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Nicolas Florin
GS1 Schweiz

Liebe Leserinnen und Leser

2010 betrug das Güterbinnenverkehrsaufkommen in den  
27 EU-Mitgliedstaaten 2,3 Billionen Tonnenkilometer. Davon 
wurden 77 Prozent auf der Strasse, 17 Prozent auf der Schie-
ne und 6 Prozent auf Wasserstrassen befördert. 
Die Europäische Kommission hat 2012 eine Strategie verab-
schiedet, die vorsieht, den Verkehr von der Strasse weg auf 
Schiene und Wasser zu verlagern. So soll die Abhängigkeit 
von Öleinfuhren verringert und der CO2-Ausstoss gesenkt 
werden. Auch Deutschland hat mit dem Masterplan Güter-
verkehr und Logistik eine Vision entwickelt, wie man sich 
den Güterverkehr in Zukunft vorstellt. Mit der zukünftigen 
Ausgestaltung entscheidet sich, ob Verkehr zu mehr Lebens-
qualität beiträgt oder ob er zur Belastung wird. Und was 
macht die Schweiz? 
In dieser Ausgabe betrachten wir das Thema Güterverkehr 
von verschiedenen Seiten. Verbände, Organisationen und 
Experten kommen zu Wort und erläutern ihre Vorstellungen 
vom zukünftigen Güterverkehr Schweiz. Nur zusammen 
können alle Akteure eine Strategie entwickeln, die sicher-
stellt, dass wir auch in den kommenden Jahren über eine 
leistungsfähige und effiziente Infrastruktur verfügen.
Ich wünsche Ihnen für die bevorstehenden Festtage Stun-
den der Musse, einen entspannten Jahreswechsel und nicht 
zuletzt eine abwechslungsreiche Lektüre.

Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz
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Chères lectrices, chers lecteurs,

En 2010, le flux de transport intérieur de marchandises dans 
les 27 Etats membres de l’UE s’est monté à 2300 milliards de 
tonnes-kilomètres. Parmi ceux-ci, 77 % ont été transportés 
sur la route, 17 % sur le rail et 6 % sur les voies navigables. 
La Commission européenne a voté, en 2012, une stratégie 
visant le transfert du transport de la route vers le rail et l’eau. 
Ainsi la dépendance envers les importations de pétrole doit 
être réduite et les émissions de CO2 diminuées. Avec le plan 
directeur «Transport de marchandises et logistique», l’Alle-
magne a également développé une vision du transport de 
marchandises à l’avenir. L’évolution future permettra de dé-
terminer si le transport contribuera à la qualité de la vie ou 
bien s’il deviendra une nuisance. Et que fait la Suisse? 
Pour cette édition, nous avons étudié le thème du transport 
de marchandises à partir de différents points de vue. Des  
associations, des organisations et des experts présentent 
leurs conceptions du transport de marchandises en Suisse  
à l’avenir. C’est seulement avec la participation de tous  
les acteurs qu’il sera possible de développer une stratégie  
garantissant que nous disposerons aussi dans les années à 
venir d’une infrastructure performante et efficiente.
Pour les jours de fête qui s’annoncent, je vous souhaite de 
longues heures de loisir, un passage détendu vers la nou-
velle année et surtout une lecture divertissante.

Nicolas Florin
Directeur général GS1 Suisse
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City-Logistik auf drei Rädern 

Sie sind wendig, belastbar und umweltfreundlich. Ausge-
rüstet mit GPS und Elektromotor, sind die Cargobikes  
in den zugeparkten Innenstädten eine Alternative zum 
Lieferwagen. Im Bild Rikscha Taxi Schweiz.

Bild: Peter Leuenberger

Logistique urbaine sur trois 
roues

Ils sont manœuvrables, écologiques et ils servent à trans- 
porter de la marchandise. Equipés d’un GPS et d’un moteur 
électrique, les Cargobikes représentent une alternative  
aux camionnettes dans les centres-villes encombrés. Sur  
cette photo: Rikscha Taxi Suisse.

Photo: Peter Leuenberger
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Dies ist eine grosse Zahl: Auf 2,3 Bil- 
lionen Tonnenkilometer belief sich  
das gesamte Güterbinnenverkehrsauf-
kommen in den Staaten der EU-27 im 
Jahr 2010. Davon wurden 76,4 Pro- 
zent über die Strasse und 17,1 Prozent 
auf dem Schienenweg befördert. Wei-
tere 6,5 Prozent der Transportleistung 
erfolgten über Binnenwasserstrassen. 
Nicht eingerechnet sind dabei weitere 
Gütermengen, welche die Seewege 
rund um Europa nutzten, per Luft-
fracht flogen oder durch Rohrfern- 
leitungen flossen. Die beförderte Ton-
nage des Strassentransports erreichte 
12 Milliarden Tonnen, die des Schie-
nentransports 1,6 Milliarden Tonnen.

Investitionen geplant
Die in der EU-27 zusammengeschlos-
senen Länder verfügen über fünf Mil- 
lionen Kilometer Strassen, von denen 
65 000 Kilometer Autobahnen sind. 
Frankreich hat mit 951 000 Kilometern 
das längste Strassennetz aller Staaten, 
Deutschland folgt auf Rang zwei. Das 
Schienennetz in der EU-27 umfasst 
213 000 Kilometer, davon ist etwa die 
 Hälfte elektrifiziert. Ausserdem gibt es 
43 000 Kilometer an schiffbaren Inland-
wasserstrassen. In den kommenden 
Jahren bis 2020 sind für diese Trans-

Milliarden Gütertonnen auf 
 Europas Strassen
Der Strassengüterverkehr ist in Europa die dominante Transportform. Polnische 

Spediteure fahren das grösste Transportvolumen. Langfristig ist jedoch vor- 

gesehen, Eisenbahn und Wasserwege auf manchen Strecken stark zu fördern. 

portinfrastruktur seitens der EU Aus-
gaben von total 26 Milliarden Euro 
vorgesehen. 
Mittlerweile sind polnische Spediteure 
die aktivsten der ganzen EU. Der Anteil 
ihrer Fahrzeuge an der Strassentrans-
portleistung erreichte 19 Prozent und 
lag noch vor dem der deutschen, spa-
nischen und holländischen Unterneh-
men. Zusammen erreichten die Spedi-
teure dieser vier Länder einen Anteil 
von 50 Prozent am internationalen 
Verkehrsaufkommen. 25 Prozent der 
internationalen Strassentransporte in 
der EU führen über deutsche Strassen, 
da das Land geografisch eine zentrale 
Lage einnimmt. Lastwagen aus Polen, 
Holland, der Tschechei, Ungarn und 
der Slowakei fahren über 70 Prozent 
der auf deutschen Strassen erbrachten 
Transportleistung. 

Was Zypern die Strasse, ist Lettland 
die Eisenbahn
Ganz auf Strassentransport setzen Is-
land, Zypern und Malta, da es dort we-
der Bahngleise noch Binnenschifffahrt 
gibt. In Irland, Griechenland, der Türkei, 
Spanien, Portugal, Luxemburg und Ita-
lien werden mehr als 90 Prozent der 
Güter über die Strasse befördert. In 
Lettland, Estland und Rumänien dage-

gen entfällt weniger als die Hälfte des 
Güterbinnenverkehrs auf die Strasse. 
Dort dominiert die Eisenbahn den  
Gütertransport und zwar sowohl im 
Binnenverkehr (Lettland 61,9 Prozent 
und Estland 54,2 Prozent) als auch  
im internationalen Verkehr. Da die bei-
den Staaten zwischen Russland und 
Europa liegen, machen internationale 
Transporte 91 respektive 89 Prozent 
des Gesamttransportvolumens auf ih-
rem Gebiet aus. 
In Schweden und Österreich wird 
mehr als ein Drittel des Güterbinnen-
verkehrs über die Schiene abgewickelt, 
die Schweiz erreicht einen ähnli- 
chen Wert. Nennenswerte Anteile am 
Transportvolumen erreichten die bel-
gischen und deutschen Binnenwasser-
strassen: Sie nahmen mehr als zehn 
Prozent des gesamten Güterbinnen-
verkehrsaufkommens auf. In Bulgarien 
waren es knapp mehr als 20 Prozent,  
in Rumänien mehr als 25 und in Hol-
land mehr als 33 Prozent. 

Strassengüterverkehr mit hohen 
Wachstumsraten
In den Jahren zwischen 2000 und 2010 
stieg die Bedeutung des Strassen- 
güterverkehrs, gemessen als Anteil des 
ge samten Güterbinnenverkehrs in der 

EU-27, um 2,7 Prozentpunkte an. Der 
Eisenbahnverkehr verlor einen ähnli-
chen Anteil. Besonders in Polen und 
der Slowakei baute der Strassengüter-
verkehr seine Position aus und legte 
um mehr als 20 Prozentpunkte zu. 
Zweistellige Wachstumsraten waren in 
Bulgarien, Litauen, Lettland, der Tsche-
chischen Republik und Slowenien zu 
verzeichnen. Einen rückläufigen Stras-
senverkehrsanteil verbuchten dage-
gen Österreich (–8,5 Prozentpunkte) 
und Belgien (–7,9 Prozentpunkte). In 
den meisten EU-Mitgliedstaaten ging 
mit der Veränderung des Anteils des 
Strassengüterverkehrs eine in ähnli-
cher Höhe gegenläufige Veränderung 
beim Anteil des Eisenbahnverkehrs 
einher.
Die Flughäfen im Gebiet der EU-27 
schlugen im Jahr 2011 rund 14,5 Mil- 
lionen Tonnen Fracht um. Auf Platz 
eins lagen mit 4,3 Millionen Tonnen 
die deutschen Flughäfen, gefolgt von 
Englands Airports (2,4 Mio. Tonnen). 
Dank einer Spezialisierung auf Luft-
fracht konnten ferner die Benelux- 
Länder und unter diesen besonders 
Luxemburg hohe Frachtmengen aus-
weisen: Luxemburg hat das siebt-
höchste Luftfrachtaufkommen der EU-
Staaten. Die Seehäfen aller Staaten 

schlugen 2010 rund 3,6 Milliarden Ton-
nen Waren um. Die grössten Mengen 
laufen über England, die Niederlande 
und Italien. Auf diese drei entfielen 
mehr als zwei Fünftel (42,4 Prozent) 
des Güterumschlags in den Seehäfen 
der EU-27. Im Verhältnis zur jeweiligen 
Bevölkerungszahl verzeichneten Est-
land, die Niederlande, Lettland, Belgien, 
Finnland und Schweden besonders 
hohe Güterumschlagsleistungen ihrer 
Seehäfen. 

Einheitlicher europäischer 
 Verkehrsraum geplant
Das künftige Gesicht der europäischen 
Transportinfrastrukturen wird vom 
2011 beschlossenen Weissbuch «Fahr-
plan zu einem einheitlichen europäi-
schen Verkehrsraum – Hin zu einem 
wettbewerbsorientierten und ressour-
censchonenden Verkehrssystem» be-
schrieben. Das Weissbuch liefert eine 
umfassende Strategie und beinhaltet 
40 einzelne Initiativen, welche die 
Wettbewerbsfähigkeit des Verkehrs-
systems verbessern sollen. Einige die-
ser Initiativen zielen auf bestimmte 
Verkehrsträger ab, beispielsweise die 
Entwicklung eines echten internatio-
nalen Markts für Eisenbahnverkehrs-
leistungen oder geeigneter Rahmen-

bedingungen für die Binnenschifffahrt. 
Andere befassen sich mit Terminals, 
insbesondere mit der Kapazität und 
Qualität von Flughäfen, und dem 
Marktzugang zu Häfen. 
Der Güterverkehr steht im Mittelpunkt 
vieler Initiativen, die den Strassen-
güterverkehr, den multimodalen Gü-
terverkehr, die Ladungssicherheit, den 
Transport gefährlicher Güter sowie 
multimodale Güterverkehrskorridore 
für nachhaltige Verkehrsnetze zum Ge-
genstand haben. Die Vorschläge sollen 
ferner die Abhängigkeit von Ölimpor-
ten reduzieren und die Kohlenstoff-
emissionen im Verkehr bis 2050 um  
60 Prozent verringern. 
In den Städten sollen keine konven-
tionell getriebenen Fahrzeuge mehr 
fahren. Die Schifffahrt soll 50 Prozent 
weniger Emissionen verursachen und 
der Flugverkehr mit einem Anteil von 
40 Prozent CO2-emissionsarmer Treib-
stoffe erfolgen. Ferner will man den 
Modalsplit ändern: Auf Mittelstrecken 
von Stadt zu Stadt soll eine 50-pro-
zentige Verschiebung des Personen- 
und Güterverkehrsvolumens von der 
Strasse hin zu Schiene und Wasser er-
folgen. ||

Alexander Saheb
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Gütermobilität Schweiz – eine 
multidisziplinäre Aufgabe
Verliebt sein, so behauptete kürzlich ein bekannter Psychiater in einer deutschen 

Talkshow, sei eine psychische Erkrankung. Ein erhebliches Mass an Provokation  

mag diese Aussage mitverursacht haben. Dennoch ist kaum ernsthaft zu bestreiten, 

dass dieser Zustand das Handeln der betroffenen Menschen für die Umgebung 

 vielfach nicht nach logischen Kriterien nachvollziehen lässt. 

