GDI indessen die Variante 
des runden Tisches. Dort suchen die 
Systemakteure einen Konsens, der  
anschliessend verbindlich ausdifferen-
ziert wird. Das verteile die «Bürden» 
gleichmässig, aber auch die möglichen 
Gewinne. Dies ist die von den Studien-
autoren favorisierte Lösung. ||

Alexander Saheb

Du déchet à la matière première
Dans le recyclage, les déchets sont revalorisés ou les  
matières de départ deviennent des matières premières  
secondaires. Le terme recyclage est défini à peu près 
comme «tout processus de valorisation dans lequel des  
déchets sont transformés en produits, matières ou subs-
tances, soit pour leur usage d’origine soit pour d’autres 
usages.» Légalement, on parle de «recyclage» seulement 
quand la matière première a tout d’abord été classée 
comme déchet; sinon il s’agit d’une «réutilisation». L‘utilisa-
tion du terme recyclage dans la langue courante englobe 
souvent les deux significations.
En 2010, la quantité de déchets en Suisse a atteint environ 
cinq millions de tonnes. Parmi celles-ci, 2,8 millions de 
tonnes, soit 357 kilogrammes par habitant, ont pu être 
acheminées vers le recyclage. Les meilleurs taux de retour 
sont obtenus par le verre (94 %), les canettes en aluminium 
(91 %), le papier et le carton (85 %), le fer blanc (84 %),  

les bouteilles en PET (80 %) et les piles (69 %). En Suisse,  
les taux de collecte sont élevés par rapport au reste du 
monde, même la pureté des matières est convaincante. 
L’élimination des matières selon le système pour préserver 
l’environnement est pour ainsi dire déjà une norme sociale. 
En fait, les quantités absolues de déchets continuent à  
augmenter avec la croissance du produit intérieur brut. Ces 
volumes sont générés par la seule production mondiale de 
masse de biens de consommation qui ne sont en partie 
même plus prévus pour être réparés.
Entre temps, c’est moins la chaîne de création de valeur 
que la chaîne d’élimination qui est importante pour les 
consommateurs. Ils souhaitent savoir quoi faire du reste 
d’un produit et se sentent mieux quand les restes peuvent 
être réutilisés ou revalorisés. On pourrait répondre à cette 
motivation par une logistique de recyclage élargie et  
simplifiée.

Nachhaltigkeit (© Samuel Embleton)
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Weitere Informationen: www.gs1.ch/fotowettbewerb

GS1 Fotowettbewerb : 

Jeden Monat tolle Preise!

GS1 Schweiz Fotowettbewerb ab 18. September 2013 

Vom Barcode inspiriert -  
Durchgucken. Abdrücken. Mitmachen!

www.facebook.com/GS1Schweiz

ANZEIGE

Neueste Telekommunikationstechnologie in Verbindung mit 
einem innovativen A-GPS-Positionierungssystem macht den 
PDA Lynx™ zum idealen Begleiter im Aussen- und Innenbe-
reich. HSPA+ steht für die schnellste Datenübertragung, die 
heute möglich ist. Damit sind die 3G/4G-Modelle des PDA 
Lynx immer dann gefragt, wenn das Büro auch in die Hemd-
tasche passen muss. Sowohl auf der Verkaufsfläche als auch 
im Feld profitieren Nutzer von Mobilfunkverbindung und 
dem Zugang zu Informationen wie E-Mails oder CRM-Daten. 
Kritische Informationen werden dabei mit höchster Ge-
schwindigkeit gesendet und empfangen.
Auch im WLAN steht der Lynx für Sicherheit und Schnellig-
keit, dank Summit IEEE 802.11 b/g/n Funkmodul und der  
Cisco CCX V4 Zertifizierung wird der höchste Sicherheits- 
level garantiert. Über Bluetooth® können Headsets oder  
andere Peripheriegeräte wie beispielsweise Drucker an- 
geschlossen werden. Der Lynx ist ein kleiner, robuster PDA, 
der Geschwindigkeit mit Mobilität kombiniert. Er passt in 
jede Handfläche und hat dennoch alles, was man braucht, 
um auch unterwegs online zu sein. Er ist ein Computer,  
ein Telefon und ein Datensammler und setzt in all diesen 
 Bereichen auf neueste Technologie! 

High-speed-Daten – überall und jederzeitLogistiklösungen und 
 Lagerfläche am Drehpunkt 
der Schweiz

Ob für Logistikoutsourcing, Events, Messen, Ladenbau oder 
Projekttransporte inklusive Montage: Mit ihren massge-
schneiderten Logistiklösungen sorgt die Burri Logistik AG 
dafür, dass sich ihre Kunden auf ihre Kernkompetenzen  
konzentrieren können.
Zwei Minuten vom Autobahnkreuz A1/A2 Härkingen ent-
fernt in Neuendorf liegt das neue Betriebsgebäude. In dem 
viergeschossigen Bau stehen nebst Hochregallager, Kom-
missionierraum und Reparaturwerkstatt 4000 Quadratmeter 
Lagerfläche zur Verfügung. Geschäftsführer Christoph Burri 
zu den Vorteilen des zentralen Standorts in Neuendorf:  
«Wir sind jeweils rund eine halbe bis dreiviertel Stunde von 
Basel, Zürich, Luzern und Bern entfernt. Das ermöglicht uns 
eine sehr effiziente Routenplanung. Diese Flexibilität und 
die damit verbundene Kosteneinsparung schätzen unsere 
Kunden.»

Mit Erfahrung unterwegs
Die Burri Logistik AG pflegt bereits über 50 Jahre partner-
schaftliche Beziehungen zu ihren Kunden. Für Coop lagert 
und kommissioniert sie die Werbeartikel, für Feldschlöss-
chen ist man für den Auf- und Abbau sowie für die gesamte 
Logistik und den Serviceunterhalt der Zeltbars verantwort-
lich, und für PubliBike werden komplette E-Bike-Stationen 
gelagert und von den eigenen Handwerkern montiert.
Zur Servicekette zählt neben hoher Projektleitungskompe-
tenz und handwerklicher Manpower das hauseigene IT-Tool. 
Dieses ermöglicht die Onlineverwaltung sämtlicher Materia-
lien. Und die eigene Fahrzeugflotte vom Sattelschlepper 
über Lieferwagen bis zum Kleinfahrzeug sorgt dafür, dass 
die Transporte termingerecht ihr Ziel erreichen. 

Präferenzrecht korrekt 
 nutzen: Schweizer Milch  
in China

In einer feierlichen Zeremonie haben die Schweiz und China 
am 6. Juli 2013 ein Freihandelsabkommen unterzeichnet. Ein 
Staatsakt? Vor allem ein Vorteil für die Schweizer Wirtschaft 
und insbesondere die Milchverarbeiter, auf deren Exporte in 
China keine Zölle mehr erhoben werden.

ASSIST4 überwacht Warenströme
Auch Unternehmen sollten prüfen, ob und wie sie von  
den Präferenzabkommen profitieren. Neben China hat die 
Schweiz auch mit weiteren Ländern Verträge geschlossen. 
Um hier Zollvorteile zu realisieren, müssen Unternehmen 
den Ursprung ihrer Waren nachweisen. In jedem Präferenz-
abkommen wird festgelegt, wie hoch der Anteil der aus 
Drittländern bezogenen Teile sein darf. Ohne IT-Unter- 
stützung ist es beinahe unmöglich, für jedes Material die 
Nachweise anzufordern und zu verwalten. Dann erfolgt eine 
komplexe Kalkulation, da alle Produkte eigenen Regeln un-
terliegen. Dies sind die Voraussetzungen für nachweislich 
wirtschaftliches Handeln.
Die Software ASSIST4 behält den Überblick über jeden 
Nachweis, kennt alle Regeln und wendet sie auf Klick an. Der 
AEB Datenservice garantiert Aktualität. Ob Präferenztexte 
auf der Rechnung, Materialbewertungen oder vorgeschrie-
bene Hinweise auf den Exportdokumenten – die Verwaltung 
von Lieferantenerklärungen und die Präferenzkalkulation 
geschehen in der ASSIST4 Suite mit Anbindung an SAP® 
oder ein anderes ERP-System. Auf Wunsch auch on demand. 
Damit Präferenzabkommen zum Wettbewerbsvorteil wer-
den – wie bei Schweizer Milchprodukten in China.

Weitere Informationen

Burri Logistik AG
Hauptstrasse 87
CH-4492 Tecknau

Tel. +41 (0)61 981 25 65
contact@burrilogistik.ch
www.burrilogistik.ch

Weitere Informationen

ID-Systems AG
Sägeweg 7
CH-2557 Studen

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

Weitere Informationen

AEB Schweiz AG
Leutschenbachstrasse 95
CH-8050 Zürich

Tel. +41 (0)44 308 37 74
info@aeb-schweiz.ch
www.aeb-schweiz.ch
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Stöcklin: Neuentwicklungen 
und Ergänzung im Produkt-
sortiment

Seit rund 80 Jahren steht die Stöcklin Logistik AG in  
der  Förder- und Lagertechnik für Nachhaltigkeit und Qua- 
lität. Geliefert wird vom schlüsselfertigen Gesamtsystem 
über vollautomatische Hochregallagerkomplexe, Horizontal-
förderanlagen und Kleinteilelager bis hin zum vollständigen 
Lagertechnik- und Gabelstapler-Programm von einer bis  
25 Tonnen.
So wurde auch das Ziel verfolgt, mit dem erweiterten Stöck-
lin Warehouse Management System 5.6 eine noch bessere 
Ausnutzung von Automatiklagern und eine höhere Perfor-
mance beim Zugriff auf die gelagerten Gebinde (beispiels-
weise Behälter) mit einer neuen automatischen Lageropti-
mierung zu erreichen.
Neben Standardgeräten wie Hoch- und Niederhubwagen, 
Doppelstocklader und Sitz-Stand/Niederhubwagen nimmt 
der Sonderbau bei Stöcklin seit Jahren eine immer grösser 
werdende Rolle ein. Hauptsächlich für die im Umfeld des 
Werkes wichtige Basler Chemie wurden seit mehr als 30 Jah-
ren Ex-Flurförderzeuge für die ATEX Zone 2 (ehemals Schwa-
denschutz) komplett im Schweizer Werk hergestellt. 
Ab sofort ist Stöcklin nun selbst einer von drei europäischen 
OEM-Herstellern. Vorab konzentriert man sich auf eine  
neue Baureihe EX aus Deichsel-Nieder- und Hochhubwagen, 
deren Basiskomponenten wie Steuerung, Masten, Lasten- 
träger und Radarme bereits in anderen Baureihen einge-
setzt werden. 
Mit Wirkung vom 1. Februar 2013 hat Stöcklin zusätzlich und 
als Abrundung der eigenen Lagertechnikgeräte den Ver-
trieb der Elektro-, Gas- und Diesel-Frontstapler von 1000 bis 
25 000 Kilogramm Traglast von Hyundai Heavy Industries 
übernommen. Als offizieller Hyundai-Importeur für die 
Schweiz bietet Stöcklin damit das gesamte Programm vom 
Vertrieb bis zum After-Sales-Service.

Reibungslose Transporte  
im Ersatzteillager

In Buchs bei Zürich betreibt die AMAG-Gruppe das grösste 
Automobil-Ersatzteillager der Schweiz. Von hier aus werden 
Händler und Werkstätten zweimal täglich mit Originalersatz-
teilen, Reifen, Verbrauchsmaterialien und Zubehör versorgt. 
Durchschnittlich 14 000 Positionen mit einem Gesamt- 
gewicht von rund 50 Tonnen verlassen täglich das Lager. 
Mittlerweile sind mehr als 130 000 verschiedene Artikel ab-
rufbar. Um sich für wachsende Anforderungen zu rüsten, 
musste das Ersatzteillager modernisiert und erweitert wer-
den. Der Logistikanbieter Swisslog wurde mit der Planung 
und Umsetzung beauftragt.

In drei Schritten zum Ziel
Die Neuausrichtung der Intralogistik erfolgte in drei Phasen: 
Im ersten Schritt wurden neue automatische Förderanlagen 
eingerichtet. Die zweite Projektphase umfasste den Bau eines 
automatischen Kleinteilelagers inklusive Lagerverwaltungs-
systems. In der dritten Phase wurde im bestehenden Ge- 
bäude ein vollautomatisiertes Hochregallager installiert.
Mit dem Modernisierungsprojekt verdoppelte AMAG seine 
Lagerkapazitäten am Standort und optimierte gleichzeitig 
die logistischen Prozesse. Für eine lückenlose Transparenz 
und Kontrolle aller automatischen und manuellen Vorgänge 
in der Anlage sorgt heute das Lagerverwaltungssystem 
Swisslog WarehouseManager™. Die Spezialisten passten die 
Standardlösung an die speziellen Anforderungen von AMAG 
an – im Ergebnis erreicht der Automobilimporteur damit 
eine Liefergenauigkeit von nahezu 100 Prozent. Laut Beat 
Jaeggi, Mitglied der AMAG, wurden die Anforderungen 
nachhaltig gelöst und konsequent umgesetzt.

Toyota I_Site: Die moderne 
Antwort auf intelligentes 
 Flottenmanagement

Toyota Material Handling präsentiert eine neue Version  
des Webportals für sein Flottenmanagementsystem Toyota 
I_Site. Die neue Version erleichtert den Überblick über die 
Flotte, und die Anzeige der Informationen kann individuell 
gestaltet werden. Neben Verbesserungen des Portals stehen 
den Fuhrparkverantwortlichen auch zusätzliche Features zur 
Erhöhung der Sicherheit zur Verfügung.

Das neue «Dashboard» von Toyota I_Site: Mit individuellen und  

leicht konfigurierbaren Kacheln hat der Nutzer alle relevanten 

 Informationen direkt im Blick und kann dabei mit einem Tablet  

seine intralogistischen Prozesse beobachten.

Auf dem Cloud World Forum in London wurde der Enter- 
prise Software Award 2013 an Toyota I_Site verliehen. Håkan 
Borglund, CIO bei Toyota Material Handling Europe, hat den 
Preis mit Freude entgegengenommen: «Dass wir diese Aus-
zeichnung gewonnen haben, bestätigt, das Toyota I_Site 
eine herausragende Lösung ist.» Die Software liefert ausser-
ordentliche Verbesserungen, übertrifft alternative Systeme 
und bringt einen deutlichen Mehrwert für den Kunden. Der 
Kern von Toyota I_Site beruht auf kontinuierlicher Verbesse-
rung oder Kaizen und ist Bestandteil des Toyota Way, der die 
gesamte Toyota-Organisation durchdringt und strukturiert.

Weitere Informationen

Swisslog AG
Webereiweg 3
CH-5033 Buchs

Tel. +41 (0)62 837 41 41
logistics@swisslog.com
www.swisslog.com

Weitere Informationen

Toyota Material Handling Schweiz AG
Riedackerstrasse 1
CH-8153 Rümlang

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

Weitere Informationen

Stöcklin Logistik AG
Förder- und Lagertechnik
Postfach, CH-4143 Dornach

Tel. +41 (0)61 705 81 11
info@stoecklin.com
www.stoecklin.com

Pago-Etikettendrucker der 
neusten Technologie

Mit Pagoprint der Serie PM-43 lanciert Pago neue Etiketten-
drucker für industrielle Umgebungen in Produktion und  
Logistik. Die auf der Intermec-Technologie basierenden und 
mit Pago-Software ausgestatteten Geräte setzen in vielerlei 
Hinsicht völlig neue Massstäbe. 
Die Bedienung erfolgt intuitiv einfach über den einzig- 
artigen Farb-Touchscreen mit benutzerfreundlichen Icons 
und in der Sprache nach Wahl. Die integrierte Software  
Pagocomfort erlaubt den vernetzten oder den autonomen 
Druckbetrieb und den Anschluss verschiedener Peripherie-
geräte. Die Etikettendaten stammen beim vernetzten Be-
trieb von einem Host oder PC und bei der Stand-alone-An-
wendung von beliebigen Peripheriegeräten wie Tastaturen, 
Waagen, Scannern und vielen mehr.
Dank modernster Netzwerktechnologie sind die Drucker mit 
Datenbanken und ERP-Systemen verknüpfbar und somit 
auch für künftige Anforderungen gerüstet. Als branchenweit 
einzige Etikettendrucker mit WiFi- und CCX-Zertifizierung 
unterstützen sie viele Möglichkeiten der Drahtlosanbin-
dung. Standardmässig verfügen die Drucker über Ethernet-
Konnektivität und sind IPv6-fähig.
Der Leistungsumfang von Pago umfasst neben der Drucker-
hardware auch Etiketten, Farbbänder und verschiedene 
Softwarelösungen. Umfangreiche Serviceleistungen stellen 
einen zuverlässigen und langfristigen Druckbetrieb sicher.

Die neuen Pago-Etikettendrucker Pagoprint PM-43 und PM-43c setzen 

dank modernster Technologie völlig neue Massstäbe bezüglich 

 Bedienung, Einsatzmöglichkeiten und Integrierbarkeit in Netzwerk-

umgebungen.

Weitere Informationen

Pago AG
Werdenstrasse 85, Postfach 145
CH-9472 Grabs SG

Tel. +41 (0)81 772 35 11
info.ch@pago.com
www.pago.com
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Die Ausstellung «Qin – der unsterb- 
liche Kaiser und seine Terrakotta- 
krieger» ist zurzeit in aller Munde. Im 
Bernischen Historischen Museum sind 
bis Mitte November Terrakottakrieger 
sowie faszinierende Artefakte zu be-
staunen, die den Anfang der chinesi-
schen Geschichte erzählen. Eine derart 
aussergewöhnliche Ausstellung ist nur 
dank Unterstützung von starken Part-
nern möglich.
Die UBS unterstützt die Ausstellung 
«Qin» und engagiert sich somit ein 
weiteres Mal für ein einzigartiges Kul-
turereignis in der Schweiz. Doch nicht 
nur in Bern sind die faszinierenden 
Krieger und Beschützer des Kaisers zu 
sehen. In Bankfilialen in der ganzen 
Schweiz kann man seit April 2013 Imi-
tate der Krieger bestaunen, die eben-
falls aus Terrakotta gebaut wurden 
und den Originalen zum Verwechseln 
ähnlich sind.
Dahinter steckt vor allem eine logis- 
tische Herausforderung. Die Weber- 
Vonesch Transport AG wurde beauf-

Das achte Weltwunder  
in sicheren Händen

tragt, das heikle Gut aufzubereiten 
und in die verschiedenen Geschäfts-
stellen zu liefern. Nach einer zwei- 
monatigen Seereise wurden die mehr 
als zwei Meter grossen Krieger im 
 Logistiklager in Root aufbereitet. Die  
fast 200 Kilogramm schweren Statuen 
wurden unter Anweisung und in Zu-
sammenarbeit mit der Firma GLAESER 
WOGG AG fachgerecht geschliffen, 
verklebt, verschraubt und anschlies-
send in eine transportsichere Spezi al-
verpackung eingepackt. Innerhalb von 
nur zwei Wochen wurden die Qin- 
Krieger an sämtliche Bankfilialen aus-
geliefert.
Nicht nur die Disposition von Weber-
Vonesch war gefordert, auch die Zwei-
Mann-Teams, welche pro Tag mehrere 
Filialen belieferten. Vor Ort wurden  
die Spezialpaletten mit einer edlen 
Holzabdeckung verkleidet, um den 
Kriegern auf den Podesten entspre-
chend Würde zu verleihen. Ein Dis- 
play neben der Statue informiert  
die Kunden über die packenden ge-

schichtlichen Hintergründe. Nebst den 
Kriegern wurden Millionen von Glücks-
keksen, Kleinmöbel, Fahnen und Pros-
pekte nach Landessprachen kommis-
sioniert und in verschiedene Filialen 
ausgeliefert.
Als erfahrener Hightech- und Geräte-
logistiker ist Weber-Vonesch bestens 
vertraut mit empfindlichen und an-
spruchsvollen Gütern. Ob Serverrack, 
Kopierer, Medizinalgerät, Fitnessgerät, 
Drucker oder Qin-Krieger – Weber- 
Vonesch bietet mit vielfältigen Ser-
viceleistungen im Lager und beim 
Kunden vor Ort die Lösung aus einer 
Hand.
Auch im Bereich EDV-Rollouts hat sich 
Weber-Vonesch in den letzten Jahren 
einen starken Namen geschaffen. So 
bietet das Unternehmen hersteller- 
und produkteunabhängig die Planung, 
Vorbereitung und Durchführung von 
Rollouts an. Im eigenen IT-Center wird 
die Hardware mit kundenspezifischer 
Software bespielt. Die Infrastruktur 
 erlaubt es, mehrere hundert Geräte 
gleichzeitig zu bespielen. Auch die 
 Daten der gebrauchten Geräte werden 
im IT-Center gelöscht. 
Dank der Zugehörigkeit zum euro- 
pä ischen Netzwerk TecDis (Technical 
Distribution) können solche und viele 
 andere Leistungen für die Hightech- 
Industrie von Weber-Vonesch in ganz 
Europa angeboten werden. Dabei  
profitiert der Kunde vom jeweiligen 
landesspezifischen Spezialisten.

Weitere Informationen

Weber-Vonesch Transport AG
Chollerstrasse 3
CH-6303 Zug

Tel. +41 (0)41 747 44 44
transport@weber-vonesch.ch
www.weber-vonesch.ch

40th anniversary, part II (© Samuel Embleton)
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Mit Innovation zum 
 Erfolg
Am 27. November 2013 ist es wieder so weit. Der Swiss Logistics Award wird  

zum 18. Mal verliehen. Mit der Auszeichnung würdigt GS1 Schweiz jedes  

Jahr zukunftsweisende Logistikleistungen entlang der Supply Chain. Wir stellen 

 Ihnen die für den Award nominierten Projekte vor.

FlexDelivery – DPD (Schweiz) AG

Punktlandung

Seit Januar 2013 bietet DPD einen neuen Service: FlexDeli-
very. Der Dienst ist eine branchenweit einzigartige Service-
option, die es dem Paketempfänger ermöglicht, den Zustell-
prozess proaktiv zu beeinflussen. Konkret erhält dieser bei 
Eintreffen des Pakets im Depot eine Benachrichtigung per 
E-Mail oder SMS. Er kann dann aus drei vorgeschlagenen 
Terminen auswählen. Am Zustelltag selbst informiert DPD 
den Empfänger über das Zeitfenster der Lieferung. Insbe-
sondere bei Privatempfängern, die tagsüber häufig nicht  
zu den Lieferzeiten anzutreffen sind, wird so die Erstzustell-
rate erhöht. 
Die Vorteile sind ökonomischer wie auch ökologischer Na-
tur: Kosten- und Zeitersparnis sowie Ressourcenschonung 
durch Vermeiden von zusätzlichen Fahrten für weitere Zu-
stellversuche. Mit dieser Lösung trägt DPD zur Steigerung 
der Transparenz in der Lieferkette bei, speziell im Bereich der 
letzten Meile, und erhöht weiterhin die Kundenzufrieden-
heit. Seitens des Versenders ist die Lösung ebenfalls vor-
teilhaft: Der Mehraufwand wird ausschliesslich von DPD 
 getragen.

Intralogistik – Phonak AG

Automatisierte Warenflüsse

In Stäfa werden am Produktionsstandort der Phonak AG 
neue Wege in der Intralogistik beschritten. Die Lösung be-
steht aus einem automatischen Kleinteilelager, einem Satel-
litenlager für Schnelldreher und insgesamt 22 Arbeitsplät-
zen als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, die 
einen Zugriff auf das System ermöglichen. Der komplette 
Warenfluss von Wareneingang und Eingangsprüfung über 
Warehousing bis hin zu Produktionsversorgung und Waren-
ausgang wird mit einer einzigen Anlage automatisiert. 
45 autonome Shuttles bewegen die Waren über vier Stock-
werke hinweg auf insgesamt 2400 Metern Schienenwegen. 
Sie werden vom Warehouse Management System des SAP 
R3-Systems gesteuert. Trotz der hohen Automatisation kön-
nen die Prozesse mit geringem Aufwand jederzeit ange-
passt werden. Erstmals wurden hier die gesamten logisti-
schen Warenflussprozesse dreidimensional umgesetzt sowie 
sämtliche Beteiligte der Wertschöpfungskette in das System 
eingebunden. Neben der Grundfläche des Lagers konnten 
nicht wertschöpfende interne Transporte durch Personen 
reduziert und die Effizienz gesteigert werden.

microMAX – Rinspeed AG und Linde 

 Material Handling GmbH

Ein Staplermotor für den 
Stadtverkehr

«Schwarm» ist das Stichwort für microMAX, der in Koopera-
tion der Rinspeed AG und der Linde Material Handling AG 
entwickelt wurde. Für die Realisierung dieses neuartigen 
Fahrzeugs und Mobilitätskonzepts wurde auf Schwarm-
intelligenz gesetzt. Der kollaborative Ansatz bündelte das 
Know-how von rund 20 Herstellern und ermöglichte so eine 
schnelle Bauzeit. Das Fahrzeug bietet auf 3,7 Metern Länge 
Steh-Sitz-Plätze für vier Personen sowie Kinderwagen und 
Gepäck. Es wird von einer Linde-Komponente aus der E-
Stapler-Serienfertigung angetrieben. Das flexible Innen-
raumkonzept ermöglicht eine Vielzahl von Nutzungsmög-
lichkeiten. 
Weiterer Kernpunkt: das Schwarmsystem, das auf einem 
 Datennetzwerk beruht. Via Cloud können Fahrgäste ihr 
 Fahrziel eingeben. Das System berechnet im Anschluss die 
Route. Fahrgäste erhalten so ein intelligentes und flexibles 
Mit fahrkonzept. microMAX kombiniert so die Vorteile des  
Individualverkehrs mit denen von Taxis, Carsharing- und 
 Mitfahrkonzepten sowie des öffentlichen Nahverkehrs.  
Das zukunftsweisende Konzept erfüllt die Anforderungen 
des modernen Stadtverkehrs und ist eine ökologisch und 
ökonomisch attraktive Alternative für den Verkehr auf 
 Kurzstrecken.