Die heutige Diskussion zur Frage, wie 
und mit welchen Infrastrukturen die 
Gütermobilität in den kommenden 
Jahrzehnten gesichert werden soll, 
wird geprägt durch eine nicht mehr 
überschaubare Zahl an Stellungnah-
men. Alle Meinungsäusserungen un-
terstreichen, unter Beizug von Zahlen, 
Expertisen und Prognosen, die Be-
deutung des bevorzugten Verkehrs-
trägers und der dazu notwendigen  
Infrastrukturen. Das ist zu respektieren. 

Bedürfnisse als Ausgangspunkt
Um die Gütermobilität und deren  
Bedürfnisse von morgen und über-
morgen erkennen zu können, darf die  
Sicht der Dinge aus den Augen von 
«Verliebten» – bei allem Respekt – 
nicht das Mass der Dinge sein. Die Be-
deutung des Vorhabens zugunsten der 
künftigen Generationen verbietet die 
Priorisierung eines einzelnen Verkehrs-
trägers. Eine umfassende Auslege- 
ordnung und die Öffnung des Blicks 
auf die globalen und europäischen 
Entwicklungen sind zwingend, sofern 
die der Aufgabe zuzuordnende Be- 

deutung für den Lebensraum Schweiz 
respektiert werden soll. Ein paar Ge-
danken dazu sollen diese Schluss- 
folgerung verdeutlichen.
Die Frage nach den künftigen Güter-
mengen von und nach, aber auch in-
nerhalb der Schweiz zeigt, dass jede 
Veränderung auf globaler Ebene, noch 
mehr in Europa und erst recht in der 
Schweiz einen grundlegenden Ein- 
fluss auf die Antwort in der Zukunft 
haben muss. Zunehmende Verstädte-
rung, demografische Entwicklungen, 
Wohlstandsgefälle, neue Technologien, 
Bevölkerungswachstum, Erschöpfung 
natürlicher Ressourcen und Konse-
quenzen aus der Erderwärmung sind 
einige Aspekte, die jeder für sich, aber 
auch gemeinsam die künftigen Waren-
ströme beeinflussen dürften. 

Der Mensch im Mittelpunkt
Den entscheidendsten Parameter für 
die Anforderungen an eine künftige 
Infrastruktur setzen jedoch wir Men-
schen mit unserem Verhalten. Nur wer 
dasselbe für die Zukunft möglichst ge-
nau antizipieren kann, wird mit seinen 
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Die Aufgabe ist nur gemeinsam  
zu lösen
Die künftigen Herausforderungen bei 
der Beschaffung und Verteilung von 
Gütern können nur gemeinsam be-
wältigt werden. Deshalb fördert GS1 
Schweiz seit Jahren die Steigerung 
von Effizienz und Effektivität von  
Wertschöpfungsnetzwerken über die 

Bereitstellung von Kompetenzplatt- 
formen, die das Wissen von Praktikern 
für Praktiker sammelt, aufbereitet und 
über Empfehlungen aufzeigt, wie die 
grösstmögliche Effizienz in einem 
Wertschöpfungsnetzwerk erzielt wer-
den kann. Über eine der grössten 
schweizerischen Ausbildungsorganisa-
tionen wird das Wissen direkt an die 
Praktiker weitergegeben.
Die eingangs aufgezeigte Vielschich-
tigkeit der Aufgabe legt nahe, dass die 
heutige Diskussion ohne eine starke 
Öffnung des Blickfeldes nicht zielstre-
big und mit der Sache im Zentrum der 
Arbeiten geführt werden kann. Das 
 bedeutet, dass Experten aus unter-
schiedlichsten Disziplinen ausserhalb 
der Verkehrsträgerschaft und Politik 
zusätzlich zur Mitwirkung gewonnen 
werden müssen. Unter Beizug des re-
levanten Wissens sollen das Ziel, die 
Richtung und der Weg definiert wer-
den, damit die Schweiz auch in den 
künftigen Jahrzehnten eine Infrastruk-
tur besitzt, die den Anforderungen an 
die Mobilität von Personen und Gütern 
genügt.
Veränderungen beginnen im Kopf.  
Verharren wir in den bisherigen Posi- 
tionen, ist die Enttäuschung auf allen 
Ebenen ebenso wie die Verschleude-
rung wertvoller Ressourcen vorpro-
grammiert. Setzen wir die Sache an-
stelle von Partikularinteressen in den 
Vordergrund! ||

Robert Vogel
Präsident GS1 Schweiz

gen erstellt, das die Pferdefuhrwerke 
mit Warentransporten aufnahm.

Finanzierung künftiger Infra- 
strukturen
Güter stellen geringere Anforderun-
gen an eine Infrastruktur als Personen. 
Dadurch werden Modelle ausserhalb 
einer rein staatlichen Finanzierung 

und Realisierung von Infrastrukturen 
denkbar. Auch beim Betrieb und Un-
terhalt von Infrastrukturen im Trenn-
verkehr sind Einsparungen bei be- 
stehenden wie auch künftigen Infra- 
strukturen leicht erkennbar. Denkbar 
ist auch ein sinnvoller Automatisie-
rungsgrad bei den Warenbewegun-
gen, der bei gleichzeitiger Verwen-
dung zugunsten von Personenverkehr 
(noch) nicht denkbar wäre.
Investitionen in künftige Infrastruktu-
ren werden in Zukunft mit Sicher- 
heit deutlicher unter dem Aspekt der 
Kosten-Nutzen-Relation getätigt wer-
den müssen. Geld ist beim Staat schon 

heute eine sehr beschränkt vorhan- 
dene Ressource. Eine substanzielle 
Mitwirkung Privater bei der Finanzie-
rung von Infrastrukturvorhaben setzt 
voraus, dass deren Vorteile erkennbar 
werden. Die Abdeckung der wesentli-
chen Marktbedürfnisse und der Beizug 
der einzelnen Verkehrsträger in den- 
jenigen Bereichen, in denen sie ihre 
Stärken ausspielen können, würde da-
durch zusätzlich gefördert.

Dienstleistungen und Produkten Er-
folg haben. Leistungen, die an den Be-
dürfnissen vorbeizielen, verschwinden 
vom Markt.
Ausgangspunkt aller Überlegungen 
zur Gütermobilität in der Zukunft muss 
deshalb die Suche nach den mass- 
geblichen Veränderungen sein. Dabei 
ist insbesondere mitzuberücksichti-
gen, dass der Mensch über einen rela-
tiv kurzen Zeitraum in der Lage ist, sich 
und seine Bedürfnisse an veränderte 
Umgebungen anzupassen. Nur so ha-
ben wir überhaupt eine Chance, uns  
an die künftigen Realitäten heranzu-
tasten.

Vermehrt Infrastrukturen aus-
schliesslich für Güterbewegungen?
Schiene und Strasse sind heute Infra-
strukturen, die sowohl für Personen- 
wie auch Gütertransporte genutzt 
werden. Ursprünglich primär für den 
Transport von Gütern gebaut, sehen 
wir heute bei Schiene wie Strasse,  
dass der Personen- gegenüber dem 
Gütertransport bevorzugt zugelassen 
wird. Dadurch sind die Anforderungen 
an die Leistungsfähigkeit der Infra-
strukturen beispielsweise (aber nicht 
nur) im Bereich der Sicherheit auf ein 
Niveau gehoben worden, das die Be- 
dürfnisse des Warentransports um ein 
Mehrfaches übersteigt. 
Wir nutzen und belasten beim heuti-
gen Stand der Dinge eine sehr auf-
wendige Infrastruktur für eine Mobili-

tät, die dank geringeren Anforderungen 
mit wesentlich einfacheren (und da- 
mit kostengünstigeren und ressour-
censchonenderen) Systemen zufrie-
den wäre. Die Idee ist keineswegs neu: 
Bereits vor mehr als hundert Jahren 
stand Chicago vor dem Problem, dass 
der in den Strassen in rauen Mengen 
anfallende Pferdemist förmlich «zum 
Himmel stank». Deshalb wurde ein 
 unterirdisches System von Tunnelgän-
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Auch Experten aus unterschiedlichsten 
Disziplinen ausserhalb der Verkehrs-
trägerschaft und Politik müssen zur 
Mitwirkung gewonnen werden.

Ausgangspunkt aller Überlegungen  
zur Gütermobilität in der Zukunft  
muss die Suche nach massgeblichen 
Veränderungen sein.

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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Mobilität in der 
 Sackgasse
63 Prozent der Schweizer Logistikexperten sind mit der Verkehrspolitik unzu- 

frieden. So lautet das Ergebnis der jüngsten Befragung des Lehrstuhls für Logistik-

management der Universität St. Gallen und von GS1 Schweiz zur Verkehrspolitik. 

 Befragt wurde das von GS1 Schweiz neu geschaffene Panel von 140 Logistik- und 

Supply-Chain-Experten der Deutschschweiz und der Romandie.

Ob Lebensmittel für den Supermarkt 
oder Bauteile für den Gotthard-Basis-
tunnel: Güter und Waren sollen schnell, 
kostensparend, sauber und leise an ih-
ren Bestimmungsort gelangen. Damit 
beim Transport keine Verzögerungen 

auftreten, sind leistungsfähige Güter-
verkehrsnetze und Logistiksysteme 
nötig. Doch wie zufrieden sind Logistik- 
und Supply-Chain-Experten mit der 
Verkehrspolitik der Schweiz?

Quo vadis Verkehrspolitik?
63 Prozent der befragten Experten 
sind ganz oder teilweise unzufrieden 
mit der heutigen Verkehrspolitik mit 
Fokus auf den Güterverkehr. Das zeigt 
die jüngste Befragung des Lehrstuhls 
für Logistikmanagement und des 
Fachverbands GS1 Schweiz. Bemängelt 

wird das Fehlen einer Vision und einer 
Gesamtstrategie für die Mobilität der 
Schweiz. Als Ursachen werden unter-
schiedliche Partikularinteressen und 
fehlende Kompromissbereitschaft aller 
Akteure in Politik und Wirtschaft auf-

geführt. Nur gerade 20 Prozent halten 
es für realistisch, dass sich dieser Um-
stand korrigieren lässt. Trotz der hohen 
Unzufriedenheit anerkennen jedoch 
die Experten die hohe Qualität der  
Infrastruktur. 
Angesichts des täglichen Verkehrs-
infarkts und des wachsenden Güter-
verkehrs sind neue Wege, Ideen und 
Visionen notwendig. Heute erfolgen 
rund 78 Prozent aller Transporte in  
der Schweiz auf der Strasse. Dabei 
 werden 356 Millionen Tonnen bewegt. 
Das Strassennetz ist stark belastet, und 

Wir können uns Ineffizienzen eigentlich 
gar nicht mehr leisten.

74 Prozent aller Staustunden gehen 
auf diese Überlastung zurück. Für  
2020 wird geschätzt, dass rund 18 Pro-
zent des Nationalstrassennetzes regel-
mässig überlastet sein werden. Auf  
der Schiene verlaufen 14 Prozent aller 
Transporte in der Schweiz. Aufgrund 
der politisch gewollten Verlagerung 
auf die Schiene wird mit einem weite-
ren Wachstum gerechnet.
Bezogen auf die einzelnen Verkehrs-
träger wird der dringlichste Hand-
lungsbedarf auf der Strasse gesehen. 
Über 70 Prozent sehen hier eine sehr 
schlechte bis ungenügende Gesamt-

situation, die hauptsächlich auf die 
Überlastung der Nationalstrassen und 
Autobahnen zu Stosszeiten zurückzu- 
führen ist. Prognosen gehen davon 
aus, dass der Güterverkehr auf den 
Schweizer Strassen in den nächsten  
20 Jahren zwischen 36 und 87 Pro- 
zent zunehmen wird. Auf der Schiene 
soll das Wachstum sogar zwischen  
48 und 96 Prozent betragen. Damit  
das steigende Güterverkehrsaufkom-
men in Zukunft gemeistert werden 
kann, müssen heute die Weichen ge-
stellt werden. Laut der Umfrage wird 
grundsätzlich eine engere Zusammen-
arbeit  zwischen Politik und Wirtschaft 
gewünscht und auch gefordert. Ziel 
sollte es sein, eine übergeordnete Ver-
kehrspolitik mit einer ganzheitlichen 
Strategie zu etablieren.

Vision, Ziele und Strategie?
Für das befragte Expertenpanel liegt 
der dringendste Handlungsbedarf da- 
rin, die Partikularinteressen zu einem 
ganzheitlichen Masterplan für Güter-
verkehr und Logistik zusammenzufüh-
ren. Erschreckend dabei ist allerdings, 
dass die Umsetzung dieser Massnah-
me gemäss den Experten als am we-
nigsten realistisch eingeschätzt wird. 