Multifunktions-Flachwagen –  

Rhätische Bahn AG

Re-t machts möglich

Der Re-t Multifunktionswagen ersetzt bei der Rhätischen 
Bahn AG (RhB) das überalterte Wagenmaterial. Für den Aus-
tausch suchte die RhB einen Wagentypen, mit welchem 
möglichst viele verschiedene Warenarten sowohl im kon-
ventionellen als auch im kombinierten Verkehr transportiert 
werden können. Die Lösung liegt in der Integration typi-
scher Elemente verschiedener Güterwagen zu einem Multi-
funktionswagen. Wichtig dabei ist der einfache und schnelle 
Wechsel der Funktionen. 
Der Re-t verfügt über schwenk- und steckbare Stirn- und 
Seitenbordwände, Dreh- und Senkrungen, schwenkbare 
 Bindevorrichtungen sowie schwenkbare Containerzapfen. 
So lassen sich auf dem neuen vierachsigen Flachwagen 
durch einfaches und schnelles Handling entweder Rund-
holz, Maschinen, Baumaterialen, Container oder Wechselbe-
hälter transportieren. Das Ladegewicht beträgt 46 Tonnen. 
Zurzeit sind zehn Re-t auf dem gesamten Meterspur-Netz 
der Rhätischen Bahn im Einsatz. 
Die Integration von Elementen verschiedener Wagentypen 
zu einem Multifunktionswagen garantiert eine hohe Flexibi-
lität im Gütertransport der Rhätischen Bahn und wirkt sich 
auch auf der Kostenseite positiv aus.

SkyCell, the Thermostable System – 

 SkyCell AG

Gekühlt ans Ziel

Selbstkühlend, temperaturstabil und 100 Prozent rezyklier-
bar: Das SkyCell System kann bei Transport und Logistik den 
Ansprüchen der Pharmaindustrie gerecht werden. Die neue 
Generation von Kühlcontainern arbeitet mit einem stö-
rungsfreien chemischen Kühlsystem und einer speziellen 
Dämmtechnik. Auch wenn sich die Aussentemperaturen 
zwischen minus 20 Grad Celsius und plus 55 Grad Celsius 
bewegen, wird die Innentemperatur von zwei bis acht Grad 
Celsius stabil gehalten.
Der Container ist aus PET hergestellt und somit weltweit 
über das bestehende PET-Recycling-Netz rezyklierbar. Bei 
Abmessungen von 100 × 120 × 149 Zentimetern beträgt  
das Leergewicht des SkyCell Containers 270 Kilogramm;  er 
ermöglicht ein maximales Frachtvolumen von 770 Litern. 
 Aufgrund des effizienten Designs und der Leichtbauweise 
reduzieren sich die Gesamtkosten um ein Fünftel. Die 
 Kunden können SkyCell wahlweise Just-in-time, gebrauchs-
fertig und gekühlt abrufen oder über ein flexibles Miet-
system auf die Kühlcontainer zugreifen. ||

GS1 Schweiz
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GS1 Schweiz

Fotowettbewerb «40 Jahre 
 Barcode»
(kb) Im Rahmen der Aktivitäten zum 
Jubiläum «40 Jahre Barcode» ver-
anstaltet GS1 Schweiz auf der www. 
facebook.com/GS1Schweiz einen Fo-
towettbewerb: «Vom Barcode inspi-
riert – Durchgucken. Abdrücken. Mit-
machen.» Er läuft von September 2013 
bis April 2014. Jeden Monat wird von 
der Community ein Sieger gekürt. Aus  
den Monatssiegern wählt eine Jury die 
Gesamtsieger. Weitere Informationen: 
www.gs1.ch/fotowettbewerb 

En français: www.gs1network.ch
(kb) Le site Web officiel du magazine 
«GS1 network» a été restructuré et re-
lancé au mois d’avril. Le portail publie 
désormais tous les articles en français 
parus dans le magazine: http://gs1net-
work.ch/index.php/cahiers-francais 

GS1 Schweiz
Katharina Birk (kb)

Collaborative 
Supply Chains 
(CSC)
Neu im Team CSC: Zina Mannai
(vkw) Der Bereich Collaborative Supply 
Chains wird seit Mitte August 2013 
von Praktikantin Zina Mannai (40 Pro-
zent) verstärkt. Sie absolviert derzeit 
das Studium der Politikwissenschaft 
und Betriebswirtschaftslehre an der 
Universität Bern und wird das Team 
bei verschiedenen Projekten unter-
stützen.

Logistikmarktstudie 2014: Vorteils-
preis bis 30. September 2013
(jb) Ende Dezember 2013 wird die  
7. Auflage des Nachschlagewerks pub-
liziert. Interessierte können bei Be- 
stellung bis zum 30. September 2013 
vom reduzierten Subskriptionspreis 
profitieren. Informationen zu Preisen 
und Bestellung: www.logistikmarkt.ch/
de/logistikmarktstudie/katalogbestel-
lung

Logistikmarkt wächst über-
proportional
(jb) Gute Aussichten: Laut Berechnun-
gen ist das Schweizer Logistikmarktvo-
lumen 2013 überproportional zum BIP 

um 2,1 Prozent auf 38,6 Milliarden 
Franken gestiegen. Gemäss der Halb-
jahresprognose der Logistikmarktstu-
die Schweiz wird sich der Logistik-
markt 2014 weiter positiv entwickeln. 
Die Prognose stützt sich auf die seit 
der ersten Auflage erhobenen Zahlen 
des Schweizer Logistikmarktvolumens. 
Weitere Informationen finden Sie hier: 

Blitzbefragung «Aktuelle Verkehrs-
politik der Schweiz»
(jb) Ab 2013 werden Logistikexperten 
befragt. Thema der ersten Blitzbefra-
gung war die aktuelle Verkehrspolitik 
der Schweiz. Ergebnis: In Bezug auf 
eine längerfristige Vision besteht eine 
gewisse Unzufriedenheit. Zudem wird 
der Dialog zwischen Politik und Wirt-
schaft vermisst. Weitere Informationen 
zu den Auswertungen der Befragung 
folgen.

White Paper E-Commerce erhältlich
(ss) Das White Paper E-Commerce wur-
de vom Vorstand sowie den Fachbeirä-
ten CSC und E-Business verabschiedet. 

Das Dokument liefert einen Überblick 
über die aktuellen Entwicklungen im 
E-Commerce und identifiziert fünf zen-
trale Handlungsfelder für GS1 Schweiz: 
Cross-Channel-Logistik, Letzte Meile, 
Category Management, Trusted Source 
of Data und Retouren. Die finale Ver- 
sion ist auf www.gs1.ch erhältlich oder 
kann bei silje.sartori@gs1.ch angefor-
dert werden.

Neue Fachgruppen: «E-Commerce», 
«Nachhaltigkeit»
(vkw) Für die Themen E-Commerce 
und Nachhaltigkeit wird jeweils ein 
 Expertengremium einberufen. Die Re-
krutierung der Mitglieder erfolgt der-
zeit. Die Kick-off-Sitzung der Fachgrup-
pe E-Commerce ist für Herbst 2013 
geplant. Das Kick-off der Gruppe Nach-
haltigkeit ist für November/Dezember 
2013 vorgesehen.

Neue Arbeitsgruppe «Effiziente 
 Warenanlieferung»
(rb) Die Warenanlieferung ist für alle 
Beteiligten eine Herausforderung. Die 
neue Arbeitsgruppe widmet sich der 
Frage, wie Warenanlieferung möglichst 
effizient abgewickelt werden kann,  
um einerseits Kosten und Aufwand  
zu senken und andererseits der Nach-
haltigkeit Rechnung zu tragen. Ziel ist 
die Erarbeitung einer Best-Practice-
Empfehlung. Dabei soll auch auf neue 
Modelle wie das «Speed Docking» ein-
gegangen werden.

Handbuch «Warenflussmodelle»  
auf www.gs1.ch
(rb) Die Publikation «Warenflussmo-
delle» ist von den GS1 Fachgremien 
verabschiedet worden und kann über 
die Website von GS1 Schweiz bezogen 
werden. Das Handbuch ist praxisorien-
tiert und beschreibt verschiedene 
 Warenflussmodelle. Die auf Produkt-
bedürfnisse ausgerichteten Prozesse 
lassen sich auf spezifische Geschäfts-
modelle zwischen Verkäufer und Käu-
fer anwenden und haben Einfluss auf 
verschiedene Faktoren rund um den 
Warenfluss.
Neben der Beschreibung der Modelle 
bietet das Handbuch Praxisbeispiele 
und Checklisten. Für Mitglieder ist der 
Download kostenlos. Eine Printversion 
kann gegen eine Druckgebühr von  
50 Franken bei collaboration@gs1.ch 
bestellt werden.

Empfehlung «Informations- 
flüsse mit Logistikdienstleistern» 
auf www.gs1.ch
(rb) Die Empfehlung zur Abwicklung 
logistischer Prozesse wurde durch den 
Fachbeirat CSC verabschiedet und ist 
auf der Website von GS1 Schweiz 
 verfügbar. Im Herbst 2013 wird das 
Dokument auch auf Französisch und 
Englisch publiziert. Folgende Ziele 
wurden verfolgt: Erarbeiten von Pro-
zessmodellen, Ermöglichen des stan-
dardisierten Datenaustauschs sowie 
eine ganzheitliche Abbildung der 
möglichen Szenarien zur Einbindung 
von Logistikdienstleistern.
Sämtliche Prozesse werden grafisch 
dargestellt und detailliert beschrieben. 
Für den elektronischen Datenaus-
tausch sind zudem die erforderlichen 
Meldungen in EANCOM und GS1 XML 
in die Prozesse integriert. 
Für Mitglieder ist der Download kos-
tenlos. Eine Printversion kann gegen 
eine Druckgebühr von 50 Franken bei 
collaboration@gs1.ch bestellt werden. 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an die Mitarbeitenden des 
Bereichs Collaborative Supply Chains 
unter +41 (0)58 800 73 00 oder  
csc@gs1.ch.

Collaborative Supply Chains
Jonas Batt (jb)
René Bürli (rb)
Zina Mannai (zm)
Silje Sartori (ss)
Hanspeter Stöcklin (hs)
Valentin K. Wepfer (vkw)

GS1 System

Neu im Team GS1 System:  
Tamara Fankhauser
(dm) Seit Juli 2013 wird der Bereich 
GS1 System durch Tamara Fankhauser 
verstärkt. Als Junior Consultant unter-
stützt und berät sie die GS1 System- 
anwender und arbeitet an verschiede-
nen Projekten mit. Zum Erlangen der 
Berufsmaturität hatte sie zuvor ein ein-
jähriges Praktikum in der GS1 System-
abteilung absolviert. Zwischen 2010 
und 2012 war sie als Teilzeitangestellte 
im Bereich GS1 Marketing und Events 
tätig.

Barcodes

40 Jahre Barcode
(cs) Vor 40 Jahren wurden die ersten 
Barcodes gescannt. Heute sind sie aus 
dem täglichen Leben nicht mehr weg-
zudenken. Aber wie sind wir zum heu-
tigen Stand gelangt? Wohin wird die 
Reise gehen? Das GS1 Global Office 
hat ein interessantes Video produziert:

Kurz berichtet



GS1 network 3/2013 | GS1 Schweiz   7776   GS1 Schweiz | GS1 network 3/2013

Weiterbildung

Mario Rusca übernimmt Leitung  
des Bereichs Bildung
(kb) Mario Rusca hat zum 1. August 
2013 die Leitung des Bereichs Bil- 
dung übernommen. Zuvor war er als 
Studien- und Prüfungsleiter bei GS1 
Schweiz tätig. Mario Rusca ist seit 2010 
bei GS1 Schweiz angestellt und ver-
fügt über mehr als zehn Jahre Erfah-
rung in der Konzeption, Durchführung 
und Evaluation von Bildungseinheiten 
in verschiedenen Unternehmungen 
und Wirtschaftszweigen. 
Seine Fachkompetenzen festigte er 
mit einem Abschluss als Erwachsenen-
bildner HF an der Höheren Fachschule  
für Erwachsenenbildung, Leitung und 
Führung in Bern.

Neu im Team Bildung:  
Ursula Benninger
(mr) Das Bildungsteam wird seit Früh-
ling 2013 von Ursula Benninger ver-
stärkt. Als Studien- und Prüfungs- 
leiterin ist sie für den Lehrgang und 
den eidgenössischen Abschluss zum 
Logistikfachmann / zur Logistikfachfrau 
verantwortlich. Sie hat Weiterbildun-
gen in den Bereichen Erwachsenen- 

Diverse Informationen

GLN-Datenbank online
(hg) Mitglieder können in dieser Da-
tenbank ihre GLNs (Adressidentifika- 
tionen) publizieren: www.glndb.ch

Trusted Source Datenbank- 
Projekt online
(dm) Die aktuellen Informationen zum 
Trusted Source Datenbank-Projekt von 
GS1 Schweiz finden Sie jetzt auch auf 
der Website von GS1 Schweiz: 

Allgemeine GS1 Spezifikationen 
«Sommer-Edition»
(dm) Wie an dieser Stelle bereits 
 mitgeteilt wurde, gibt es dieses Jahr 
eine zweite Ausgabe der allgemeinen 
Spezifikationen. Die englische Version 
wurde Ende Juni zur Übersetzung  
zur Verfügung gestellt. Das Über-
setzungsteam der deutschsprachigen 
GS1 Organisationen hat die entspre-
chenden Anpassungen bereits vor-
genommen und publiziert. Die aktu-
elle Version 13.1 befindet sich nun  
im Downloadbereich des GS1 Systems 
zu Ihrer Verfügung.

Für weitere Informationen und ergän-
zende Auskünfte wenden Sie sich bitte 
an die Mitarbeitenden des Bereichs 
GS1 System unter +41 (0)58 800 72 00 
oder systemberatung@gs1.ch.

GS1 System 
Christian Schneider (cs)
Daniel Müller (dm)
Heinz Graf (hg)
Michel Ottiker (mo)
Richard Chresta (rc)
Tamara Fankhauser (tf )
Thanh Reichen (tr)

dierung auf den Armbändern. Das GS1 
System wird voraussichtlich Bestand-
teil dieser Spezifikation sein. 
Weitere Informationen dazu finden  
Sie in der Broschüre des GS1 Global 
Office: 

Unique Device Identification (UDI)
(cs) UDI ist eine zentrale Anforderung 
der FDA (Food and Drug Administra- 
tion) an alle Hersteller von Medizin-
produkten, die in den USA verkauft 
werden. GS1 Schweiz wird in den 
nächsten Wochen darüber informie-
ren, wie diese Anforderungen erfüllt 
werden können. Die gute Nachricht: 
Durch Einsatz des GS1 Systems ist dies 
möglich. Das GS1 Global Office hat 
eine Informationsseite erstellt: www.
gs1.org/healthcare/udi

Patientensicherheit im 
 Operationssaal
(cs) Das Thema Patientensicherheit be-
wegt die Schweizer Spitäler, wie die 
positive Resonanz auf das Pilotprojekt 
«progress! Sichere Chirurgie» zeigt. Es 
sieht die Einführung der WHO-Check-
liste im OP-Saal vor: Wie vor dem Flug-
zeugstart sollen die Operationsteams 
eine Checkliste durchgehen, um Fehler 
bei der Behandlung des Patienten zu 
verhindern.
Auch GS1 leistet mit seinen Standards 
einen wichtigen Beitrag zur Patienten-
sicherheit:

GDSN

GDSN Dateninhaltsstandard  
wird überarbeitet
(hg) Der GDSN Dateninhaltsstandard 
von GS1 Schweiz wird momentan 
überarbeitet und wird ab November 
auf www.gs1.ch erhältlich sein.

Ausserdem wurde eine neue Nach- 
richt aufgenommen: Instruction for 
Despatch INSDES.

Neue Version der RTI Guideline 
 verfügbar
(cs) In der ersten Version der europäi-
schen RTI Guideline haben sich falsche 
Qualifier eingeschlichen. Deshalb hat 
GS1 Schweiz eine korrigierte Version 
der RTI Guideline publiziert:

Healthcare

Fachgruppe BiG: Publikation  
des Stammdatensets für die 
Schweiz
(cs) Die Fachgruppe BiG, Beschaffung 
im Gesundheitswesen, publiziert ein 
Stammdatenset, mit dem Hersteller 
ihre Stammdaten an die Spitäler kom-
munizieren können. Auch wenn der 
Fokus auf Medizinprodukten liegt, sind 
Medikamente nicht ausgeschlossen. 
Wenn Sie Ihren Stammdatenaustausch 
vereinfachen und standardisieren so-
wie Fehler vermeiden wollen, dann 
werfen Sie einen Blick in das «Imple-
mentation Package»:

ISO-Standard für Patienten-
armbänder
(cs) Das ISO TC 215 arbeitet an einer 
Spezifikation zur Identifikation von Pa-
tienten und Gesundheitsfachpersonen 
(ISO/DTS 18530). Inhalt ist unter ande-
rem die Identifikation von Patienten 
mit einem Armband sowie die Barco-

• Transport Status Notification
• Transport Status Request
• Transport PickUp & DropOff

Die neue Version finden Sie hier:

Die neuen Nachrichten werden nun 
auch im Global Data Dictionary (GDD) 
erklärt: 

Der Functional User Guide bietet wei-
tere wichtige Informationen: 

Neues EDI-Schulungsvideo
(cs) Die Migros hat mit Unterstützung 
von GS1 Schweiz ein Schulungsvideo 
produziert: «Elektronischer Datenaus-
tausch im Detailhandel». Dieses Video 
erklärt, wie und warum der elek-
tronische Datenaustausch eingesetzt 
wird:

Neue Versionen der Ideal Message 
Schweiz
(cs) GS1 Schweiz hat neue Versionen 
der Ideal Message Schweiz publiziert. 
Änderungsanträge wurden in folgen-
de Nachrichten eingearbeitet:
• ORDERS
• DESADV
• INVOIC

Hilfsmittel für die Transport- und 
 Logistikbranche
(cs) Das GS1 Global Office hat ein hilf-
reiches Tool entwickelt, das zeigt, wie 
die GS1 Identification Keys in der 
Transport- und Logistikbranche einge-
setzt werden können: www.gs1.org/1/
tlkeys/

GS1 EPCglobal

Neue Initiativen der Bekleidungs-
industrie
(hg) Verschiedene Modehäuser haben 
neue Initiativen zur Optimierung ihrer 
Versorgungsketten gestartet. Dabei 
werden insbesondere RFID-Tags bei 
der Herstellung an der Kleidung ange-
bracht. Sie können über die gesamte 
Supply Chain verwendet werden und 
dienen im Geschäft zusätzlich als Arti-
kelsicherung.
Anlässlich des GSMP (Global Stan- 
dards Management Process) vom 7. bis  
10. Oktober 2013 in Lissabon findet am  
9. Oktober 2013 eine eintägige Sitzung 
statt, an der konkrete Projekte und 
 Arbeiten vorgestellt werden. Interes-
sierte melden sich bitte bei Heinz  
Graf unter +41 (0)58 800 72 29 oder 
heinz.graf@gs1.ch.

eCom (EDI)

GS1 XML 3.1 publiziert
(cs) Das GS1 Global Office hat eine 
neue Version des GS1 XML publiziert. 
Es wurden 17 neue «Business Require-
ments» diskutiert. Die Lösungen wur-
den in diese neue Version integriert. 
Der Transport- und Logistiksektor wird 
beispielsweise mit neuen Nachrichten 
besser unterstützt:
• Warehousing Inbound Instruction  

& Notification
• Warehousing Outbound Instruction 

& Notification
• Warehousing Operations Instruction 

& Notification
• Logistics Inventory Report Request  

& Report

Bestehende eCom-Nachrichten wur-
den verbessert:
• Order
• Order Response
• Invoice
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bildung und HR absolviert. Zuvor war 
Ursula Benninger in verschiedenen 
Funktionen in der Personalentwick-
lung sowie in Projekten tätig.

Informationsveranstaltungen
(kb) Der Geschäftsbereich Bildung  
von GS1 Schweiz führt jährlich rund  
20 kostenlose Informationsveranstal-
tungen zum Thema Weiterbildung im 
Gesamtbereich Logistik & Supply 
Chain Management durch. Die Interes-
sierten erhalten von den Bildungs-
beratern einen unabhängigen und 
fundierten Einblick in die Bildungs-
landschaft Schweiz. Profitieren auch 
Sie!

Die nächsten Termine:
• 03.10.2013, Bern
• 17.10.2013, Zürich
• 23.10.2013, Olten
• 29.10.2013, Basel
• 07.11.2013, Winterthur
• 28.11.2013, Olten
• 11.12.2013, Basel
• 12.12.2013, Zürich

Die stets aktualisierten Termine finden 
Sie auch auf unserer Website: www.
gs1.ch/weiterbildung/informations-
veranstaltung 

Lehrgänge
Supply Chain Manager/in
• 27.09.2013, Olten
• 04.10.2013, Winterthur/Olten

Logistikleiter/in
• 27.09.2013, Olten
• 04.10.2013, Winterthur

Seminare
Logistik-Basiswissen für Handel  
und Industrie
• 23./24.10.2013 und 05./06.11.2013, 

Winterthur

Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie –  
Vertiefungsseminar Distributions-
logistik
• 03.10.2013, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie –  
Vertiefungsseminar Lagern, Fördern, 
Komissionieren
• 02.10.2013, OIten

Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie – Ver-
tiefungsseminar Transport logistik
• 15.10.2013, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie – 
 Vertiefungsseminar Umwelt-
management und Entsorgung
• 16.10.2013, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie – 
 Vertiefungsseminar Logistikunter-
stützende  Informatik/Logismatik
• 17.10.2013, Olten

Supply Chain Controlling und 
 Reporting – SCCR
• 16.10.2013, Bern

Kompaktseminar «GS1 System- 
Expert/in» mit Zertifikat
• 21.–24.10.2013, Bern

GS1 System Basiswissen
• 21.10.2013, Bern
• 03.12.2013, Bern

GS1 System in der Supply Chain
• 22.10.2013, Bern

GS1 eCom
• 23.10.2013, Bern

GS1 EPCglobal
• 24.10.2013, Bern

GS1 GDSN
• 24.10.2013, Bern

Weitere Informationen unter www.gs1.
ch/bildung. Für ergänzende Auskünfte 
wenden Sie sich bitte an die Mitarbei-
tenden des Bereichs Bildung unter +41 
(0)58 800 75 00 oder bildung@gs1.ch.

Weiterbildung
Katharina Birk (kb)

Als neuer Termin wurde der 9. bis 12. September 2014 kom-
muniziert. Den Beschluss zu der Verselbstständigung und 
Neuterminierung der Logistikmesse hat die organisierende 
Messe Schweiz gemeinsam mit tragenden Branchenver- 
bänden und wichtigen Ausstellervertretern gefasst. In der 
neuen Halle der Messe Basel bietet sich im September 2014 
ein attraktives Zeitfenster an, das sich ideal in den natio- 
nalen wie internationalen Messekalender einfügt. Die Bran-
chenverbände sind sich einig, dass die Pack & Move ein qua-

Die EPAL ist Betreiberin des grössten offenen Palettenpools 
der Welt. Bisher organisierte sie im Auftrag des UIC die  
Qualitätssicherung und Administration des Europaletten-
Tauschpools. Nach der Beendigung der Kooperation mit der 
EPAL durch den UIC wurde auch die Verwendung des EUR- 
Logos zur Kennzeichnung der Paletten untersagt. Laut UIC 
sollen die EPAL-Paletten ohne EUR-Logo in Zukunft nicht 
mehr im Europaletten-Tauschpool getauscht werden kön-
nen. Die Lizenznehmer der EPAL produzieren jedoch jährlich 
bis zu 65 Millionen Paletten und positionieren die EPAL so-
mit als klare Marktführerin. 