Nur gerade 21 Prozent bewerten näm-
lich die Zusammenführung und Ver-
knüpfung der unterschiedlichen Inte- 
ressen zu einer gesamthaften Vision 
als realistisch. Laut Expertenmeinung 
dauern unsere politischen Prozesse zu 
lange, Parteien sind sich in der Vorge-
hensweise nicht einig und es fehlt der 
Wille, Innovationen voranzutreiben.
Zwar sehen rund 30 Prozent der be-
fragten Experten die Themen rund um 
Umwelt, Energie und Technologie im 
Fokus der Schweizer Verkehrspolitik 
2050. Dabei stehen vor allem die  
Förderung neuer Technologien sowie 

die Schaffung eines Innovationsvor-
sprungs im Vordergrund. Es zeichnen 
sich aber nicht nur optimistische Visio-
nen hinsichtlich der Entwicklungen in 
den Bereichen Umwelt, Energie und 
Technologie ab. So wird die Fähigkeit 

der Implementierung neuer Techno- 
logien in Frage gestellt. Zudem sind  
lediglich 15 Prozent der Experten  
der Meinung, dass die Schweiz durch 
die Realisierung einer unterirdischen 
Transportverbindung zwischen den 
Schweizer Zentren eine Vorreiterrolle 
einnehmen soll. Die Frage stellt sich, 
ob dies ein Zeichen von klugem  
Abwarten ist oder ob es bedeutet,  
dem technischen Wandel hinterherzu-
hinken.
Wir können uns Ineffizienzen eigent-
lich gar nicht mehr leisten. In Zukunft 
sind intelligente Infrastrukturprojekte, 
ausgeklügelte Logistikkonzepte zur 
Bündelung des Güterverkehrs und mit 
moderner IT vernetzte Verkehrssyste-
me die indiskutable Voraussetzung für 
eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. 
Um diese Anforderungen sicherzustel-
len, müssten alle Akteure über den 
 eigenen Schatten springen. Die Wirt-
schaft – Dienstleister wie auch Ver- 
lader und Verbände –, Wissenschaft, 
Politik und Verwaltung sind gefordert, 
eine gemeinsame Vision zu entwi-
ckeln. Nur so kann eine Güterverkehrs-
planung entstehen, von der alle Betei-
ligten langfristig profitieren können. ||

Valentin K. Wepfer
Stellvertretender Geschäftsleiter  
GS1 Schweiz, Leiter Geschäftsbereich 
Collaborative Supply Chains

Tel.: 0844 869 682               www.toyota-forklifts.ch
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Die Frage stellt sich, ob dies ein Zeichen 
von klugem Abwarten ist oder ob  
es bedeutet, dem technischen Wandel 
hinterherzuhinken.
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Qu’il s’agisse de la nourriture pour  
les supermarchés ou de composants 
pour le tunnel de base du Gothard: les 
marchandises doivent arriver rapide-
ment à leur destination, avec des coûts 
réduits, et de façon propre et silen-
cieuse. Afin d’empêcher les retards 
pendant le transport, des réseaux de 
transport de marchandises et des sys-
tèmes logistiques efficaces sont néces-
saires. Mais jusqu’à quel niveau la poli-
tique de transport suisse satisfait-elle 
les experts en logistique et en supply 
chain?

Quo vadis politique du transport?
63 % des experts interrogés sont entiè-
rement ou partiellement mécontents 
de la politique actuelle, en ayant pour 
focale le transport de marchandises. 
C’est ce que montre le plus récent son-
dage effectué par la chaire de Mana-
gement de la logistique et l’associa-
tion professionnelle GS1 Suisse. Les 
experts déplorent l’absence d’une 
 vision et d’une stratégie d’ensemble 
pour la mobilité de la Suisse. Les rai-
sons énoncées étant les divers intérêts 
particuliers ainsi que le manque de 
disposition au compromis de tous les 

La mobilité dans 
 l’impasse
63 % des experts suisses en logistique ne sont pas satisfaits de la politique des 

transports. Ceci est le résultat du récent sondage de la chaire de Management de la 

logistique de l’université de St-Gall et de GS1 Suisse concernant la politique du 

transport. Un ensemble de 140 experts en logistique et en supply chain récemment 

créé par GS1 Suisse alémanique et romande a été interrogé.

acteurs de la politique et des affaires. 
Seulement 20 % estiment que cet  
état de chose peut être réellement 
corrigé. Malgré cette insatisfaction, les 
experts reconnaissent cependant la 
haute qualité de l’infrastructure. 
Face à la congestion quotidienne du 
trafic et au transport de marchandises 
croissant, de nouvelles voies, de nou-

velles idées et visions sont nécessaires. 
Aujourd’hui en Suisse, environ 78 % de 
l’ensemble des transports se font par 
la route. Au cours desquels 356 mil-
lions de tonnes sont déplacées. Le ré-
seau routier est fortement sollicité, et 
74 % du total des heures de bouchons 
proviennent de cette surcharge. Pour 

La question se pose de savoir si cette 
 attente constitue un signal sage  
ou si l’on est à la traîne de l’évolution 
technologique.

2020, on estime qu’environ 18 % du ré-
seau national routier seront régulière-
ment surchargés. En Suisse, 14 % de 
l’ensemble des transports sont effec-
tués par voie ferroviaire. Une crois-
sance supplémentaire est attendue 
suite au transfert sur le rail décidé par 
les politiques.
Par rapport aux différents modes de 
transport, c’est la route qui demande 
l’action la plus urgente. Plus de 70 % 
voient la situation générale ici comme 
allant de très mauvaise à insuffisante, 
ce qui est à imputer avant tout à l’en-
gorgement des routes nationales et 
des autoroutes aux heures de pointe. 
Les prévisions supposent que le fret  
va augmenter de 36 % à 87 % sur les 
routes suisses au cours des vingt pro-
chaines  années. Pour le rail, l’augmen-
tation se situe même entre 48 % et 
96 %. Pour pouvoir maîtriser l’augmen-
tation du transport de fret à l’avenir, il 
faut poser les jalons aujourd’hui. Selon 
l’enquête, une coopération plus étroite 
entre la politique et les affaires est fon-
damentalement nécessaire et encou-
ragée. L’objectif devant être de mettre 
en place une politique de transport 
qui surplombe et qui a une stratégie 
qui englobe.

Vision, buts et stratégie?
Pour le groupe d’experts qui a été  
interrogé, le besoin d’agir le plus pres-
sant est de réunir les intérêts particu-
liers en un plan directeur pour le trans-
port des marchandises et la logistique. 
Ce qui est effrayant selon les experts, 
c’est que la mise en œuvre de cette 
mesure leur parait comme étant des 
plus irréalistes. Seulement 21 % d’entre 
eux estiment que la réunion des inté-
rêts les plus divers en une vision glo-
bale est réalisable. De l’avis des experts, 
nos processus politiques prennent 
trop de temps, les partis politiques ne 
sont pas en accord sur la manière 
d’agir, et n’ont pas la volonté de stimu-
ler les innovations.
A l’horizon 2050, environ 30 % des  
experts voient les questions relatives à 
l’environnement, l’énergie et la tech-
nologie dans le focus de la politique 
suisse des transports. La promotion 
des nouvelles technologies et la créa-
tion d’une avance des innovations se 
trouvant au premier plan. Mais en ce 
qui concerne le développement du do-
maine de l’environnement, de l’énergie 

et de la technologie, toutes les visions 
ne sont pas optimistes. La capacité 
d’implémentation de nouvelles tech-
nologies est alors mise en question.  
En outre, seulement 15 % des experts 
estiment que la Suisse devrait jouer un 

rôle d’avant-garde avec la réalisation 
d’une liaison de transport souterraine 
entre les centres suisses. La question 
se pose de savoir si cette attente 
constitue un signal sage ou si l’on est  
à la traîne de l’évolution technolo-
gique.
En fait, nous ne pouvons plus nous 
permettre un manque d’efficience. 
Pour l’avenir, les projets intelligents 
d’infrastructure, les concepts logis-
tiques sophistiqués de regroupement 
du trafic de marchandises en réseau 
avec systèmes informatiques mo-

dernes, sont les conditions indiscu-
tables d’une économie compétitive. 
Pour que ces exigences puissent se 
 réaliser, tous les joueurs doivent être 
capables de se remettre en cause. 
L’économie – les fournisseurs de ser-

vices tout comme les expéditeurs et 
les associations –, la science, la poli-
tique et la gestion, sont appelés à dé-
velopper une vision commune. C’est 
uniquement de cette façon qu’une 
planification de fret, à partir de la-
quelle tous les participants pourront 
profiter à long terme, pourra voir le 
jour. ||

Valentin K. Wepfer
Directeur adjoint GS1 Suisse,  
Directeur du secteur d’activités  
Collaborative Supply Chains

En fait, nous ne pouvons plus nous 
 permettre un manque d’efficience.
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«Es liegt im Interesse aller, für die 
Bahninfrastruktur eine langfristige und 
solide Finanzierung sicherzustellen.»

Grosse Neubauprojekte und eine Reihe von Engpassbeseitigungen machen  

das Schweizer Schienennetz fit für wachsende Güterverkehrsvolumen.  

Pierre-André Meyrat, stellvertretender Direktor des Bundesamtes für Verkehr,  

hofft auf die Zustimmung zur Finanzierungsvorlage FABI im Februar 2014. 

GS1 network: Der Güterverkehr 
wächst ständig. Wachsen die 
 Schweizer Bahnstrecken mit?
Pierre-André Meyrat: Die Eröffnung 
des Lötschberg-Basistunnels und ver-
schiedene Massnahmen auf den Zu-
laufstrecken dieses Tunnels haben  
die Kapazitäten für den Nord-Süd-
Schienengüterverkehr deutlich erhöht. 
Ende 2016 wird auch der Gotthard- 
und 2019 der Ceneri-Basistunnel eröff-
net. Damit wird der Transitgüterver-
kehr auf der Schiene weiter gestärkt. 
Auf gewissen anderen Streckenab-
schnitten bestehen dagegen für den 
Güterverkehr Engpässe. Hier sind 
Massnahmen geplant.

Welche Massnahmen sollen  
Ent lastung bringen? 
In unserer Vorlage FABI, über die im 
 Februar 2014 abgestimmt wird, ist bis 
2025 der Bau eines Doppelspurtunnels 
zwischen Ligerz und Twann vorgese-
hen. Damit wird die Kapazität für den 
Güterverkehr auf der für ihn sehr wich-
tigen Jurasüdfusslinie erhöht. Auch 
 andere FABI-Ausbauten, etwa das  
dritte Gleis zwischen Gümligen und 
Münsingen oder das Überholgleis im 
waadtländischen Founex, stärken den 
Güterverkehr.

Was sind strategisch wichtige 
 Vorhaben für die Zukunft des Bahn-
güterverkehrs? 
Die Realisierung des Vier-Meter-Kor-
ridors auf der Gotthardachse: Damit 
wird die Schieneninfrastruktur opti- 
mal aufgestellt für das stark wachsen-
de Marktsegement der Sattelauflieger 
mit vier Metern Eckhöhe. Sie können 
heute erst auf der Lötschbergachse 
per Bahn transportiert werden. Weiter 
wird unsere Vorlage für den Schienen-
güterverkehr in der Fläche den Bin-
nen-, Import- und Exportgüterverkehr 
auf der Bahn stärken – etwa durch die 
Sicherung von attraktiven Fahrrechten 
für den Güterverkehr und durch eine 
verbesserte Terminalplanung für den 
kombinierten Verkehr. 

Im Februar 2014 stimmt das Volk 
auch über die Finanzierung ab. Ein 
sicheres «Ja»? 
Wir hoffen, dass wir das Stimmvolk mit 
unserer guten Vorlage FABI überzeu-
gen können. Es liegt im Interesse aller, 
für die Bahninfrastruktur eine langfris-
tige und solide Finanzierung sicher-
zustellen. Nur so können die nötigen 
Ausbauten realisiert und das beste-
hende Netz in einem guten Zustand 
gehalten werden, der einen sicheren 
und pünktlichen Bahnbetrieb ermög-
licht. Dank unserer Vorlage wurde die 
Volksinitiative «Für den öffentlichen 
Verkehr» zurückgezogen und verhin-
dert, dass die Bahn auf Kosten der 
Strasseninfrastruktur finanziert wird. 

Im Modalsplit hat die Strasse jahr-
zehntelang nur dazugewonnen.  
War das Verfehlen des Verlagerungs-
ziels beim alpenquerenden Ver- 
kehr nicht absehbar?
Die Verlagerung ist unabhängig von 
den seinerzeit festgelegten Zielwer- 
ten ein Erfolg: Mit den ergriffenen 
Massnahmen können pro Jahr rund 
700 000 Lastwagenfahrten über die 
 Alpen vermieden werden. Die Tarife 
der Leistungsabhängigen Schwerver-
kehrsabgabe sind so ausgestaltet, dass 
eine Erneuerung der Lastwagenflotte 
gefördert wird, was positive Auswir-
kungen auf die Belastung mit Luft-
schadstoffen mit sich bringt. Davon 
profitieren Anwohnerinnen und An-
wohner und natürlich auch die Um-
welt. Zwei Drittel der über die Alpen 
transportierten Güter werden heute 

auf der Bahn befördert. Die benach-
barten Alpenländer erreichen nicht 
annähernd so gute Werte. 

Wie ist Ihre Meinung zu Cargo sous 
terrain, dem Projekt einer unter-
irdischen Gütertransportachse im 
Mittelland?
Für die nächsten Jahrzehnte wird für 
den Güterverkehr ein weiteres starkes 
Wachstum vorausgesagt. Vor diesem 
Hintergrund wollen wir mit Projekten 
wie Cargo sous terrain auch ganz neue 
Möglichkeiten für den Gütertransport 
andenken. Der Bund ist bereit, die Ab-
klärungen zur Machbarkeit zu unter-
stützen. Die Initiative für das Projekt 
liegt aber ganz klar bei der Wirt-
schaft. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.
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CC Euro Dolly die rollende  
Viertelpalette mit RFID-Tag

Der original CC Euro Dolly 
– ein idealer Displayträger 
vermeidet Out of Stocks.
Unauffällige Konstruktion 
und Farbe garantieren eine 
gelungene Warenpräsenta-
tion am POS.