Der Tausch geht weiter
Trotz gescheiterter Verhandlungen zwischen der EPAL und 
dem UIC sieht GS1 Schweiz den einheitlichen Europaletten-
Tauschpool nicht in Gefahr. «Wir empfehlen, die UIC-/EUR- 
und EPAL-Paletten weiterhin uneingeschränkt zu tauschen, 
da sowohl bei der EPAL als auch beim UIC die gleichen  

litatives und quantitatives Wachstumspotenzial besitzt und 
sich in der Halle 1 der Messe Basel weiterentwickeln kann.
Mit moderner Infrastruktur und vereinfachter Logistik bietet 
die neue Messehalle den idealen Rahmen für die Pack & 
Move. Die Hallenhöhe und die hohe Bodenbelastung er-
möglichen neu auch zweistöckige Stände und die Präsenta-
tion schwerer und hoher Exponate. ||

GS1 Schweiz

Herstellungs-, Reparatur- und Tauschkriterien Anwendung 
finden», so Thomas Bögli, Palettenexperte und Mitglied der 
Geschäftsleitung von GS1 Schweiz. 
Auch die EPAL empfiehlt die Fortsetzung des Paletten- 
tausches zu den bisherigen Bedingungen. Zahlreiche Ver-
wender aus den Bereichen Industrie, Handel und Logistik 
haben bereits angekündigt, dass sie ab dem 1. August  
2013 EPAL-Europaletten und UIC-/EUR-Europaletten als 
gleichwertige Tauschpaletten einsetzen und tauschen  
werden.
GS1 Schweiz wird laut Thomas Bögli mit den wichtigsten 
Branchenverbänden ein Positionspapier zum Thema «Euro-
paletten-Tauschpool» ausarbeiten. Damit soll die gegen- 
seitige Akzeptanz der uneingeschränkten Tauschfähigkeit 
der Paletten aus den beiden Pools UIC und EPAL möglichst 
breit abgestützt werden. ||

GS1 Schweiz

Pack & Move: Eine neue Ära beginnt

Der Messeveranstalter MCH Messe Schweiz AG hat einen Strategiewechsel für  

die Verpackungs- und Logistikmesse bekannt gegeben. Die Pack & Move, die 

Schweizer Fachmesse für integrierte Logistiklösungen und Verpackungstechnik, 

wird als eigenständige Messe durchgeführt werden.

Einheitlicher Europaletten-Tausch- 
pool gefordert

Der internationale Eisenbahnverband UIC hat die Kooperation mit der European 

Pallet Association (EPAL) beendet. Nun fordert GS1 Schweiz, dass sowohl  

UIC-/EUR- als auch EPAL-Paletten weiterhin im offenen Tauschpool getauscht  

werden können.
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Mario Rusca, Leiter Bildung bei GS1 
Schweiz, begrüsste die Anwesenden 
und betonte, dass es ein Festtag sei für 
die Branche, aber natürlich vor allem 
für diejenigen, die einen Umschlag 
entgegennehmen dürfen. Mit Nach-
druck wies er darauf hin, dass auch die 
Partnerinnen und Partner der Studie-
renden einen grossen Tribut geleistet 
 hätten.
Danach überliess er das Rednerpult 
der frischgebackenen Logistikfachfrau 
Dominique Tanner. Sie erzählte über 
die Freuden und Leiden während einer 
solchen Weiterbildung. 416 Stunden 
oder 24 960 Minuten hätten sie im 

Schulzimmer verbracht. Das entspre-
che 277 Fussballmatches für die Her-
ren oder 832 Folgen «Sex and the City» 
für die Damen!
Eine besondere Erfahrung seien die 
anspruchsvollen Prüfungen gewesen. 
Nach den Basismodulen sei ihre Hand 
taub gewesen, und auch an den 
Schlussprüfungen habe man die schö-
ne Aussicht nicht wirklich geniessen 
können. «Aber es hat sich gelohnt», 
sagte sie, «wir haben nicht nur sämt- 
liche Facetten der Logistik kennen- 
gelernt, sondern sind auch um einige 
 interessante Begegnungen und neue 
Freundschaften reicher.»

«Looking back»
«Looking back over my shoulder …» – mit diesem sinnreich gewählten Song 

 eröffnete die Band Top4Tea die Diplomfeier im Kulturcasino Bern. 109 Logistik-

fachleute erhielten ihren Fachausweis, neun Logistikleiter und zwei Supply  

Chain Manager ihre Diplome.

«I’m gonna rock you»
Nach einem Zwischenspiel der Band 
übernahm Stephan Mathys, Leiter der 
Prüfungskommission der Logistikfach-
leute, das Mikrofon. Er liess die Band 
ein paar Takte eines Songs spielen,  
den praktisch alle im Raum sofort als 
«Waterloo» von ABBA erkannten. Am 
Beispiel dieser Band zeigte er auf, dass 
man in einer Karriere manchmal etwas 
Geduld haben muss. Die Teilnahme am 
Grand Prix Eurovision de la Chanson 
gelang erst im zweiten Anlauf, dafür 
gleich mit dem Sieg: dank schmissi-
gem Pop, Disco-Glamour – und einer 
akribischen Vorbereitung.

Doch auch nach diesem Erfolg verging 
noch einige Zeit bis zum internatio- 
nalen Durchbruch. Der Rest aber ist 
Geschichte. Mit rund 400 Millionen 
verkauften Tonträgern gehört ABBA zu 
den erfolgreichsten Popgruppen über-
haupt. Aber solche Karrieren hätten 
eben auch ihre Schattenseiten, be- 
tonte Mathys: kaum Privatleben, keine  
Zeit für die Kinder, beide Ehen ge- 
scheitert. Dementsprechend rief er 
dazu auf, die Beharrlichkeit der Band 
als Vorbild zu nehmen, gleichzeitig 
aber darauf zu achten, dass Freunde, 
Familie und Gesundheit nicht zu kurz 
kommen.

«I’m loving angels instead»
Nach dem nächsten musikalischen 
Zwischenspiel übernahm Roland Egli 
als Mitglied der Prüfungskommission 
Logistikleiter/in das Rednerpult. Er er-
zählte, dass das MIT 1984 die Produk- 
tion von Toyota untersucht habe und 
dabei einer völlig anderen Welt begeg-
net sei. Begriffe wie «Lean Production» 
und «Lean Management» seien auf- 
getaucht, aber auch die auf Konfuzius 
zurückgehende Lebens- und Arbeits-
philosophie Kaizen. 
Kundenorientierung, den Mitarbeiten-
den ehren, das Gute ständig besser 
machen, Verschwendung erkennen, 
das Produkt ins Zentrum stellen – 
 diese Werte stellten einen massiven 
Kontrast dar zu der westlichen Ge-
schäftswelt mit ihren überzogenen 
Managerlöhnen, Boni und Pracht- 
bauten für die Firmenleitung. «Sie  
sind alle gut», war die Botschaft Eglis 
an die Versammelten. «Aber wenn Sie 
Meister werden wollen, dann denken 
Sie daran, dass lebenslanges Verbes-
sern und die Suche nach dem Besten 
für den Kunden wesentliche Elemente 
sind.»

«You’re my star»
Dann übernahm wieder Mario Rusca. 
«Die Theorie habt ihr offensichtlich 
 begriffen. Jetzt geht es um den Pra-
xistransfer.» Und damit begann er die 
Logistik der Ferienvorbereitung an-
hand der 6 R zu demonstrieren: Die 
richtige Ware (packen), die richtige 
Menge (20 kg), die richtige Qualität 
(Reiseveranstalter), die richtige Zeit 
(Flughafen), den richtigen Ort (Pros-
pekte), den richtigen Preis (ein Um-
schlag) und schliesslich die richtige 

Musik (CD von Top4Tea) verstaute er  
in einer Reisetasche und bereitete so 
die Ehrung der besten Abschlüsse vor. 
Thomas Streit (Logistikfachmann) und 
Jens Neidhard (Logistikleiter) erhiel- 
ten für ihre Topnoten je eine Start- 
Packung für die nächsten, wohlver-
dienten Ferien.

«The time has come»
Nun konnten Top4Tea zum gemüt- 
lichen Teil mit Apéro und Networking 
überleiten. Dort kam es zu interes- 
santen Gesprächen. In Bezug auf die 
aktuellen Absolventinnen und Absol-
venten sprachen die Diplomarbeit-
Prüfungsexperten von einem hetero-
genen Jahrgang. Nicht alle hätten das 
geforderte Niveau erreicht, es habe 
aber auch einige richtig spannende 
Arbeiten gegeben. 
Über die vergangenen 15 Jahre sei  
das Niveau insgesamt gefallen, was 
sich in den erzielten Noten wider-
spiegle, meinte etwa Regula Kaspar. 
«Und dies liegt wohl nicht an den 

 Dozenten.» Peter Steiner stimmte zu: 
«Das Anforderungsprofil an Dozenten 
ist sehr hoch, die Institutionen treffen 
eine gute Auswahl und sorgen nach-
haltig für Qualitätskontrolle. Vielleicht 
ist einfach die vom SBFI vorgegebene 
Einstiegshürde etwas gar tief.» Und 
 Regula Kaspar ergänzte: «Die Leute 
steigen sehr jung in die Logistik ein 
und wollen häufig sofort weiterma-
chen. Es fehlt ihnen dann oft eine  
genügend breite Berufserfahrung in 
verschiedenen Logistikdisziplinen.»

«Ein Dozent soll natürlich fachlich top 
sein, aber auch methodisch-didaktisch 
gut», erläuterte Egli, Leiter Zentrum  
sfb in Luzern. «Er soll Sinn vermitteln, 
Praxisbezug schaffen, aktuelle Fälle 
einbauen. Dann beginnen die Stu- 
dierenden nämlich Fragen zu stellen. 
Unsere Hauptaufgabe ist es, solche 
Dozenten zu finden. Das wichtigste 
Kriterium dabei sind die vier M: Man 
muss Menschen mögen.» ||

Jürg Freudiger

Darauf legt GS1 Schweiz wert
Das Unterrichtskonzept von GS1 Schweiz setzt auf verschiedene Lernmetho-
den, die auf aktiver Mitgestaltung des Unterrichts durch die Teilnehmenden  
basieren. Der Praxisbezug steht dabei im Zentrum.
Dies stellt hohe Anforderungen an die Dozenten. GS1 Schweiz rekrutiert aus-
schliesslich anerkannte Praktiker in Führungspositionen und Berater aus be-
kannten Beratungsunternehmen. Sie bringen eine methodisch-didaktische 
Weiterbildung mit und verfügen mehrheitlich über langjährige Unterrichts- 
erfahrung. Alle Dozierenden werden regelmässig geprüft und bewertet. Auch 
Rückmeldungen der Kursteilnehmenden fliessen in die Qualifikation ein.

«Im Schulzimmer für 832 Folgen 
Sex and the City.»

Dominique Tanner

Die besten Absolventen: Jens Neidhard, eidg. dipl. Logistikleiter, und Thomas Streit, Logistikfachmann mit eidg. FA.
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«Le réseautage, le partage 
 d’informations et la collabora-
tion sont importants.»
Depuis plus de cinq ans, l’un des groupes de travail se consacre à la Romandie:  

le CLR, Conseil Logistique Romand. Membre du conseil d’administration de  

GS1 Suisse, Gilbert Schmutz préside le CLR depuis 2011. GS1 network l’a rencontré 

pour parler des activités du CLR.

GS1 network: Quelle est la mission 
du CLR?
Gilbert Schmutz: Notre objectif est de 
faire mieux connaître GS1 Suisse en 
Romandie. Dans ce sens, nous organi-
sons des événements comme le Forum 
suisse de la logistique ou des visites 
d’entreprises, toujours en collabora-
tion avec GS1 Suisse. Cette année, nous 
avons mis en place une nouvelle for-
mation de logistique. Nous abordons 
régulièrement l’actualité logistique 
ainsi que les dossiers traités par  
GS1 Suisse et nous disposons d’un ré-
seau de personnes compétentes, qui 
peuvent apporter du soutien à des  
logisticiens  romands.

De qui est composé le CLR?
Notre groupe est principalement com-
posé de Romands dont l’employeur 
est affilié à GS1 Suisse. Autrement dit: 
une personne travaillant pour une en-
treprise qui n’est pas membre de GS1 
Suisse ne peut pas faire partie du CLR. 
C’est d’ailleurs la grande différence  
par rapport au LSR, le Club des Logisti-
ciens de Suisse Romande. En ce mo-
ment, nous comptons une bonne ving-
taine d’experts au CLR, mais nous 

sommes à la recherche pour l’élargir  
à 25. D’une manière générale, nos 
membres viennent de l’ensemble du 
tissu économique romand. Par contre, 
ce qui nous manque actuellement, ce 
sont des représentants des secteurs 
pharmaceutique et industriel.

Quelle était la motivation pour 
 fonder un groupe romand? N’aurait-
il pas suffi que les Romands se 
joignent aux autres groupes GS1?
A mon avis il est indispensable de dis-
poser d’une vraie antenne en Roman-
die pour mieux y faire connaître GS1 
Suisse. De plus, le CLR se prononce  
sur certains sujets sous un point de 
vue romand. Je pense par exemple au 
GS1 Report 2011, qui a examiné le ni-
veau d’intelligence des supply chains. 
Avec le soutien de l’EPFL, nous avons 
adapté cette enquête pour évaluer la 
situation en Romandie. Et finalement  
il est important aussi d’avoir cette 
«voix romande» pour veiller à ce que 
nos intérêts soient pris en compte.