Kompatibel zu anderen 
Transporteinheiten  
europäischen Standards. 
Mit integrierten RFID-Tags 
und seitlich angebrachten 
EAN-Codes erfüllt der  
CC Euro Dolly bereits jetzt 
bekannte und zukünftige  
Anforderungen.

Container Centralen GmbH
ccdach@container-centralen.com . www.container-centralen.com 
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Strasse und Schiene: 
 Unser zweites Zuhause
Die Verkehrsinfrastruktur der Schweiz kommt an ihre Grenzen. Umfangreiche 

 Projekte wollen Strassen- und Schienennetz fit machen für die Zukunft.  

Das Konzept des Güterverkehrs soll einen Beitrag zur Standortsicherung leisten. 

Das schweizerische Verkehrsnetz be-
ansprucht einen Drittel der Siedlungs-
fläche des Landes für sich. Mit rund 
122 Quadratmetern pro Einwohner hat 
es in etwa den gleichen Flächenbedarf 
wie das Wohnen. Laut Angaben des 
Bundesamtes für Statistik nehmen 
Strassen und Autobahnen den gröss-
ten Teil der Verkehrsflächen, nämlich 
total 88 Prozent, in Anspruch. (Der Kan-
ton Graubünden ist in diesen Zahlen 
der von 2004 bis 2009 erhobenen  
Arealstatistik nicht enthalten.)
Das schweizerische Strassennetz um-
fasst 71 500 Kilometer, davon sind gut 
1800 Kilometer National-, 18 000 Kilo-
meter Kantons- und 51 600 Kilometer 
Gemeindestrassen. Das Schienennetz 
der Eisenbahnen ist 5100 Kilometer 
lang. Drei internationale Flughäfen in 
Zürich, Basel und Genf, die auf Export 
und Import fokussierten Basler Rhein-
häfen und 110 Kilometer Ölpipelines 
sind weitere Eckpunkte der Schweizer 
Verkehrsinfrastruktur.

Teurer als das Gesundheitswesen
Die volkswirtschaftlichen Kosten des 
Verkehrs beliefen sich laut Angaben 

der Statistiker im Jahr 2005 auf rund 
82 Milliarden Franken. 70,5 Milliarden 
entfielen auf den Strassen-, 11,4 Mil- 
liarden auf den Bahnverkehr. Somit er-
zeugte der Verkehr höhere Gesamt-
kosten als das Gesundheitswesen oder 
das öffentliche Bildungssystem. Im-
merhin konnte die öffentliche Hand 
2010 aus dem privaten motorisierten 
Strassenverkehr Einnahmen von rund 
8,4 Milliarden Franken erzielen. Davon 
stammten 61 Prozent von den Mineral-
ölsteuern, 26 Prozent aus kantonalen 
Motorfahrzeugsteuern, der Rest aus 
LSVA, Autobahnvignetten und diver-
sen Mehrwertsteuer- und Zollerträgen. 
Fast genauso viel, nämlich 8,3 Milliar-
den Franken, gab die öffentliche Hand 
auch für das schweizerische Strassen-
netz aus. Über alle Strassenarten hin-
weg betrachtet, wurde mit 4,7 Milliar-
den Franken am meisten für Neubau, 
Ausbau und Unterhalt der Infrastruk-
tur ausgegeben.
Bei der Bahn ist die Rechnung weniger 
ausgeglichen. Berücksichtigt man die 
Beiträge der öffentlichen Hand an die 
Bahnunternehmen, dann erzielten sie 
2011 einen Überschuss von 400 Millio-

nen Franken. Sie gaben 10,0 Milliarden 
Franken aus und nahmen 10,4 Milliar-
den ein. Allerdings stammen von die-
sen Einnahmen nur 41 Prozent aus Ver-
kehrserträgen. Stolze 32 Prozent sind 
Bundesbeiträge. Der Rest entfällt auf 
andere Einkünfte, etwa die Vermietung 
bahneigener Immobilien. Während zu-
dem die Verkehrserträge im Personen-
bereich seit 1975 deutlich gestiegen 
sind, haben sie im Güter bereich abge-
nommen. 

Bevölkerung und Waren sind 
 munter unterwegs
Bevölkerung und Waren reisen gleich 
rege auf dem Verkehrsnetz. Herr und 
Frau Schweizer legen pro Jahr jeweils 
20 500 Kilometer pro Person zurück, 
davon zwei Drittel im Inland und einen 
Drittel im Ausland. Mit 54 Prozent ist 
der Freizeitverkehr Hauptbestandteil, 
Arbeits- und Einkaufswege kommen 
nur auf 17 und 10 Prozent. Der Güter-
verkehr hat sich einstweilen noch 
nicht von der Finanzkrise 2008 erholt. 
Die Strasse hat bei der Transport-
leistung zudem in den vergangenen 
30 Jahren den Löwenanteil des 
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 Wachstums getragen. Die Transport-
leistung auf der Strasse stieg zwischen 
1980 und 2010 um 149 Prozent auf 
17,1 Milliarden Tonnenkilometer. 
Bei der Eisenbahn wuchs die Trans-
portleistung im gleichen Zeitraum 
 lediglich um 31 Prozent auf 10,2 Mil-
liarden Tonnenkilometer an. Dement-
sprechend veränderte sich laut Bun-
desamt für Statistik der Modalsplit 
deutlich zugunsten der Strasse: Der 
Anteil der Schiene im Güterverkehr 
sank von 53 Prozent 1980 auf 37 Pro-
zent im Jahr 2011. 
Im Import und Export sind auch die 
Rheinhäfen und die Pipelines noch 
von einer gewissen Bedeutung. 2011 
kamen 5,7 Millionen Tonnen Güter  
mit Rheinschiffen in die Schweiz, und 
5,2 Millionen Tonnen flossen durch die 
Ölleitungen. Der  Gewichtsanteil der 
Luftfracht ist zwar gering und erreicht 
nur 0,4 Millionen Tonnen, sie nimmt 
 jedoch wertmässig eine herausragen-
de Rolle ein. 
Beim Strassengüterverkehr ist der Bin-
nenverkehr am wichtigsten: 2011 ent-
fielen auf ihn 60 Prozent der Transport-
leistungen. Der Transitverkehr und  
der Importverkehr erreichten jeweils 
16 Prozent, der Exportverkehr kam auf 
acht Prozent. In den letzten Jahren 
entfiel auf den internationalen Verkehr 
ein deutlicheres Wachstum als auf den 
Binnenverkehr. Den grössten Ladungs-
anteil insgesamt hat die Warengruppe 

Steine und Erden mit 37 Prozent. Auf 
Platz zwei folgen mit 15 Prozent ver-
arbeitete Baustoffe. Misst man jedoch 
statt der Tonnage die Tonnenkilo-
meter, liegen Nahrungsmittel auf dem 
ersten Platz. Während Baustoffe näm-
lich im Schnitt nur 20 Kilometer weit 
reisen, werden Lebensmittel durch-
schnittlich über 63 Kilometer transpor-
tiert. 
Eine gesonderte Betrachtung verdie-
nen noch die Schweizer Alpenüber-
gänge. Dank der zentralen Lage in 
 Europa passiert hier ein grosser Teil 
des internationalen Nord-Süd-Güter-
verkehrs. Auf Strasse und Schiene wur-
den 2011 total 40,1 Millionen Netto-
tonnen über respektive durch die 
Schweizer Alpen befördert. Besonders 
stark hat dabei der Strassengüter- 
verkehr zugenommen. Allerdings wird 
anders als in den Nachbarländern der 
grösste Teil der Güter via Schiene be-
fördert, nämlich 64 Prozent. Der An- 
teil des kombinierten Verkehrs am 
Schienenverkehr ist zudem zwischen 
1981 und 2011 von 17 auf fast 70 Pro-
zent angestiegen.

Gezielte Suche nach einer nach-
haltigen Zukunft
Angesichts des steten Wachstums neh-
men Erforschung und Planung der zu-
künftigen Verkehrsinfrastruktur mitt-
lerweile einen prominenten Platz ein. 
Zur Beseitigung von Engpässen auf 

dem Autobahnnetz werden in den 
kommenden Jahren mehrere Milliar-
den Franken ausgegeben. 995 Millio-
nen Franken sind für Erweiterungen 
zwischen Meyrin/Vernier und Le Ven-
geron, Luterbach und Härkingen sowie 
Andelfingen und Winterthur vorge- 
sehen. Weitere 3,2 Milliarden Franken 
sollen in diverse Projekte in den Regio-
nen Basel, Bern, Genf, St. Gallen, Winter-
thur und Zürich Flughafen investiert 
werden. 
Mit der Planung für die Eisenbahn-
zukunft haben sich der Verband öf-
fentlicher Verkehr (VöV), SBB Cargo 
und der Verband der Verladenden 
Wirtschaft (VAP) zusammen mit SBB 
Infrastruktur, BLS Cargo, den Schwei-
zerischen Rheinhäfen sowie dem Bun-
desamt für Verkehr (BAV) engagiert. 
Die erstellte «Marktanalyse und Markt-
prognose Schienengüterverkehr 2030» 
sieht verschiedene Massnahmen zur 
Kapazitätssteigerung des Schienen-
netzes vor, wie etwa neue Netznut-
zungspläne zugunsten des Bahngüter-
verkehrs, schnellere und pünktlichere 
Güterzüge und längere Betriebszeiten 
für den Güterverkehr. 
Ein weiteres Projekt ist Cargo sous ter-
rain. Im Rahmen einer Machbarkeits-
studie wollen die Initianten aus der 
Schweizer Handelsszene zeigen, dass 
eine Güterverteilung über ein unter- 
irdisches Tunnelsystem machbar ist. 
Eine erste Etappe könnte zwischen 
Härkingen und Zürich entstehen, sie 
würde gegen 1,8 Milliarden Franken 
kosten und schon kurz nach 2020 in 
Betrieb gehen. 
Im Rahmen des «Forschungspaketes 
Güterverkehr» schliesslich wird eine 
Gesamtschau der Warentransport- 
ströme erarbeitet. Der Schweizer Lo-
gistikmarkt und der Güterverkehr sol-
len einen Beitrag zur Sicherung des 
Wirtschaftsstandortes Schweiz leisten. 
Die einzelnen Teilprojekte des For-
schungspaketes untersuchen deshalb 
die Entwicklung des Logistik- und 
 Güterverkehrsmarktes, der Güterver-
kehrsnachfrage, des Güterverkehrs- 
angebots und der Regulierung sowie  
die daraus entstehende Belastung der 
 Gesellschaft. Ziel ist die Erarbeitung 
konkreter Handlungsanleitungen zum 
Aufbau eines nachhaltigen Güter-
verkehrs. ||

Joachim Heldt

Le réseau de transport suisse accapare 
un tiers des surfaces construites du 
pays. Avec 122 m² par habitant, il a 
 approximativement le même besoin 
de surface que le logement. Selon les 
données de l’Office fédéral de la statis-
tique, la majeure partie des surfaces  
de transport sont des routes et des 
 autoroutes, qui représentent 88 % du 
total. Cependant le canton des Grisons 
n’est pas inclus dans ces chiffres de la 
statistique de la superficie, collectés 
entre 2004 et 2009. Le réseau routier 
suisse s’étend sur 71 500 kilomètres, 
dont environ 1800 kilomètres de 
routes nationales, 18 000 kilomètres de 
routes cantonales et 51 600 kilomètres 
de routes communales. Le réseau ferré 
des chemins de fer s’étend sur 5100 ki-
lomètres. 
Selon les données des statisticiens, les 
dépenses publiques de transport se 
montaient à environ 82 milliards de 
francs en 2005. 70,5 milliards sont re-
venus au transport routier et 11,4 mil-
liards au transport ferroviaire. Ainsi,  
le transport a généré des coûts totaux 
supérieurs à ceux de la santé publique 
ou du système public d’éducation. 
La population et les marchandises 
voyagent avec autant de dynamisme 
sur le réseau de transport. Monsieur et 
Madame Suisse parcourent 20 500 ki-
lomètres par personne chaque année, 
dont les deux tiers dans le pays et un 
tiers à l’étranger. Avec 54 %, le trans-

Route et rail:  
notre deuxième maison
L’infrastructure de transport de la Suisse atteint ses limites. Le réseau  

de transport doit non seulement être opérationnel pour l’avenir, mais aussi 

 contribuer à la sécurité du site. 