Quelles sont les activités en cours?
En étroite collaboration avec le dépar-
tement formation de GS1 Suisse, nous 

avons élaboré la nouvelle formation 
«Manager diplômé en systèmes logis-
tiques», qui démarrera en septembre 
2013. La préparation de ce cours a  
demandé beaucoup de travail. En 
quelque sorte, ce projet intense a mar-
qué les activités de l’année 2013.
Au sein du CLR, nous prenons connais-
sance de deux grands sujets traités par 
GS1 Suisse: l’e-commerce et la durabi-
lité. Après la validation du livre blanc 
sur l’e-commerce, nous avons prévu 
d’en traiter quelques aspects pour 
examiner les défis que les entreprises 
doivent relever avec l’e-commerce et 
pour démontrer comment ce livre 
blanc pourrait apporter du soutien. La 
durabilité nous intéresse sous un as-
pect pratique. La logistique, qui a plu-
tôt la réputation de ne pas toujours 
être écologique ou durable, est de  
plus en plus confrontée à ces ques-
tions et devra continuer à aborder ce 
sujet. Nous sommes également en 
train d’étudier la possibilité d’implé-
menter des parcs industriels, qui 
 reprennent la gestion des déchets. 
L’idée est de savoir si certaines com-
munes ou des zones industrielles  
seraient intéressées à en mettre en  
place.
Bien évidemment, il ne faut pas ou-
blier les événements. Je les estime im- 
portants, parce qu’ils représentent  
une bonne occasion pour échanger 
des idées et pour créer un réseau  
de connaissances et de compétences. 

Cette année, nous avons organisé  
deux visites d’entreprises. Dans l’ave-
nir, nous souhaitons en mener à bien 
trois ou quatre par année. Le dernier 
grand événement de cette année  
sera la 13e édition du Forum suisse  
de la logistique à Lausanne, qui est, 
d’après moi, un événement incon-
tournable pour tous les profession-
nels travaillant dans le domaine de  
la logistique.

Quelles sont vos attentes par  
rapport à cette nouvelle formation?
Ce séminaire succède au cours «Maîtri-
ser la logistique», qui a eu lieu pour  
la dernière fois en 2011. Avec cette 
nouvelle formule, nous souhaitons 
combler un manque en Romandie. Je 
suis convaincu que nous atteindrons 
une cible importante pour deux rai-
sons. Premièrement, ce cours est à la 
portée de tout logisticien ayant une 
formation de base dans le domaine et 
deuxièmement, le cours va dans cer-
tains chapitres dans les détails et 
aborde l’ensemble des thèmes de la 
chaîne de la logistique.

Avez-vous prévu de proposer 
d’autres séminaires?
Non, pas directement. C’est vrai que  
la suite du cours équivalent en Suisse 
alémanique connaît un certain succès, 
mais pour l’instant, nous souhaitons 
nous concentrer sur cette formation et 
évaluer dans deux ou trois ans s’il y a 
lieu de proposer une deuxième partie.

Quelle est votre motivation 
 personnelle pour vous engager  
dans ce groupe?
Depuis 25 ans je travaille dans la  
logistique et j’ai toujours eu un grand 
intérêt à rester au courant des nou-
veautés et des innovations. C’était tou-
jours mon but de rejoindre un réseau 
de  logisticiens. Ce que j’y apprécie, 
c’est d’obtenir des informations que je 
ne trouverai pas ailleurs et de pouvoir  
en fournir en même temps. De toute 
façon, je trouve que le réseautage,  
le partage d’informations et la collabo-
ration sont indispensables. ||

Les questions ont été posées par 
 Katharina Birk.

Rejoignez-nous!
Vous avez encore des questions? 
Vous souhaitez recevoir notre nou-
velle plaquette qui explique les acti-
vités de GS1 en Suisse romande? 
Vous désirez participer activement 
dans nos groupes et réseaux? N’hé-
sitez pas et contactez-nous: suisse-
romande@gs1.ch.

Les prochains événements:
• 4 octobre 2013 à Courtelary 

Logistics onSpot chez Camille 
Bloch: Processus de collabora-
tion automatisés dans une PME

• 6 novembre 2013 à Lausanne 
13e Forum suisse de logistique: 
INNOVATIONS – impacts sur  
la supply chain, de l’achat au 
service client



GS1 network 3/2013 | Studienfahrt   8584   Studienfahrt | GS1 network 3/2013

Den Auftakt machte die Bosshard AG. 
Das Familienunternehmen in der mitt-
lerweile siebten Generation ist ein 
 führender Anbieter von intelligenten 
Lösungen für die industrielle Verbin-
dungstechnik. Das komplette Angebot 
rund um die Schraube umfasst den 
weltweiten Vertrieb, die technische 
 Beratung und die Lagerbewirtschaf-
tung.

Nachhaltig und rekordverdächtig
Zur Effizienzsteigerung und zum Er-
reichen der Wachstumsziele hat die 
Bosshard-Gruppe am Standort Zug 
2011/2012 rund 22 Millionen Franken 
in die Erweiterung des Logistikzent-
rums investiert. Die Lagerkapazität 
wurde nahezu verdoppelt, und mo-
dernste Lager- und Fördertechnik 
 ermöglichte eine Optimierung der 
 Warenflüsse. Das Resultat: eine Pro-
duktivitätssteigerung von rund 20 Pro-
zent. Zusätzlich konnte das Durchsatz-
volumen gesteigert werden. Auch die 
Ökologie wurde berücksichtigt: Neu 
wird mit Erdwärme geheizt.
Die Reise führte weiter durch die 
Schweizer Bergwelt nach Domat/Ems, 
wo der Besuch von Ems-Chemie auf 
dem Programm stand. Die Ems-Gruppe 
ist in den Geschäftsbereichen poly-
mere Werkstoffe und Feinchemikalien/
Engineering weltweit tätig. In Domat/
Ems ist sie mit dem Firmensitz der 
Ems-Chemie AG und mit den Unter-
nehmensbereichen Ems-Grivory und 
Ems-Griltech vertreten.
Die Besichtigung startete mit dem Be-
such der Ausstellung «Die unglaub- 
liche Geschichte der Ems-Chemie», 
welche die bewegte Geschichte des 
Bündner Traditionsunternehmens in-

Innovationen zum Anfassen
375 Kilometer, 34 Stunden, fünf Besichtigungen und 48 Teilnehmende: Die ausge-

buchte 30. Auflage der traditionellen GS1 Studienfahrt liess Logistikerherzen  

höher schlagen. Auf der Route von Zürich über Zug in die Ostschweiz wurden im 

Juni 2013 «logistische Schönheiten» besucht und jede Menge Erfahrungen aus-

getauscht. 

mitten der Schweizer Alpen erlebbar 
macht. Danach stand die Logistik wie-
der im Vordergrund. Mit einer Höhe 
von 44 Metern entstand hier in den 
Jahren 2010 und 2011 das höchste  
automatische Hochregallager der 
Schweiz und das dritthöchste welt-
weit. Das Hochregallager verfügt über 
12 800 Palettenplätze. Dank der dop-
peltiefen Lagerung können zwei Palet-
ten hintereinander platziert werden, 
und die benötigte Grundfläche wird 
auf die Hälfte reduziert.

Doppelt hält besser
Tag zwei führte zunächst zur Emil  
Egger AG, einem der Qualitätsführer 
im Bereich der Transportlogistik. Das 
Familienunternehmen ist spezialisiert 
auf Stückgutsendungen, insbesondere 
Langmaterial, sowie Schwergüter aller 
Art und bietet einen 24-Stunden- 
Lieferservice in der ganzen Schweiz.
Zwischen 2007 und 2011 entstanden 
am Hauptsitz in St. Gallen zwei neue 
Logistikzentren. Der Standort verfügt 
über eine Lagerkapazität von etwa 
35 000 Quadratmetern. Beim Bau des 
zweiten Logistikzentrums wurde Wert 
auf hohe Bodenbelastbarkeit und gut 
nutzbare Raumhöhen gelegt. Einzig- 
artig ist hier die 25 Meter lange und 
vier Meter breite vollautomatische Bo-
denklappe, welche eine Lagerung von 
grossen Objekten wie beispielsweise 
Bahnwaggons im Untergeschoss er-
laubt.
Die Teilnehmer konnten im Rahmen 
der Führung nicht nur die zwei neuen 
Zentren mit ihren ausgeklügelten Lo-
gistiksystemen und Krananlagen be-
sichtigen, sondern auch die haus- 
eigene Werkstatt, in der der Fuhrpark 

unterhalten wird. Auch die Beladung 
eines Lastwagens mit voluminösem 
Stückgut wie Maschinen konnten die 
Besucher hautnah miterleben. Der 
Rundgang führte ausserdem durch 
das beeindruckende Lager von Red 
Bull: Emil Egger ist Logistikpartner des 
Getränkeherstellers. 

Mehr Platz für Kettensägen
Nur eine knappe halbe Stunde später 
stand der Besuch der Stihl Kettenwerk 
GmbH & Co KG auf dem Programm. 
Auch Stihl ist ein Familienunterneh-
men und produziert am Standort Wil 
seit 1974 Sägeketten. Über 70 Säge-
kettentypen werden gefertigt und auf 
allen Kontinenten vertrieben. Jede 
dritte Motorsäge auf der Welt stammt 
heute aus dem Hause Stihl.
Nach einer Bauzeit von nur zehn Mo-
naten wurde am Firmensitz Anfang 
2013 das neue Logistikgebäude fertig-
gestellt. Das Investitionsvolumen be-

trug 18 Millionen Franken. Das Ge- 
bäude mit einer Gesamtnutzfläche von 
5700 Quadratmetern bietet 3000 Pa-
lettenplätze und wird mit Erdwärme 
umweltschonend und energieeffizient 
betrieben. 

Smarte Transportroboter
Die letzte Station der Reise bildete  
die Phonak AG. Als Tochterfirma der 
Sonova-Gruppe steht Phonak für inno-
vative Lösungen rund um das Thema 
Hören. Der global tätige Konzern ist 
der grösste Hersteller von Hörsyste-
men weltweit. Sonova entwickelt und 
produziert fortschrittlichste Innenohr- 
implantate und bietet professionelle 
Lösungen zum Schutz des Gehörs an. 
Am Phonak-Hauptsitz in Stäfa be-
finden sich die Abteilung Forschung 
und Entwicklung, die Pilotfertigung 
sowie die dazu benötigte Intra- und 
Vertriebslogistik. 2010 bezog Phonak 
ein neues Fertigungsgebäude. Hier 

Mit einer Höhe von 44 Metern baute Jungheinrich für die Ems-Chemie AG in Domat/Ems das höchste automatische Hochregallager  

der Schweiz und das dritthöchste Lager weltweit.

wurden mit einer hochmodernen 
Intralogistikan lage sämtliche Waren-
flüsse automatisiert. Sie beinhaltet  
ein Shuttle-System, welches das zen- 
trale automatische Kleinteilelager, das 
Satellitenlager sowie sämtliche Ver- 
sorgungsbahnhöfe der Produktions- 
abteilungen, den Wareneingang, die 
Produktionsversorgung und den Wa-
renausgang miteinander verbindet. 
Bei der Besichtigung der smarten Lo-
gistikanlage konnten die intelligenten 
Transportroboter bestaunt werden, die 
über den Köpfen hin- und herflitzten, 
um Waren zwischen den verschiede-
nen Bereichen zu transportieren. Mit 
Blick auf den Zürichsee klang die ab-
wechslungsreiche Studienfahrt auf der 
Dachterrasse der Phonak bei einem 
kühlen Bier gemütlich aus. Spannende 
Ziele erwarten Sie auch im Jahr 
2014. ||

Nadine Baeriswyl
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Im ersten Spital, dem Deventer Zieken-
huis, führte Esther Peelen von GS1 Nie-
derlande in die Thematik ein. Sie be-
gleitete die Reisegruppe während des 
gesamten Aufenthalts und stellte ein-
gangs kurz die Themenschwerpunkte 
von GS1 Healthcare vor: Patienten- 
sicherheit und Effizienzsteigerung. 
Hierfür sollen sämtliche Personen,  

Mehr Patientensicherheit  
dank Barcodes
Premiere bei den GS1 Events: Im Juni 2013 fand die erste Studienfahrt zum Thema 

Healthcare statt. Die zweitägige Reise führte die Teilnehmenden nach Holland.  

Auf der Agenda: Besichtigung der Spitäler Deventer Ziekenhuis und MC Rotterdam 

sowie Vorträge rund um die Themen Patientensicherheit, Effizienzsteigerung, Pro-

zesse, Standards und Logistik im Gesundheitswesen.