port de loisirs est le plus important,  
les trajets pour le travail et pour les 
courses ne représentent que 17 % et 
10 %. En attendant, le trafic de mar-
chandises ne s’est pas encore totale-
ment remis de la crise financière de 
2008. 
Dans le trafic routier de marchandises, 
le trafic intérieur est le plus important: 
en 2011, 60 % des prestations de trans-
port le concernaient. Le trafic de tran-
sit et le trafic d’importation ont atteint 
16 % chacun, le trafic d’exportation à 
peine 8 %. La part de cargaison la plus 
importante revient au groupe de mar-
chandises des pierres et terres avec 
37 %. En deuxième place suivent les 
matériaux de construction transfor-
més avec 15 %. Mais si l’on mesure les 
tonnes-kilomètres à la place du ton-
nage, les produits alimentaires sont  
au premier rang. Tandis que les maté-
riaux de construction parcourent en 
moyenne 20 kilomètres seulement, les 
produits alimentaires sont déplacés 
sur 63 kilomètres en moyenne. 
Les passages transalpins suisses mé-
ritent aussi un examen séparé. En 2011, 
un total de 40,1 millions de tonnes 
nettes a été acheminé à travers les 
Alpes suisses sur route et sur rail. La 
part du trafic combiné dans le trafic 
ferroviaire a augmenté entre 1981 et 
2011 de 17 % à presque 70 %.
Au vu de la croissance continue,  
la recherche et la planification de  

l’infrastructure de transport du futur 
prennent une place prépondérante. 
Plusieurs milliards de francs suisses se-
ront dépensés dans les années à venir 
pour éliminer les goulots d’étrangle-
ment sur le réseau autoroutier. Pour le 
transport ferroviaire, l’«Analyse et les 
prévisions du marché du transport fer-
roviaire de marchandises 2030» pré-
voit une série de mesures d’aug-
mentation de la capacité, comme par 
exemple de nouveaux plans d’utilisa-
tion du réseau au profit du transport 
ferroviaire de marchandises, des trains 
de marchandises plus rapides et plus 
ponctuels et des heures d’exploitation 
plus longues. 
Le «Cargo sous terrain» est un autre 
projet innovatif. Dans le cadre d’une 
étude de faisabilité, les initiateurs 
 souhaitent montrer au secteur com-
merçant suisse qu’une répartition des 
marchandises via un système souter-
rain de tunnels est réalisable. Et dans  
le cadre du «Paquet de recherche sur 
le trafic de marchandises», une présen-
tation intégrale des flux de transport 
de marchandises est élaborée, pour 
que le marché de la logistique et le 
 trafic de marchandises puissent contri-
buer à la sécurisation du site écono-
mique Suisse. ||

Joachim Heldt

Transport de marchandises | GS1 network 4/2013 | Faits et chiffres   23

Das schweizerische Strassennetz erstreckte sich 2011 über eine Gesamtlänge von rund  

71 500 Kilometern. Davon waren 1800 Kilometer Nationalstrassen.
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Die Bevölkerung der Schweiz hat sich 
seit Beginn des 20. Jahrhunderts mehr 
als verdoppelt. 2012 wurde erstmals 
die Schwelle von 8 Millionen Einwoh-
nern überschritten. Mit der Bevölke-
rungszunahme ist auch das Verkehrs-
aufkommen gestiegen. Szenarien ge- 
hen von weiterem Wachstum aus.

Schneller und pünktlicher,  
aber wie?
Die Folgen des wachsenden Verkehrs-
aufkommens zeichnen sich heute 
schon ab. Trotz Ausbau der Infrastruk-
tur wurden 2012 auf den National-
strassen total 19 921 Staustunden ge-
zählt. Das sind doppelt so viele wie  
im Jahr 2008. Auch die Züge und  
S-Bahnen sind zur Rushhour voll. Und 
damit der zunehmende Güterverkehr 
schneller transportiert wird, pünkt-
licher ankommt und nicht unter die 

Einschätzungen, Meinungen 
und Forderungen
Das Thema Güterverkehr bewegt. Egal ob Schiene, Strasse, Wasser oder Luft.  

Was muss sich ändern, damit die zukünftige Güterverkehrsentwicklung  

nicht zu einem Infarkt führt? Dazu haben wir Vertreter verschiedener Verbände  

der Branche befragt.

 Räder gerät, braucht er mehr Platz 
auch auf der Schiene.
Gleise, Strassen, Züge und Busse wer-
den sich in zwölf Jahren kaum ver-
ändern, so die GDI-Studie «Mobilität 
2025: Unterwegs in der Zukunft». Sehr 
wohl wird sich aber unsere Einstellung 
zum Unterwegssein ändern müssen. 
Das Thema Verkehr wird uns in Zu-
kunft verstärkt beschäftigen, ob wir 
wollen oder nicht. Und ganz oben auf 
der politischen Agenda wird die Wei-
terentwicklung und Finanzierung der 
Infrastruktur stehen.

Gemeinsam noch stärker
Laut einer Befragung zur Schweizer 
Verkehrspolitik, durchgeführt vom 
Lehrstuhl für Logistikmanagement der 
Uni St. Gallen und GS1 Schweiz, wird 
eine engere Zusammenarbeit zwi-
schen Politik und Wirtschaft gefordert. 

Ziel soll sein, eine übergeordnete Ver-
kehrspolitik mit einer ganzheitlichen 
Strategie zu etablieren. Hierzu zählt 
auch eine ver stärkte Kooperation, 
nicht nur auf politischer Ebene, son-
dern auch zwischen einzelnen Unter-
nehmen, unter Einbindung nationaler 
und lokaler Interessengruppen.
Auf den folgenden Seiten haben wir 
für Sie die Meinungen verschiedener 
Interessengruppen zum Thema Güter-
verkehr zusammengetragen. Wie soll 
der Güterverkehr in Zukunft ausse-
hen? Welche Ansprüche stellen die 
Verbände an Politik und Wirtschaft?  
Es ist klar, dass jede Organisation in 
erster Linie die Interessen ihrer Mit-
glieder vertritt.
So steht für den Schweizerischen Nutz-
fahrzeugverband ASTAG das sachge-
rechte Zusammenspiel aller Verkehrs-
träger im Sinne der Ko-Modalität im 
Mittelpunkt. Egal ob Strasse, Schiene, 
Wasser oder Luft, jedes Verkehrsmittel 
soll dort zum Einsatz kommen, wo es 
Vorteile hat. Nicht der Staat, sondern 
die freie Wirtschaft muss den Ver-
kehrsträger wählen. Auch für Sped-
logswiss, den Verband der schweize-
rischen Speditions- und Logistikunter- 
nehmen, steht die Verknüpfung der 
Verkehrsträger im Mittelpunkt, denn 
ein kosteneffizienter Gütertransport 
ist nur noch ko-modal abzuwickeln. 
Und laut der Interessengemeinschaft 
Detailhandel Schweiz ist die Güter-
verkehrsbranche aufgefordert, der Po-
litik klare Signale zu senden, damit 
rechtzeitig der Ausbau der Strassen- 
und Schienennetze sowie der Schiff-
fahrts- und Luftverkehrsinfrastruktur 
erfolgt. ||

Joachim Heldt

Damit der Strassentransport möglichst 
gut funktionieren kann, sind optimale 
Rahmenbedingungen umso wichtiger. 
Die ASTAG hat deshalb Leitlinien für 
einen Masterplan Güterverkehr und 
Logistik erarbeitet.

Ko-Modalität – für mehr Qualität!
Im Mittelpunkt steht das sachgerechte 
Zusammenspiel aller Verkehrsträger 
im Sinne der Ko-Modalität. Ob Strasse, 
Schiene, Wasser oder Luft: Jedes Ver-
kehrsmittel soll dort zum Einsatz kom-
men, wo es Vorteile bietet. Nicht der 
Staat, sondern die freie Wirtschaft 
muss den Verkehrsträger wählen. Die 
Politik hat ausschliesslich die Auf- 

Masterplan statt Desasterplan
Dr. André Kirchhofer, ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband, Abteilungsleiter Politik und Kommunikation, 
 Mitglied der Geschäftsleitung

Der sogenannte Güterverkehr in der Fläche, konkret: der Import-, Export- und 

 Binnenverkehr, ist die grosse Stärke des Strassentransports. 74 Prozent aller 

 geleisteten Tonnenkilometer werden auf der Strasse zurückgelegt. Dies zeigt:  

In der Feinverteilung von Gütern sind Last- und Lieferwagen unentbehrlich.

gabe, wettbewerbsneutrale Rahmen-
bedingungen zu garantieren.
In der Praxis funktioniert dies schon 
heute bestens. Beispielsweise werden 
Massengüter über weite Distanzen 
vorzugsweise mit der Bahn befördert. 
Beim Güterverkehr in der Fläche, wo es 
auf Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit 
und Flexibilität ankommt, eignet sich 
hingegen der Strassentransport bes-
ser. Nur mit dieser «wesensgerechten» 
Arbeitsteilung kann die gewünschte 
und notwendige Qualität bei Trans-
portdienstleistungen erreicht werden.

Einseitige «Gesamtkonzeption»  
des Bundes
Es wäre deshalb völlig falsch, aus politi-
schen Gründen auf einen einzigen 
 Verkehrsträger zu setzen. Trotzdem ar-
beitet der Bund derzeit an einer «Ge-
samtkonzeption» nur für den Schie-
nengüterverkehr in der Fläche – und 
das, obwohl die Strasse in der Fein-
verteilung dominiert. Einmal mehr wer-
den die Bedürfnisse von Verladern und 
Wirtschaft vernachlässigt. Insbesonde-
re bezweckt diese «Gesamtkonzepti-
on» eine Fortführung der bisherigen 
«Subventionitis» nach dem «Giesskan-
nenprinzip». Zwar ist im Text von Eigen-
wirtschaftlichkeit die Rede. Ein Abbau 
der Subventionen ist aber nicht vor-
gesehen. Ähnlich wie im Personenver-
kehr sollen die Kantone zudem künftig 
Angebote bestellen können. Die Folge 
wäre eine politisch gewollte, staatlich 
verordnete Verkehrslenkung im Bin-
nengüterverkehr, kurz gesagt: eine 
«Verlagerung in der Fläche», für die 
 jegliche Verfassungsgrundlage fehlt.

Infrastrukturausbau und 
 Verursacherprinzip
Für die ASTAG ist die «Gesamtkonzep-
tion» in der vorliegenden Form des-
halb inakzeptabel. Stattdessen ist eine 
übergeordnete Gesamtstrategie für 
alle Verkehrsträger nötig. Ein Master-
plan Güterverkehr und Logistik würde 
dazu erste übergreifende Ansätze lie-
fern. Nebst der Ko-Modalität gehört 
dazu vor allem der bedarfsgerechte 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Zu 
erwähnen sind der Vier-Meter-Korridor 
auf der Neat-Gotthardachse sowie das 
neue Grossterminal Basel Nord für die 
Schiene. Bei der Strasse müssen in 
sämtlichen Landesteilen, insbesondere 
auch in der Romandie, Investitionen in 
Erhalt, Modernisierung und Ausbau 
getätigt werden. Aber auch auf der 
Ost-West-Achse besteht grosser Hand-
lungsbedarf.
Die Finanzierung muss dabei strikt 
nach dem Verursacherprinzip erfolgen. 
Die ASTAG fordert in ihrem Master-
plan, dass die unmittelbaren Betriebs-
kosten bei jedem Verkehrsträger voll-
ständig und die Infrastrukturkosten 
nach Möglichkeit gedeckt sind. Abge-
lehnt werden Quersubventionen von 
der Strasse zur Schiene. Es braucht 
eine faire Verkehrsfinanzierung mit 
 einem eigenen Fonds für jeden Ver-
kehrsträger.
Kurz gesagt: Der Güterverkehr in der 
Fläche verdient einen übergreifenden 
Masterplan nach klaren Grundsätzen. 
Die «Gesamtkonzeption» des Bundes 
hingegen ist ein Desasterplan. ||
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Einkaufs- und Güterverkehr müssen 
möglichst sicher, umweltfreundlich, 
marktgerecht und auf einem qualitativ 
hohen Niveau sichergestellt werden.  
In Anbetracht des vom UVEK prognos-
tizierten Verkehrswachstums von zirka 
40 Prozent für das Jahr 2030 steht der 
Detailhandel vor verschiedenen Her-
ausforderungen.
Die Detailhändler sind bestrebt, sich 
über spezifische Merkmale zu differen-
zieren, etwa über ökologische und 
 regionale Produkte, Labels, Nachhal-
tigkeit, Frische, Nähe zum Käufer. Die 
Konsequenz: Die Logistik wird immer 
komplexer, und parallel dazu steigen 
die Qualitätsansprüche stark an.

Liberale und effiziente Rahmen-
bedingungen
Thomas Mahrer, Stv. Leiter Wirtschaftspolitik Coop und Mandatsleiter Arbeitsgruppe Güterverkehr Interessen-
gemeinschaft Detailhandel Schweiz (IG DHS) 

Für den Detailhandel ist es von zentraler Bedeutung, dass die Güter des tägli- 

chen Bedarfs den Menschen in der Schweiz stets zur rechten Zeit in ausreichender 

Menge und optimaler Qualität zur Verfügung stehen. Die Erfüllung dieser Versor-

gungsaufgabe verursacht grosse Waren- und Kundenströme, welche zu bewältigen 

sind. 

Die Luftfracht ist ein bedeutender 
Wettbewerbsfaktor für den Wirt-
schaftsstandort Schweiz und sichert 
rund 200 000 Arbeitsplätze. Mit weni-
ger als einem Prozent Anteil am Ge-
wicht verlassen rund 33 Prozent aller 
Exporte nach Wert die Schweiz per 
Luftfracht. So werden jedes Jahr 
Schweizer Produkte im Wert von über 
72 Milliarden Franken per Luftfracht 
exportiert und Konsumgüter im Wert 
von mehr als 30 Milliarden Franken 
 importiert. Insgesamt werden 80 Pro-
zent der Exporte nach Übersee per 
Luftfracht befördert. Für die Schweizer 
Exportwirtschaft ist die Luftfracht 
 darum unerlässlich.

Luftfracht – zentraler Bestandteil  
der Schweizer Wirtschaft
Peter Somaglia, Präsident, IG Air Cargo Switzerland

Die Luftfracht ist – auch in der Schweiz – eine Wachstumsbranche. Damit sie ihre 

wichtige Funktion zugunsten der Schweizer Wirtschaft auch in Zukunft wahr-

nehmen kann, braucht es ausreichend Kapazitäten an den Flughäfen und branchen-

freundliche Rahmenbedingungen. Dafür setzt sich die IG Air Cargo ein.

Fracht- und Passagiergeschäft sind 
aufeinander angewiesen
Das Luftfrachtgeschäft ist mit dem 
Passagiergeschäft eng verzahnt: Rund 
85 Prozent der Luftfracht werden als 
Beiladung auf Passagierflügen trans-
portiert. Dies ermöglicht den Flugge-
sellschaften eine optimale Auslastung 
ihrer Flüge und verbessert deren 
 Rentabilität. Daher ist es wichtig, das 
Passagier- und das Luftfrachtgeschäft 
mit gleicher Priorität zu behandeln.

Gute Grundlage dank Investitionen 
in Infrastruktur
In den letzten Jahren haben die Flug-
hafengesellschaften in die notwendi-
gen Luftfrachtinfrastrukturen inves-
tiert: Neue Fracht- und Speditionsge- 
bäude wurden oder werden an den 
Flughäfen in Zürich, Genf und Basel er-
richtet. Somit sind die Voraussetzun-
gen für eine positive Entwicklung der 
Luftfrachtindustrie gegeben.
Damit sich die Branche künftig gut 
entwickeln kann, braucht es mehr als 
geeignete Infrastrukturen mit ausrei-
chenden Kapazitäten an den Flug-
häfen. Besondere Priorität muss auf  
die Optimierung der Arbeitsprozesse 
und der Schnittstellen in der Luft-
fracht-Supply-Chain gelegt werden. 
Die Branche der Integrators hat die 
 lückenlose Datenübermittlung Door-
to-door durch eine rigorose Über-
wachung zum grossen Teil geschafft 
und sich damit einen Wettbewerbs-
vorteil erarbeitet. Hier muss die tra-
ditionelle Luftfrachtbranche dringend 
handeln und die globale Einführung 
von E-Freight vorantreiben.

Erfolgsfaktoren für die Zukunft
Grundsätzlich gilt es, das Fracht-
geschäft mit der gleichen Priorität  
wie das Passagiergeschäft zu fördern 
und attraktive Rahmenbedingungen 
für die Luftfrachtbranche und damit 
für die Schweizer Exportindustrie zu 
schaffen.
Tendenziell wird sich der Luftverkehr 
künftig verteuern und unter mehr Ein-
schränkungen leiden. Konkret werden 
etwa die Kosten für den Ausbau von 
Sicherheitsmassnahmen und für Mass-
nahmen in den Bereichen Umwelt und 
Lärmschutz steigen. Hier müssen Lö-
sungen gefunden werden. 
Wichtig sind ausserdem ausreichende 
Frachtkapazitäten auf Mittel- und 
Langstreckenflügen von und nach 
Schweizer Flughäfen sowie flexible 
 Zusatzkapazitäten auf den Road Fee-
der Services für die Zubringertrans-
porte von und nach benachbarten 
Grossflug häfen für Güter, welche nicht 
direkt ab der Schweiz geflogen wer-
den können.
Um die Luftfrachtbranche und somit 
die Wettbewerbsfähigkeit der Schwei-
zer Exportindustrie zu stärken, ist eine 
gute Zusammenarbeit zwischen Be-
hörden und Unternehmen der Luft-
frachtkette nötig. Denn Luftfracht ist 
nicht Selbstzweck, sondern Voraus-
setzung für die Standortattraktivität 
der Schweiz und deren Anbindung an 
die globalen Warenströme. ||

Die Ausgangslage
Weil die Strassennetze in den Agglo-
merationen chronisch überlastet sind, 
wird die Belieferung der Verkaufsstel-
len zunehmend schwieriger. Zudem 
wird das heutige Schienennetz immer 
intensiver genutzt. Verfügbare Trassen 
für den Güterverkehr müssen zur rech-
ten Zeit und zu konkurrenzfähigen 
Preisen genutzt werden können. Des-
wegen ist die prioritäre Behandlung 
des Personenverkehrs auf der Schiene 
zu überdenken. Ebenso muss in nächs-
ter Zeit die politische Debatte zur ver-
ursachergerechten und nachhaltigen 
Finanzierung von Strasse und Schiene 
noch mehr zu einem politischen 
Schwerpunktthema werden. Zudem 
importiert der Detailhandel zuneh-
mend Güter von weit abgelegenen 
Produktionsstandorten in Containern. 
Dementsprechend wird auch diese 
Verkehrsform weiter zunehmen.

Die Herausforderungen
Die bestehenden Netzinfrastrukturen 
und die Terminalsysteme genügen 
dem Wachstum und dem zunehmen-
den Kostendruck nicht mehr. Ein be-
dürfnisgerechter, etappierter Ausbau 
von Basel Nord als trimodales Grosster-
minal ist daher ein erster Schritt in die 
richtige Richtung. Zukunftsweisende 
Projekte wie Cargo sous terrain müssen 
unbedingt in die Gesamt betrachtung 
für den Güterverkehr einfliessen.
Für einen nachhaltigen Güterverkehr 
2030+ besteht ins besondere schienen-
seitig Nachholbedarf. Es braucht eine 
 liberale und  effiziente Ausgestaltung 
der Rahmenbedingungen für den 

 Güterverkehrsmarkt. Der Zugang zur 
Bahninfrastruktur muss diskriminie-
rungsfrei und die Trassenpreise müssen 
marktgerecht gestaltet werden.
Das Güterverkehrssystem ist dabei ins-
besondere auch hinsichtlich der Kos-
teneffizienz weiter zu entwickeln: Der 
Ausbau der Güterverkehrsinfrastruk- 
tur und die Verwendung von öffent-
lichen Finanzmitteln sollen kosteneffi-
zient und wirkungsorientiert sein – bei 
allen Verkehrsträgern. Investi tionen in 
nachfrageorientierte Infrastrukturvor-
haben oder Anschubfinanzierungen 
sind dabei gegenüber Betriebssubven-
tionen vorzuziehen. 
Schliesslich braucht es eine «Entkrus-
tung» der regulatorischen Vorschriften 
bei den einschlägigen arbeits- und si-
cherheitstechnischen Bestimmungen 
im Eisenbahnbereich. Es ist daher 
begrüssenswert, dass der Bundesrat 
mit der Totalrevision des Güter-
transportgesetzes die Förderung des 
Schienengüterverkehrs in der Fläche 
gesetzlich neu verankern will. 
Bund, SBB, Kantone, verladende Wirt-
schaft wie auch die Nachfrager an 
 Güterverkehrsleistungen sind gefor-
dert, aktiv und gemeinsam die Wei-
terentwicklung des Güterverkehrs-
systems Schweiz zugunsten eines 
attraktiven Wirtschaftsstandorts vor-
anzubringen. Die Güterverkehrsbran-
che muss der Politik klare Signale 
 senden, damit rechtzeitig der Ausbau 
der Strassen- und Schienennetze so-
wie der Schifffahrts- und Luftfracht-
infrastruktur erfolgt und auch kompe-
titive Logistikstandorte zur Verfügung 
stehen. ||
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Anstelle von Paletten, die in Form  
von Sammelsendungen an Shops ge-
liefert werden, entstehen  einzelne 
 Pakete, die direkt ab dem Produkte-
lager dem Empfänger ans Domizil zu-
gestellt werden. Diese Entwicklung 
wird sich in den nächsten Jahren noch 
akzentuieren. 

Wachstum dank Onlinehandel
Zusammen mit dem stabilen Business-
to-Business-Verkehr rechnen KEP-Lo-
gistiker heute mit einem Wachstum 
von etwa fünf Prozent pro Jahr. Damit 
liegt die Kleingüterbranche über dem 
durchschnittlichen Wachstum des ge-
samten Logistikmarktes. Wenn heute 

Der Kleingüterverkehr mit 
 kontinuierlichem Wachstum
Peter Sutterlüti, Präsident, Kep & Mail

Der Trend zum Online-Einkauf anstelle der Besorgung in einem Detailhandels-

geschäft führt zu nachhaltigen Veränderungen bei den Logistikströmen.  

Er wird immer mehr zum treibenden Faktor bei der Entwicklung des KEP-Marktes 

(Kurier-Express-Paket). 

die Paketbeförderung noch wenig 
 Publizität geniesst, so wird diesem 
Schlüsselmarkt in Zukunft eine hohe 
Beachtung bei der Güterversorgung 
gewidmet werden. 
Die Herausforderungen sind bei dieser 
Entwicklung vielfältig. Beim Transport 
werden Pakete entweder einzeln ge-
schichtet oder in Rollbehältern ver-
laden, bei der Sortierung sind mecha-
nische Einrichtungen notwendig. Weil 
die Zustellung direkt ans Domizil von 
Privatkunden erfolgt, steht die Erreich-
barkeit der Empfänger, die tagsüber 
wenig zu Hause anzutreffen sind, im 
Zentrum. Da der Wettbewerb in die-
sem Segment funktioniert, sind auch 
viele innovative Angebote auf dem 
Markt: von der Shop- und Automaten-
auslieferung bis zu individuell steuer-
baren Zustellorten und -zeiten über 
das Smartphone. Das alles wird den 
Kunden ohne Überbindung von Preis-
aufschlägen angeboten.
Der tägliche Kreislauf von Abertausen-
den Kleinsendungen an Geschäfts- 
und Privatkunden ist von der Abho-
lung bis zur Zustellung streng auf  
den 24-Stunden-Rhythmus getaktet. 
Weil die Grenzen zwischen Kuriersen-
dung, Express- und Standardpaket 
 immer fliessender werden und so oder 
so alles schnell gehen muss, wird  
die Verkehrsspitze über Nacht immer 
grösser. Eine Entlastung hat sich für  
die privaten Dienstleister durch die 
seit Ende 2012 gültige Bewilligung für 
Nachtfahrten ergeben. Damit können 
sie endlich das seit vielen Jahren ge-
forderte gleiche Recht in Anspruch 
nehmen wie die Post.

Entlastungssystem gefordert
Trotzdem bleibt die Verkehrskonzent-
ration am frühen Abend und am Mor-
gen weiterhin ein Problem, weil die 
Strassen in der Feinverteilzeit voll be-
legt sind und zeitgerechte Zustellun-
gen infrage stellen. Die Bahn kann die 
schnell drehenden Bedürfnisse der 
KEP-Dienstleister hier nur punktuell 
für ganz grosse Mengen erfüllen. Die 
meisten privaten Dienstleister sind 
 gezwungen, ihre Transporte auf der 
Strasse durchzuführen. Mit der ver-
kehrsmässigen Weiterentwicklung in 
der KEP-Branche muss zwingend ein 
Entlastungssystem für  Gütertransporte 
realisiert werden. 
Die Trennung von Personen- und Gü-
terverkehr ist die einzige Chance, um 
langfristig zeitgerechte Lieferungen zu 
ermöglichen. Da dies oberirdisch nicht 
machbar ist und der Gesamtverkehr 
auf Schiene und Strasse stetig weiter 
zunimmt, muss der Güterverkehr unter 
den Boden. Das in Planung befindliche 
Projekt Cargo sous terrain weist hier 
den richtigen Weg. Es verdient breite 
Unterstützung, auch weil damit zusätz-
lich noch die Umwelt geschont wird. ||

In vielen dieser Güterverkehrsbezie-
hungen ist der Schweizer Anteil dis-
tanzmässig marginal. Dieser entspricht 
aber erstens kostenmässig einem 
überproportionalen Teil einer Gesamt-
wegstrecke, und zweitens sind die 
Engpässe auf den  Infrastrukturen im 
eigenen Land am meisten spürbar. Aus 
diesem Grund ein paar Überlegungen 
zum Schweizer Güterverkehr.

Bekenntnis zur Ko-Modalität
Ein leistungsfähiger Güterverkehr ist 
das Rückgrat für die Versorgung der 
Gesellschaft und die produzierende 
Wirtschaft. Dazu braucht es eine gut 
funktionierende Infrastruktur und leis-
tungsfähige Logistikstandorte. Dieser 

eigentlich logische Grundsatz wider-
spiegelt sich in der Schweizer Ver-
kehrspolitik jedoch in ungenügendem 
Masse. Die Bevölkerung wächst, und 
damit steigen die  Anforderungen an 
den Güterverkehr. Augenfällig wird 
dies beim Privatkonsum: Die Tendenz 
zur Verdrängung des stationären Han-
dels durch den Onlinehandel führt  
zu mehr Güterverkehr und damit zu 
erhöhten Anforderungen an leistungs-
fähige Verkehrsnetze. 
Die verkehrs politische Diskussion hat 
sich in Auseinandersetzungen zwi-
schen Verkehrsträgern verheddert. 
Was in einer effizienten Logistikkette 
heute gelebt wird, fehlt auf verkehrs-
politischer Ebene zu oft: das klare Be-
kenntnis zur Ko- Modalität. Die Zeiten 
sind vorbei, als in der kleinen Schweiz 
einzelne Verkehrsträger gesondert be-
trachtet werden konnten. Ein ver-
nünftiger und kosteneffizienter Güter-
transport – gerade im grenzüber- 
schreitenden Verkehr – ist nur noch 
ko-modal abzu wickeln. Deshalb müs-
sen wir die Verkehrsträger miteinan- 
der verknüpfen und nicht gegenein-
ander aus spielen. 