Gegenstände und Orte im Gesund-
heitswesen mithilfe von GS1 Stan- 
dards identifiziert werden, die in der 
Konsumgüterbranche seit 40 Jahren 
erfolgreich eingesetzt werden. 
Für das Gesundheitswesen eignen sich 
unter anderem die GTIN (Global Trade 
Item Number), welche die eineindeu- 
tige Identifikation von Objekten er-

möglicht, sowie die GLN (Global Loca-
tion Number), die zur eineindeutigen 
Identifikation von Örtlichkeiten dient. 
Ein dritter Standard, die GSRN (Glo- 
bal Service Relation Number), identi- 
fiziert die Dienstleistungsbeziehung 
zwischen einem Leistungsempfänger, 
zum Beispiel einem Patienten, und  
einem Leistungserbringer, zum Bei-
spiel dem Spital.

Digitales Spital
Das Deventer Ziekenhuis zeichnet sich 
durch die umfangreiche Verwendung 
des elektronischen Patientendossiers 
aus. Das medizinische Personal ist mit 
Tablets ausgerüstet, um die digitale 
Krankenakte konsultieren zu können. 
Sie umfasst sämtliche den Patienten 
betreffende Daten: von persönlichen 
Angaben über Laborwerte bis hin zu 
den Diagnosen.
Die Referenten berichteten ausser- 
dem über den Einsatz von Barcode-
Scanning zur Steigerung der Patienten-
sicherheit. Dieses trägt zudem zur 
 Optimierung der Logistik bei, um den 
steigenden Kosten- und Qualitätsan-
sprüchen gerecht werden zu können.

Identifikation und Überprüfung
Die rund 25 Vertreterinnen und Ver- 
treter von Spitälern, Lieferanten und 
Grosshändlern konnten im Rahmen 
der Führung durch die OP-Säle die 
Prozesse und besonders die Patienten-

identifikation durch das sogenannte 
Bedside-Scanning genauer unter die 
Lupe nehmen. Der Grundstein wird bei 
der Ankunft des Patienten im Spital 
gelegt. Hier wird er zunächst foto-
grafiert. Diese Datei wird dann der  
digitalen Akte beigefügt. Weiter erhält 
er ein mit einem Barcode versehenes 
Armband. Um Verwechslungen zu ver-
meiden, werden bei jeder Handlung 
am Patienten sowohl Foto als auch 
Barcode überprüft. Das Scannen des 
Codes und das Erfassen jeder Etappe 
im System schafft Transparenz in der 
spitalinternen Supply Chain und ist ein 
wichtiges Glied in der Kette für eine 
verbesserte Patientensicherheit.
OP-Besteck und andere Utensilien 
werden vor ihrer Verwendung mittels 
Barcode-Scan dahingehend überprüft, 
ob sie mit dem vorgesehenen Eingriff 
am Patienten übereinstimmen. Fällt 
der Test negativ aus, wird der Vorgang 
im System vorerst blockiert. Weitere 
Buchungen und Handlungen sind 
dann nicht mehr möglich. Erst wenn 
der vordefinierte Prozess eingehalten 
wird, lässt das System weitere Erfas-
sungen zu.
Diese Überprüfung und Protokollie-
rung schafft ausserdem die Voraus-
setzungen für die Rückverfolgbarkeit 
der Medizinprodukte. Beim OP-Besteck 
werden jedoch nicht die einzelnen  

Teile identifiziert, sondern der Sterili- 
sationskorb als Ganzes. Die Rückver-
folgbarkeit beschränkt sich somit auf 
den Korb und kann nicht auf Ebene 
Skalpell angewendet werden.

Im pneumatischen Rohr fliesst Blut
Tag zwei der Studienreise stand im 
Zeichen des MC Rotterdam, das sich 
derzeit noch im Umbau befindet. 
 Betriebliche Abläufe und IT-Systeme, 
unter anderem zur Verwaltung von 
 Laborsystemen, wurden ebenfalls re-
organisiert. Herzstück ist das pneuma-
tische Rohrsystem, über das Blutliefe-
rungen transportiert werden. Auch 
hier wird die Barcodierung für die  
Automatisierung und Rückverfolgbar-
keit sowie zur Steigerung der Patien-
tensicherheit eingesetzt: Durch Ab-
gleichen des Patientenarmbands mit 
der barcodierten Blutprobe können 
Patienten- beziehungsweise Material-
verwechslungen vermieden werden. 
Treten Unstimmigkeiten auf, warnt  
das IT-System und blockiert weitere 
Schritte.
In den Niederlanden ist dies ein we-
sentlicher Punkt, da hier laut Gesetz 
nur nach dem «Vier-Augen-Prinzip» 
Eingriffe am Patienten vorgenommen 
werden dürfen. Die Überprüfung mit-
tels Scan ersetzt die bisher erforder- 
liche zweite Person. Die verbleibende 

«In Deventer und in Rotterdam wird ein umfangreiches 

Datenmanagement an den Anfang der Spitalprozesse 

 gestellt. Die Datenspezialisten entlasten mit ihrer Arbeit 

die nachfolgenden Kollegen, zum Beispiel im OP-Saal.  

Im Deventer Ziekenhuis hat mich beeindruckt, dass ein 

Prozess nur dann weiterläuft, wenn die hinterlegten 

 Anforderungen erfüllt sind.»

Dr. Matthias Sonnenschein, e-mediat AG

Der Strichcode schafft die Voraussetzungen für die Rückverfolgbarkeit von Medizinprodukten. 

Identifiziert werden nicht einzelne Teile des OP-Bestecks, sondern der Sterilisationskorb als Ganzes.

Pflegekraft muss sich im Rahmen des 
Prozesses durch das Scannen ihres 
Badges identifizieren, um die Hand-
lung vollständig zu protokollieren. 

Externes Lager
Im MC Rotterdam wird ausserdem die 
zentrale Lagerverwaltung getestet. 
Versorgung und Nachschub werden 
von einem Distributionszentrum aus, 
das sich ausserhalb des Spitals befin-
det, organisiert. Bereits hier werden 
die Labels und die Lesbarkeit der Bar-
codes überprüft. Die Ziele: Kosten-
transparenz, Erhöhung der Patienten-
sicherheit durch Rückverfolgbarkeit 
und Reduktion der Lagerbestände. Die 
Zahlen der frühen Projektphase konn-
ten bereits erste Erfolge belegen.
Zum grossen Bedauern der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer folgte der 
Theorie – im Gegensatz zum ersten 
Tag – keinerlei Praxis. Zwar erwies sich 
die folgende angeregte Diskussion als 
genauso interessant wie die Vorträge, 
sie konnte jedoch die fehlende Besich-
tigung nicht kompensieren.
Ausgestattet mit reichlich Diskussions-
stoff konnte die Heimreise angetreten 
werden. Aufgrund der positiven Rück-
meldungen wird GS1 Schweiz eine 
Neuauflage der Reise überprüfen. ||

Katharina Birk
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Vom Transport über die Lagerung bis 
hin zu Umschlag und Versand – tag-
täglich kommt Angela Attenhauser mit 
den unterschiedlichsten Teilbereichen 
der Logistik in Berührung. Als Leiterin 
des Bereichs Retaillogistik bei Fiege 
Logistik ist sie verantwortlich für das 
Planen, Implementieren und Stabilisie-
ren von Prozessen.

Zwischen BAZL, BVET und Zoll
Konkret ist Angela Attenhauser verant-
wortlich für den umsatzstärksten Be-
reich des Fiege-Standorts Oftringen. 
Der von ihr betreute Kunde ist ein  
Retailer, dessen Kerngeschäft aus dem 
Handel mit zollfreier Ware in Flugha-
fenshops besteht. Auf 5500 Quadrat-
metern werden die Produkte, die seine 
rund 200 Handelspartner direkt nach 
Oftringen liefern, eingelagert. «Wir ha-
ben hier mit sehr hochwertiger Trend-
ware zu tun. Salopp gesagt: alles, was 
gerade angesagt ist, liegt bei uns an 
Lager.»
Ob Designerhemden, Kioskware wie 
Schokoladenriegel oder Kleinteile wie 
Lippenstifte: es werden jeweils die 
Konsumenteneinheiten eingelagert. 
Von Oftringen aus wird die Ware dann 
an Flughäfen in und ausserhalb der 
Schweiz versandt.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit nimmt An-
gela Attenhauser eine Schnittstellen-
funktion ein und pflegt den direkten 
Kontakt zum Kunden. Bei allen Ände-
rungen und Neuerungen in den tägli-
chen Abläufen ist sie direkte Ansprech-
partnerin. Doch der Kunde ist nur einer 
von vielen externen Kontakten, mit  

«Sobald es normal wird,  
macht es keinen Spass mehr.»
Ausbildung zur Speditionskauffrau, Studium der Betriebswirtschaftslehre mit 

Schwerpunkt Logistik und Güterverkehr und rund 20 Jahre Tätigkeit in der Logistik-

branche. Angela Attenhauser ist wohl das, was man «Vollblutlogistikerin» nennt. 

Und ein gutes Beispiel dafür, dass die Vielfalt der Logistik auch Frauen nachhaltig 

begeistern kann …

denen sie zu tun hat. Denn das Lager 
ist ein sogenanntes offenes Zolllager, 
kurz: OZL. «Das kommt daher, dass  
die in meinem Bereich behandelte 
Ware keine Schweizware ist und bei 
 ihrer Ankunft noch keinen Zollstatus 
hat. Erst wenn der Zielort bekannt ist, 
können die jeweiligen Staaten ihre An-
sprüche darauf anmelden», erläutert 
Angela Attenhauser. Ihre Tätigkeit be-
schränkt sich deshalb nicht nur auf die 
Organisation von Transport und Lage-
rung, auch die gesamte administrative 
Abwicklung, allem voran die Zollfor-
malitäten, liegt in ihrer Verantwortung. 
«Ich muss sicherstellen, dass sämtliche 
Anforderungen des Zolls erfüllt wer-
den. Der Zoll führt regelmässig Kon- 
trollen durch. Fehler dürfen wir uns 
nicht erlauben.»
Die Ware des von ihr betreuten Kun-
den unterliegt jedoch nicht nur den 
Zollvorschriften. Bei bestimmten Arti-
keln, wie beispielsweise Taschen oder 
Schuhen aus Reptilienhäuten, findet 
das internationale Artenschutzabkom-
men Anwendung. Zwar habe generell 
der Anteil dieser Produkte abgenom-
men. Das Abkommen greift jedoch 
auch bei bestimmten Kosmetika, die 
Kaviar in kleinsten Mengen enthalten. 
«Ich muss die Dokumente jeweils 
überprüfen und die Ware beim BVET, 
dem Bundesamt für Veterinärwesen, 
anmelden und gegebenenfalls auch 
vorführen.»
Und da aller guten Dinge bekannt- 
lich drei sind, kommt mit dem BAZL 
(Bundesamt für Zivilluftfahrt) eine wei-
tere Behörde ins Spiel. Der Grund? Die 

Produkte werden entweder per Luft-
fracht versandt oder auf dem Flug- 
hafengelände direkt in den Bereich 
nach den Security- und Zollkontrollen 
transferiert. Somit unterliegen sie den 
strengen BAZL-Vorschriften. «Wir müs-
sen zum einen genau kontrollieren, 
wer wann das Lager betritt. Alles wird 
genau protokolliert. Unsere Mitarbei-
ter werden regelmässig geschult und 
geprüft. Auch ein Strafregisterauszug 
muss vorliegen.»
Die Schulungen und die Einhaltung 
der BAZL-Regeln am gesamten Stand-
ort Oftringen obliegen Angela Atten-
hauser. Ursprünglich war nur ihr Be-
reich BAZL-zertifiziert. Nachdem der 
Entscheid gefallen war, den gesamten 
Standort zertifizieren zu lassen, wurde 
ihr die Gesamtverantwortung übertra-
gen. «Ich verfügte bereits über ein-
schlägige Erfahrung. Da mein Team 
ausserdem administrativ am stärksten 
besetzt ist, hat es sich angeboten, dass 
ich diese Aufgabe übernehme.»

Sonnen- und Schattenseiten
Seit 2008 ist Angela Attenhauser Teil 
des Oftringer Fiege-Teams, wo sie  
das Projekt von der Geburtsstunde an 
begleitet hat. «Ursprünglich hat der 
Kunde die Logistikleistungen selbst 
 erbracht. Ich habe dann den Outsour-
cing-Vorgang von A bis Z begleitet. 
Das war natürlich besonders span-
nend. Davon abgesehen war ich vorher 
für KMU tätig. Und die Konzernstruk- 
tur von Fiege ist ganz klar nicht mit  
der Organisation eines KMU zu ver- 
gleichen.» Auch fünf Jahre später hat 
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während der Lehrzeit dachte sie im 
Hinblick auf Führungsaufgaben über 
ein Studium nach. Nach Abschluss der 
Lehre holte sie am Berufskolleg ihr 
Fachabitur nach und nahm dann das 
Studium der Betriebswirtschaftslehre 
mit Schwerpunkt Logistik und Güter-
verkehr an der Fachhochschule Heil-
bronn in Angriff – mit Erfolg. Es folgte 
eine Anstellung bei einer weiteren 
Spedition. 
2001 verliess Angela Attenhauser das 
reine Speditionsgeschäft und war erst-
mals als Projektleiterin Logistik tätig. 
Bevor sie schliesslich ihre Stelle bei 
Fiege annahm, hatte sie viel Personal-
verantwortung und merkte schnell, 
«dass die Kombination aus Logistik 
und Personal wirklich sehr viel Spass 
macht.» Kein Wunder also, dass sie den 
Aspekt Personal derzeit mit einer Wei-
terbildung vertieft. Im Vergleich von 
Transportwesen und Logistik zieht sie 
klar die Logistik vor: «Das Transport- 
geschäft ist deutlich kurzlebiger und 
temporeicher. Die Logistik hat mehr 
mit Vertrauen und langfristigen Part-
nerschaften zu tun.»