Erfolge zeigen und Dialog suchen
In der öffentlichen Wahrnehmung ist 
das Thema Verlagerung präsent. Aber 
die auf politischem Parkett beschlos-
senen Verlagerungsziele kommen bei 
der Bevölkerung allzu oft als Misser-
folg an. Gemessen wird dieser Erfolg 
oder eben Misserfolg leider immer mit 
der vagen Zielsetzung von jährlich 
650 000 alpenquerenden Fahrten auf 
der Strasse, die in der Tat bei weitem 

unerreicht sind und es wohl auch blei-
ben werden. Da niemand schlüssig er-
klären kann, wer mit welchen Berech-
nungen auf diesen Grenzwert kam, 
scheint er mir auch nicht das Mass 
 aller Dinge zu sein. Viel lieber sollten 
wir auf die erreichten Erfolge bei der 
Ver lagerung hinweisen. Drei Viertel 
der Verkehrsleistung des schweren 
Strassengüterverkehrs in der Schweiz 
sind Binnenverkehr. Die Feinverteilung 
in einem Land mit den geografischen 
Ausmassen der Schweiz findet vorab 
auf der Strasse statt. In diesem Bereich 
weitere substanzielle Verlagerungs-
effekte anzustreben, halte ich nicht  
für sinnvoll. Die Verlagerung auf die 
Schiene muss auf langen Strecken mit 
bahnaffinen Gütern geschehen, aus 
Schweizer Sicht also im Transitverkehr. 
Mit einem Modalsplit von derzeit über 
66 Prozent zugunsten der Bahn hat die 
Schweiz hier eine hervorragende Stel-
lung. Das ist doch ein Erfolg, den wir 
zeigen dürfen.
Zusammen mit den Verbänden GS1 
Schweiz, SIHK (HKBB), SSC, SVS und 
VAP haben wir im Rahmen des Cargo 
Forum Schweiz Handlungsempfehlun-
gen entwickelt. Wichtig scheinen mir 
dabei vor allem die Engpassbeseiti-
gung auf Strasse und Schiene, die Pla-
nung und Sicherung von Logistiks-
tandorten und die Erarbeitung einer 
Umschlagsterminalstrategie auf Bun-
desebene. Im Schulterschluss zwi-
schen Wirtschaft, Politik und Verwal-
tung müssen wir hier ansetzen, um die 
Versorgung der  Bevölkerung sicherzu-
stellen und  unsere Wirtschaft wettbe-
werbsfähig zu halten. ||

Zukunft des Güterverkehrs
Thomas Schwarzenbach, Direktor, Spedlogswiss

Die Schweizer Speditionswirtschaft organisiert grenzüberschreitende Transporte 

und bietet angegliederte Dienstleistungen an (Verzollung, Lagerlogistik usw.).  

In Zusammenarbeit mit andern Akteuren stellt sie den internationalen Warenaus-

tausch aus der Schweiz, in die Schweiz und in Crosstrades (Verkehre, welche die 

Schweiz nicht physisch berühren, aber aus der Schweiz gesteuert werden) sicher. 
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Der Marktanteil von SBB Cargo bleibt 
sowohl im Ganzzugs- wie im kombi-
nierten Verkehr sehr hoch, im Wagen-
ladungsverkehr beträgt er praktisch 
100 Prozent. Demgegenüber herrscht 
im Strassengüterverkehr reger Wett-
bewerb, der zu Leistungssteigerungen 
und Innovationen führt, was seine 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der 
Schiene laufend verbessert.

Sichern, planen, erhalten
Für Abhilfe sollen nun drei Massnah-
men sorgen: Sicherung der Netzka-
pazitäten für den Güterverkehr durch 
ein Netznutzungskonzept und Netz-
nutzungspläne, stringente Planung der 

Güterverkehrsanlagen gemeinsam mit 
den Branchenakteuren und Aufrecht-
erhaltung der Investitionshilfen an 
 Güterverkehrsanlagen. Damit soll ein 
wettbewerbsfähiger Bahngüter verkehr 
möglich werden, der seinen Marktan-
teil von heute rund 20 Prozent halten, 
allenfalls sogar ausbauen kann. Zudem 
sollen ergänzende Bestellungen von 
Verkehrsleistungen bei Güterbahnen 
analog zum regionalen Personenver-
kehr durch die Kantone möglich sein. 
Der VAP unterstützt insbesondere die 
vorgeschlagene gemeinsame Planung 
der Güterverkehrsanlagen und der 
Netznutzungskonzepte mit den Verla-
dern. Er wird im Rahmen einer gemein-
samen Vereinbarung mit den Kanto-
nen die langfristige Entwicklung der 
privaten Logistikstandorte und des 
Schienen- und Strassennetzes für den 
Güterverkehr mitverfolgen und hof-
fentlich mitgestalten. Auch die Auf-
rechterhaltung der Investitionshilfen 
an den Bau von Güterverkehrsanlagen 
begrüsst der VAP, lehnt allerdings die 
beabsichtigte Streichung der Beiträge 
an die Erneuerung bestehender An-
lagen (8 Millionen Franken) ab; da- 
mit  würden wie bei einer  allfälligen 
Streichung der pauschalen Rückerstat-
tung der LSVA im kombinierten Ver-
kehr (20 Millionen Franken) unnötig 
Verkehrs verluste provoziert. 

Weitere Aktionen müssen folgen
Der VAP hegt überdies Zweifel daran, 
dass mit diesen Massnahmen alleine 
der dringend notwendige Befreiungs-
schlag glücken wird. Er vermisst viel-
mehr weitere Massnahmen im Bereich 

des Netzzugangs für Güterbahnen, 
 insbesondere die Verbesserung der 
Trassenqualität und die Senkung der 
Trassenpreise. Die Nutzung des Netzes 
ist heute zu teuer, und die Fahrplan-
fenster sind oft so schlecht, dass hohe 
Betriebskosten die Folge sind (ste-
hende Zugkompositionen  verursachen 
schlechten Einsatz von Personal und 
Ressourcen). Der Bundesrat will dies-
bezüglich den Güterbahnen keine 
 Verbesserungen gewähren, sondern 
hat vielmehr zum 1. Januar 2013 den 
Trassenpreis erhöht. Auch im Bereich 
der Sicherheits-, Betriebs- und Arbeits-
vorschriften sind keine Lockerungen 
vorgesehen. Weiterhin sollen histori-
sche Vorschriften, die zu hohen Be-
triebskosten führen und deren 
Schutzwirkung umstritten ist, nicht 
hinterfragt werden.
Auch SBB Cargo soll nicht verändert 
werden. Ihre Ausgliederung aus dem 
Konzern SBB, dessen Unternehmens-
politik von den Personenverkehrsspar-
ten massgeblich beeinflusst wird, di-
rekt in Bundeshand unter Zuwahl von 
erfahrenen Logistikern in den Verwal-
tungsrat könnte zu einer Attraktivitäts-
steigerung führen und langfristig auch 
eine Teilprivatisierung vorbereiten. 
Und die Zusammenlegung aller nor-
malspurigen Eisenbahninfrastrukturen 
ermöglichte Effizienzsteigerungen im 
Netzbetrieb und beseitigte Ungleich-
behandlungen privater Güterbahnen 
mit anderen bei der langfristigen Netz-
entwicklung. Fazit: Beim jetzigen Stand 
der Vorlage kann noch nicht von ei-
nem erfolgsversprechenden Gesamt-
konzept gesprochen werden. ||

Die Überschrift ist nur auf den ersten 
Blick irreführend; selbstverständlich 
hat es entlang des Rheins jede Menge 
(z. B. Wander- oder Velo-) Wege. Ge-
meint ist aber, dass Verlader und Logis-
tiker schon in naher Zukunft nicht um-
hin kommen werden, vermehrt das 
Binnenschiff für Transporte von und 
nach der Schweiz zu berücksichtigen. 
Denn während der Lkw im Stau und 
der Ausbau der Schiene in Süd-
deutschland in der Beschwerdeflut  
der Wutbürger steckenbleibt, hat der 
Rhein als einzige Verbindung unseres 
Landes zu den Nordhäfen noch be-
trächtliche freie Kapazitäten. Der Rhein 
kennt keinen Stau!

Am Rhein führt kein Weg vorbei
Dr. Ralph Lewin, Präsident der Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft

Als einziger Transportweg von und nach der Schweiz hat der Rhein noch  

freie  Kapazitäten. Entsprechend erwartet die Binnenschifffahrt in naher Zukunft 

 beträchtliche Mehrverkehre, vor allem im Containerbereich. Damit diese 

 Mehr verkehre an Land auch «abgenommen» werden können, braucht es im  

Raum Basel  zusätzliche Infrastrukturen. Die Planungen dazu sind im Gang.

Containervolumen nimmt zu
Recht nahe an die Kapazitätsgrenzen 
kommen dagegen bereits heute die 
Hafeninfrastrukturen, vor allem im Be-
reich des Containerverkehrs. Zudem 
sind beträchtliche Mehrverkehre in 
Sicht. So hat der Seehafen Rotterdam 
an der sogenannten Maasvlakte zwei 
enorme neue Containerterminals ge-
plant oder bereits erstellt. Dies wird 
dazu führen, dass immer mehr grosse 
Containerdienste künftig statt in Ham-
burg oder Bremerhaven dort Station 
machen werden. Allein dies bringt zu-
sätzliche Container in die schweizeri-
schen Rheinhäfen, da zwischen den 
deutschen Häfen und Basel keine nutz-
bare Wasserverbindung besteht. 
Dazu kommt, dass die Betreiber der 
neuen Terminals in Rotterdam vertrag-
lich verpflichtet wurden, das Binnen-
schiff im Hinterlandverkehr deutlich 
mehr zu nutzen als bisher. Nach Be-
rechnungen der Hochschule St. Gallen 
(siehe Logistikmarktstudie Schweiz) 
wird dies in den Häfen Basel und Birs-
felden – je nach Wirtschaftslage – zu 
einer Verdoppelung bis Verdreifa-
chung des Containerverkehrs führen.
Um diese Verkehre landseitig bewälti-
gen zu können, wird im Norden des 
Basler Hafens ein trimodaler Terminal 
mit einem neuen Hafenbecken ge-
plant. Nirgends sonst in der Schweiz  
ist es möglich, Wasser, Schiene und 
Strasse so perfekt miteinander zu ver-
binden. Entsprechend stehen die in 
der Metropolitankonferenz Basel ver-
einigten Kräfte, wie Kantonsregierun-
gen, Wirtschaftsverbände und Gross-
verlader, praktisch einhellig hinter 

dem «Basel Nord» genannten Vorha-
ben. Und auch die wichtigen gesamt-
schweizerischen Logistik-Akteure wie 
Cargo Forum Schweiz befürworten 
dieses Projekt.

Die Schweiz braucht Basel Nord
Der Kanton Basel-Stadt, die schwei-
zerischen Rheinhäfen und SBB Cargo 
sind mit den Planungsarbeiten bereits 
in Vorleistung getreten. Sie erwarten 
aber eine substanzielle Beteiligung  
des Bundes – und dies mit Recht! Die 
erwähnte Logistikmarktstudie zeigt 
nämlich klar auf, dass nur etwa 30 Pro-
zent der in den Rheinhäfen umge-
schlagenen Güter ihre Herkunft oder 
den Bestimmungsort in der Region ha-
ben. 70 Prozent der Transporte haben 
Ziel oder Quelle in der «Restschweiz». 
Die schweizerischen Rheinhäfen erfül-
len eine nationale Aufgabe und tragen 
zur Verkehrsverlagerung bei. Wichtige 
Investitionen sind daher auch national 
mitzufinanzieren.
Aber zurück zur Überschrift: Der Rhein 
hat auch sonst gute Argumente. Kein 
Verkehrsträger verbraucht weniger 
Ressourcen und verursacht weniger 
Emissionen. Neben dem ökonomi-
schen Vorteil des kostengünstigen 
Transports kommt also auch der öko-
logische Vorteil dazu. Und sollte we-
gen Streiks in den Nachbarländern 
einmal nicht mehr viel gehen: Dank 
der Mannheimer Akte bleibt der Rhein 
als Transportweg immer offen – und 
hat auch die Kapazitäten, zusätzliche 
Volumina aufzunehmen. Es stimmt 
eben doch: Am Rhein führt kein Weg 
vorbei. ||

Mehr Platz auf dem Schienennetz
Dr. Frank Furrer, Generalsekretär, VAP Verband der verladenden Wirtschaft

Infolge der Überregulierung betreffend Betriebs-, Sicherheits- und Arbeitsvor-

schriften, der äusserst schlechten Bedingungen für Güterbahnen beim Netzzugang 

(letzte Priorität, übersetzte Trassenpreise, schlechte Trassenqualität) sowie der 

 Fokussierung der Verkehrspolitik auf den Transitverkehr entwickelten sich die Güter-

bahnen trotz Liberalisierung kaum.
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Viele andere Fragen können mit den 
Daten aus der Schweizerischen Güter-
verkehrsstatistik, welche über hundert 
Indikatoren umfasst, beantwortet wer-
den. So wissen wir, dass 2012 in der 
Schweiz 362 000 Sachentransportfahr-
zeuge im Verkehr standen, das Jahr  
zuvor 27,7 Milliarden Tonnenkilometer 
geleistet wurden, davon 63 Prozent  
allein auf der Strasse, und dass 2010 
die LSVA 369 Millionen Franken in die 
Kassen spülte.