Grenzen überwinden
Mit der Transportthematik setzt sich 
Angela Attenhauser bereits vor Ar-
beitsbeginn auseinander: Jeden Tag 
legt sie rund hundert Kilometer zu-
rück, um vom deutschen Rheinfelden 
nach Oftringen zu fahren. «Natürlich 
gibt es Tage, an denen ich es verteufle. 
Grundsätzlich funktioniert das jedoch 
ganz gut. Es erfordert einfach eine sehr 
sorgfältige Planung und Organisation 
der privaten Termine.» Und bevor die 
Grenzgängerin anderen Freizeitaktivi-
täten nachgehen kann, kocht sie sich 
jeden Tag ihre Mittagsverpflegung. 
«Ob das Stress ist? Ganz im Gegenteil. 
Kochen hat für mich etwas sehr Kreati-
ves und Schöpferisches. Es entspannt 
mich.» Kreativität lebt die Rheinfeldne-
rin bei einem weiteren Hobby aus: der 
Ölmalerei. Aber ganz so ruhig geht es 
dann doch nicht immer zu. «Ich brau-
che Abwechslung. Manchmal geniesse 
ich es, einfach mal nichts zu tun, und 
dann powere ich mich beim Joggen 
oder Skaten aus.» 
Der Volksmund scheint also nicht ganz 
Unrecht zu haben: Die Mischung 
macht’s. ||

Katharina Birk

nicht den Weg in diese Branche ein-
schlagen.» Und sie fügt schmunzelnd 
hinzu: «Wobei es hier in der Logistik  
ja gesitteter zugeht. Im Transport- 
geschäft herrscht ein deutlich härterer 
Umgangston.»
In ihrem Team ist zwar ein leichter 
Männerüberschuss zu verzeichnen, auf 
Ebene Gesamtlager ist das Verhältnis 
umgekehrt: Rund 60 Prozent der Be-
schäftigten sind Frauen. Ein paar Kli-
schees sieht Angela Attenhauser dort 
bestätigt: «Die Frauen arbeiten eher 
mit den Kleinartikeln wie Parfüm und 
Kosmetik. Die Männer sind – stark  
vereinfacht gesagt – mehr im Bereich 
Kisten und Paletten tätig. Aber das ist 
überhaupt kein Problem. So kann je-
der der Tätigkeit nachgehen, die mehr 
seinen Fähigkeiten und Vorlieben ent-
spricht.»
Obwohl sie dem Lagerpersonal nicht 
direkt vorgesetzt ist, steht sie mit ihm 

in intensivem und regelmässigem Aus-
tausch. So gilt es einerseits im Rahmen 
der Prozesssteuerung und -optimie-
rung zu überprüfen, ob der jeweilige 
Mitarbeiter geeignet für die entspre-
chende Aufgabe ist. Andererseits ist 
sie als Frau immer wieder Ansprech-
partnerin für die weibliche Beleg-
schaft. «Da der Lagerleiter ein Mann ist, 
wenden sich die Mitarbeiterinnen für 
manche Belange eher an mich. Ich 
übernehme dann eine Vermittlerrolle. 
Der Lagerleiter und ich pflegen eine 
sehr enge Zusammen arbeit.»

Und … Action!
Angela Attenhausers Weg führte di- 
rekt nach der Schule in die Branche. 
Fest stand zunächst lediglich, dass  
sie einen kaufmännischen Beruf er- 
lernen sollte. Zur Auswahl standen ne-
ben Aussenhandels- und Bankkauffrau 
auch Hotelfachfrau sowie Speditions-
kauffrau. Durch Praktika sei ihr dann 
schnell klar geworden, dass sie eine  
Tätigkeit mit Abwechslung und Leben 
suchte – und so fiel die Wahl auf den 
Beruf der Speditionskauffrau. Bereits 

gen zu treffen, um ein Ziel mit vor- 
gegebenen Ressourcen erreichen zu 
können. «Und noch etwas darf man 
nicht vergessen: Bei uns in der Branche 
ist das Arbeitstempo ein anderes. Was 
für den Logistiker normal ist, können 
Mitarbeiter aus anderen Branchen be-
reits als Stress oder Druck empfinden.»

Lieber laut und deutlich
Im Bereich Kontraktlogistik ist Angela 
Attenhauser bei Fiege auf ihrer Stufe 
die einzige Frau, ihre Pendants alles 
Männer. Sie sieht das nicht als Nachteil. 
Vielmehr bevorzugt sie die Zusam-
menarbeit mit Männern, die sie als  
direkter und ein facher empfindet. 
«Umgekehrt kann es dann schon mal 
passieren, dass man sich zofft und  
anschreit. Das mag ich aber lieber als 
diese versteckten Anspielungen und 
Intrigen, die bei Frauen öfters an der 
Tagesordnung sind.» Anderen Frauen 
scheint diese «raue Welt», wie Angela 
Attenhauser es nennt, nicht unbedingt 
zu liegen. «Ich glaube, dass viele da- 
mit ein Problem haben und deshalb 

alles glatt läuft. «Das führt bei mir zu 
Unterforderung und Langeweile. Prob-
leme jeglicher Art sind deshalb für 
mich Herausforderungen, die für Span-
nung in meinem Arbeitsalltag sorgen.» 
Und genau das macht für Angela At-
tenhauser schlussendlich die Attrakti-
vität der Logistik aus: «Hier läuft selten 
alles rund», meint sie schmunzelnd. 
Gefordert seien Flexibilität, Stressresis-
tenz und Entscheidungsfreude. Insbe-
sondere in (zeit-)kritischen Situationen 
müsse man bereit sein, Entscheidun-

ihre Stelle für sie nicht an Attraktivität 
eingebüsst. 
Heute reizen sie immer noch die hohe 
Vielfalt, die Abwechslung und ihre 
Schnittstellenfunktion. Spannend sind 
für sie die vielen verschiedenen The-
men sowie die Zusammenarbeit mit 
den diversen Akteuren. «Ich glaube, 
dass ich hier mit allen Schwierigkeiten 
zu tun habe, die in einem Logistik- 
projekt überhaupt auftreten können.» 
Kein Wunder, dass sie das begeistert. 
Denn sie mag eines gar nicht: wenn  

«Wer gerne hätte, dass immer alles  
nach Plan funktioniert, der ist in der 
 Logistik falsch.»

Über Fiege Logistik (Schweiz) AG
Die Fiege Logistik (Schweiz) AG mit Hauptsitz in Münchenstein ist ein Tochter-
unternehmen der international tätigen Fiege Gruppe mit Hauptsitz in Greven 
(Deutschland), welche integrierte ganzheitliche Logistiksysteme für ihre Kund-
schaft  entwickelt und realisiert. Momentan beschäftigt die Fiege Gruppe über  
11 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 200 Standorten in 18 Ländern. 
Als eines der führenden Schweizer Unternehmen in der Logistik- und Trans-
portbranche verfügt die Fiege Logistik (Schweiz) AG über eine umfassende 
Dienstleistungspalette, die sich auf klassische Produkte wie nationale Stück-
guttransporte, europa- und weltweite Übersee- und Luftfrachtverkehre stützt.
Weitere Informationen: www.fiege.ch
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«Die ehrliche Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ein nützlicher Prozess der konti-

nuierlichen Selbstreflexion. Unternehmen strahlen so eine hohe Glaubwürdigkeit 

aus und werden für ihre Bereitschaft, die Schwächen ihrer Aktivitäten in Bezug auf 

Nachhaltigkeit aufzuzeigen und diese anzugehen, häufig belohnt.»

Hans-Peter Egler, Leiter Handelsförderung, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

Veranstaltungen

2013
Oktober

04.10.2013 Logistics onSpot chez Camille Bloch
La mise en pratique des standards et  
des processus GS1
Courtelary

31.10.2013 Themenfokustag Kommissionierung  
bei Competec Logistik AG
Kommissioniersysteme der Zukunft – 
neue Anforderungen durch E-Commerce
Willisau

November

06.11.2013 13ème GS1 Forum suisse de logistique
Innovation: impact sur la supply  
chain – de l’achat au recyclage?
Lausanne

13.11.2013 9. GS1 Business Day
Verantwortung | Transparenz | Nach-
haltigkeit – Strategien und Prioritäten für 
nachhaltige Wertschöpfungsnetzwerke
Zürich

19.11.2013 Logistics onSpot Unilever/Planzer
Erfolgreiches Outsourcing

27.11.2013 18. Swiss Logistics Award
Bern

2014
Januar

24.01.2014 Themenfokustag Konsignation  
bei Coop
Wangen an der Aare

Februar

04.02.2014 1. GS1 Forum Category Management
Baden

März

13.03.2014 9. GS1 Forum Logistics & Supply Chain
Nachhaltigkeit in der Supply Chain
Baden

April

10.04.2014 Swiss Logistics Day

Mai

27.05.2014 Generalversammlung GS1 Schweiz 

Juni

24./25.06.2014 GS1 Studienfahrt innovative Logistik-
anlagen

September

03.09.2014 GS1 Systemtagung
Olten

Messen / Kongresse

2013
Oktober

29./30.10.2013 NECOM
Branchenevent für Multi-Channel-Handel
Düsseldorf, Deutschland

November

05.–07.11.2013 Airtec
Internationale Fachmesse für Zulieferer 
der Luft- und Raumfahrt
Frankfurt am Main

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

13./14.11.2013 Recycling Technologies Schweiz
Fachmesse für die Abfall-  
und Entsorgungswirtschaft 
Basel, Schweiz

2014
Februar

25.–27.02.2014 LogiMAT
Internationale Fachmesse für Distribution, 
Material- und Informationsfluss
Stuttgart, Deutschland

Mai

19.–23.05.2014 CeMAT
Weltmesse für Intralogistik
Hannover, Deutschland

September

09.–12.09.2014 PACK & MOVE
Schweizer Fachmesse für integrierte 
 Logistiklösungen und Verpackungstechnik
Basel, Schweiz
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Small is beautiful
Bereits heute ist der globale Fuss-
abdruck der Menschheit grösser, als  
es die Ressourcen der Erde verkraf- 
ten. Derzeit leben auf der Erde sieben 
Milliarden Menschen. 2050 sollen es 
etwa neun Milliarden sein. Damit auch 
künftige Generationen ein gutes Le-
ben führen können, muss sich einiges 
ändern. «Wir brauchen ein globales 
Verantwortungsgefühl, das Gefühl ei-
ner Einheit und eine ganzheitliche 
 Vision», so der Dalai Lama anlässlich 
seines Besuchs an der Universität Bern 
am 16. April 2013. Im Mittelpunkt sei-
ner Ausführungen stand das Thema 
nachhaltige Entwicklung.

Jeder von uns kann seinen Beitrag zu 
einer nachhaltigen Entwicklung leis-
ten. Bei einer Bücher-Entrümpelungs-
aktion fiel mir kürzlich das Buch «Small 
is beautiful» in die Hände – Schullese-
stoff in den Achtzigerjahren. Der Autor 
Ernst Friedrich Schumacher warnte vor 
dem Drang zu immer höherem Wirt-
schaftswachstum. Sein Hauptthema 
war das menschengerechte Mass. Das 
war vor vierzig Jahren. 
Am Abend vor seinem Tod sagte 
 Schumacher anlässlich eines Vortrags 
in der Schweiz: «Wir betrachten die 
Ökonomie nicht in erster Linie unter 
dem Gesichtspunkt der Menschen – 

wir betrachten sie in erster Linie  unter 
dem Gesichtspunkt von Gütern. Men-
schen kommen erst an zweiter Stelle. 
Im Grunde unseres Herzens  wissen wir, 
dass diese Art Industrie  keine Zukunft 
hat. Die Natur ist ihr nicht gewachsen, 
die Rohstoffvorräte sind ihr nicht ge-
wachsen, der Mensch ist ihr nicht 
 gewachsen.» 
Er nahm viel von dem vorweg, was wir 
heute als nach haltige Entwicklung be-
zeichnen. Schumacher starb am 4. Sep-
tember 1977 im Zug zwischen Genf 
und Lausanne. ||

Joachim Heldt
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