Und die Kompatibilität?
Die statistischen Datengrundlagen im 
Güterverkehr sind im Vergleich zum 
Personenverkehr weniger aussagekräf-
tig und erlauben keine differenzierten 
Analysen. Mit den bestehenden Erhe-
bungsinstrumenten lassen sich kaum 
Daten erzeugen, welche die Vielfalt der 
Prozessketten in der Logistik stimmig 
beschreiben. So lassen sich die zuneh-
menden internationalen Verflechtun-
gen und Abhängigkeiten in Transport-
ketten mit den bestehenden Daten 
nicht erkennen. Auch der Güterstruk-
turwandel hin zu leichteren, voluminö-
seren Gütern mit höheren Ansprüchen 
an die Qualität der Transportdienstleis-

Messen, erfassen, 
 auswerten
Wie gross ist der Anteil der in der Schweiz immatrikulierten Lieferwagen, die im 

 Güterverkehr eingesetzt werden? Auf diese Frage kann heute niemand eine 

 Antwort liefern. Auch die Güterverkehrsstatistik schweigt. Die Daten dazu fehlen!

tungen kann mit den heute gemesse-
nen Grössen nicht erfasst werden.
Weiter fehlen statistische Kenngrössen 
für das Güterverkehrsaufkommen ein-
zelner Branchen in einer Art, die das 
Transportvolumen mit der Branchen-
entwicklung verknüpfen liesse. Eine 
grundlegende Erneuerung der Güter-
verkehrsstatistiken stellt daher eine 
zentrale Voraussetzung für verkehrs-
politische Entscheidungsprozesse und 
Prognosen dar. Dabei sollen gleicher-
massen die Anforderungen für die  
Güterverkehrsmodellierung und die 
internationale Kompatibilität berück-
sichtigt werden.

Bedürfnis nach Güterverkehrs daten
Die Forschungsstudie «Konzept zur  
effizienten Erfassung und Analyse der 
Güterverkehrsdaten» (siehe dazu die 
Hintergrundinformationen) hatte zum 
Ziel, die Stärken und Schwächen der 
Schweizerischen Güterverkehrsstatis-
tik zu identifizieren, Stossrichtungen 
und Verbesserungsmassnahmen unter 
Berücksichtigung von Best-Practice- 
Erfahrungen zu erarbeiten und zu be-
urteilen sowie Umsetzungsstrategien 
vorzuschlagen. Aus den Verbesserun-
gen der amtlichen Güterverkehrs- 
statistik kann auch die Logistikmarkt-
studie Schweiz unmittelbar profitieren.
Im Rahmen der Studie wurde im Jahr 
2010 eine Onlinebefragung zu Nut-

zung, Eignung und Wünschen bezüg-
lich Güterverkehrsdaten in der Schweiz 
durchgeführt. An der Befragung nah-
men 159 Personen aus Politik, Wirt-
schaft, Verbänden sowie Beratungs- 
und Planungsunternehmen teil. Die 
Ergebnisse wurden im Rahmen von 
etwa zehn Expertengesprächen ver-
tieft analysiert.
Die Auswertung der Umfrage ergab 
 einen Bedarf nach einer stärkeren  
Ausrichtung der Güterverkehrsstatistik 
auf Logistik, Agglomerationen, Nach-
haltigkeit und Umwelt sowie auf die 
Anforderungen aus der Güterverkehrs-
modellierung. Die vollständige Studie 
wird demnächst in elektronischer Form 
auf www.mobilityplatform.ch zur Ver-
fügung stehen. Abbildung 1 zeigt die 
Bedeutung der Statistikmerkmale nach 

Akteursgruppen. Dargestellt sind nur 
die Fälle mit hoher Zustimmung. Leere 
Felder bedeuten ein mittelmässiges 
oder nicht vorhandenes Interesse. 

Gut, aber auch verbesserungsfähig
Die Schweizerische Güterverkehrssta-
tistik zeigt ihre Stärken in der hohen 
Aussagekraft verkehrsträgerbezogener 
Kennwerte und der Verfügbarkeit von 
langjährigen Zeitreihen und geniesst 
auch im europäischen Vergleich Vor-
bildcharakter. Als Schwäche werden 
das Fehlen von originären Versender-
Empfänger-Beziehungen und Lücken 
bezüglich logistikrelevanter Indikato-
ren aufgeführt. Um in Zukunft noch 
aussagekräftigere und vergleichbare 
Daten zu erheben, werden in der 
 Studie insgesamt 24 Verbesserungs-

Statistikmerkmal Akteursgruppe(n) mit dem grössten Interesse

Verbände Politik Wirtschaft F&B / I&P *

Investitions- und Betriebskosten

Energieverbrauch ++ +

Infrastruktur + + +

Güterverkehrsunternehmen ++ + +

Anzahl Beförderungsmittel ++ + + +

Systemeinsatz ++ + ++

Verkehrsaufkommen und  -leistung ++ ++ + ++

Negative Auswirkungen ++ + +

Abbildung 1: Bedeutung der Statistikmerkmale nach  Akteursgruppen 

* F&B = Forschung & Beratung; I&P = Ingenieure und Planung

Massnahmenbereiche und Massnahmen Aufwand/Kosten Nutzen Machbarkeit Kompatibilität  
mit EU

A Schienengüterverkehr

A1 Konsistente Anschlussgleisstatistik � gering � hoch � einfach � gegeben

A2 Verfeinerung der Differenzierung von Kennwerten  

im Schienengüterverkehr

� gering � mittel � einfach � gegeben

B Strassengüterverkehr

B2 Ergänzung von ausgewählten Kenn grössen � mittel � mittel � mittel � gegeben

D Multimodaler/kombinierter Verkehr

D2 Statistik kombinierter Verkehr � mittel � hoch � mittel � eher gegeben

E Logistik / gesamter Güterverkehr

E1 Erhebung von Kenngrössen zur Logistik � hoch � hoch � komplex � gegeben

E6 Verfeinerung der Erfassung von Umwelt indikatoren � mittel � mittel � mittel � gegeben

E7 Vollerhebung von grossen singulären Verkehrs-

erzeugern

� mittel � mittel � mittel � gegeben

F Bereitstellung von Daten / Statistiken

F2 Auslastung der Verkehrsinfrastruktur � gering � hoch � einfach � gegeben

F3 Räumlich verfeinerte Aufbereitung von Güter-

verkehrsdaten

� gering � hoch � einfach � gegeben

F5 Modellierung von regionalen/lokalen Kennwerten � mittel � hoch noch offen � gegeben

Abbildung 2: Beurteilung der zehn vertieft analysierten Massnahmen

Hintergrundinformationen
Dieser Artikel fasst die Ergebnisse des Forschungsberichts «Konzept zur effi- 
zienten Erfassung und Analyse der Güterverkehrsdaten» zusammen. Die Studie 
wurde auf Antrag der Vereinigung der Schweizerischen Verkehrsingeni eure 
und Verkehrsexperten (SVI) als Teilprojekt A im Forschungspaket «Strategien 
zum wesensgerechten Einsatz der Verkehrsmittel im Güterverkehr der Schweiz» 
des ASTRA/UVEK integriert.
Die Studie wurde zwischen 2009 und 2013 durch die Arbeitsgemeinschaft 
Rapp Trans AG (Lead) – Lehrstuhl für Logistikmanagement HSG – ProgTrans AG 
durchgeführt. Vertreter aus der Verwaltung sowie aus der Transport- und  
Logistikbranche waren in der Begleitkommission vertreten. Die vollständige 
Studie wird demnächst auf www.mobilityplatform.ch in elektronischer Form 
zur Verfügung stehen.

Rapp Trans
Innerhalb der Rapp Gruppe bildet Rapp Trans das interdisziplinäre Kompetenz-
zentrum für Mobilität, Verkehr und Transport. Mit Fachwissen und Erfahrung  
in den Bereichen Ingenieurwesen, Ökonomie, Geografie und Raumplanung, 
 Informatik und Telekommunikation arbeitet das Unternehmen an den opti-
malen Lösungen für den Individualverkehr, den öffentlichen Verkehr, den  
Per sonen- und den Gütertransport der Zukunft.
Mit über 70 Mitarbeitenden in der Schweiz, in Deutschland, Frankreich, Gross-
britannien und den Niederlanden zählt Rapp Trans auch international zu den 
führenden unabhängigen Beratungsfirmen auf diesem Gebiet und befasst sich 
mit allen Fragestellungen des Verkehrswesens. 
Weitere Informationen: www.rapp-trans.ch 
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massnahmen aufgegriffen. Zehn Mass- 
nahmen werden vertieft behandelt. 
Abbildung 2 zeigt deren Bewertung im 
Überblick.
Bei den Massnahmen werden metho-
disch drei Typen unterschieden:
• Massnahmen, welche bestehende 

Daten neu aufbereiten oder auswer-
ten: zum Beispiel zusätzliche 
 Auswertungen der automatischen 
Strassenverkehrszählungen zur 
 Ermittlung von Kennzahlen zur Aus-
lastung der Infrastruktur

• Massnahmen, welche die Ergänzung, 
Erweiterung und / oder Integration 
von bestehenden Statistiken / Daten-
banken vorsehen: zum Beispiel die 
Zusammenstellung einer konsisten-
ten Anschlussgleisstatistik

• Massnahmen, welche neue Erhe-
bungen vorsehen: zum Beispiel  
die Erhebung von Kenngrössen zur 
Logistik

Von den 24 betrachteten Massnahmen 
werden 14 zur Umsetzung empfohlen; 
darunter fallen neun Massnahmen, die 
im Rahmen der Studie vertieft wurden. 
Da die verfügbaren finanziellen und 
personellen Ressourcen des Bundes-
amtes für Statistik und der Transport- 
und Logistikbranche jedoch be-
schränkt sind, ist die gleichzeitige 
Weiterentwicklung und Umsetzung 
von mehreren Massnahmen, inklusive 
der Entwicklung von neuen Erhebun-
gen, kaum vorstellbar.
Im Rahmen des Projekts wurden  
vier Umsetzungsstrategien identifi-
ziert, welche sich vorwiegend in den 
Prioritäten und der zeitlichen Staffe-
lung der Umsetzung der Massnahmen 
unterscheiden. Eine davon beinhal- 
tet die Schliessung der thematischen 
Lücke «Logistik» (siehe Abbildung 3).
Die Massnahme B3 – Lieferwagen- 
er hebung – ist seit diesem Jahr in der 

Umsetzungsphase. Dank dieser Erhe-
bung wird es im Jahr 2014 mög- 
lich sein, die eingangs gestellte Frage 
nach dem Anteil der im Güterverkehr 
eingesetzten Lieferwagen zu beant-
worten. ||

Gianni Moreni
Rapp Trans AG, Zürich

De nombreuses questions trouvent  
réponse avec les données de la sta- 
tistique suisse sur le transport de  
marchandises qui regroupe plus de 
cent indicateurs. Nous apprenons ainsi 
que 362 000 véhicules de transport de 
marchandises étaient en service en 
Suisse en 2012, que 27,7 milliards de 
tonnes-kilomètres ont été parcourus 
l’année précédente, dont 63% sur la 
seule route et que les recettes de la 
RPLP en 2010 ont apporté 369 millions 
de francs suisses dans les caisses.

Besoins de données sur le transport 
de marchandises
L’étude de recherche «Concept pour 
saisie efficace et une analyse des don-
nées du transport de marchandises» 
avait pour objectif d’identifier les 
forces et les faiblesses de la statis- 
tique du transport de marchandises, 
d’élaborer et d’évaluer des axes straté-
giques et des mesures d’amélioration 
en tenant compte des expériences des 
meilleures pratiques ainsi que de pro-
poser des stratégies de mise en œuvre. 
L’étude du marché de la logistique de 
la Suisse peut également profiter di-
rectement des améliorations de la sta-
tistique du transport de marchandises 
officielle.
La statistique suisse du transport de 
marchandises est utilisée par diffé-
rents groupes d’acteurs. Le sondage 

Mesurer, saisir, exploiter 
Quelle est la part des véhicules de livraison immatriculés en Suisse et utilisés  

pour le transport de marchandises? Personne à ce jour ne peut répondre à cette 

question. Même la statistique sur le transport de marchandises reste muette.  

Les données manquent sur ce point.

en ligne et les entretiens ont révélé  
le besoin d’une orientation plus forte 
de la statistique du transport de mar-
chandises vers la logistique, les agglo-
mérations, la durabilité et l’environne-
ment ainsi que vers les exigences de  
la modélisation du transport de mar-
chandises.
159 personnes dans les domaines de  
la politique, de l’économie, des asso-
ciations ainsi que des entreprises de 
conseil et de planification ont pris part 
au sondage. Les résultats ont été ana-
lysés en profondeur dans le cadre 
d’une dizaine d’entretiens avec des  
experts. De plus, 14 interlocuteurs et 
cinq associations dans 12 pays euro-
péens ont été contactés en 2012 pour 
déterminer les meilleures pratiques 
des méthodes de collecte.

Bon mais peut mieux faire
La statistique suisse du transport de 
marchandises montre ses forces dans 
la grande fiabilité des indicateurs liés 
aux modes de transport, dans la dis-
ponibilité de séries chronologiques  
sur plusieurs années et elle a un rôle 
d’exemple dans la comparaison au ni-
veau européen. Parmi les faiblesses,  
on peut citer le manque de relations 
entre expéditeur d’origine et destina-
taire ainsi que les lacunes concernant 
les indicateurs liés à la logistique. Pour 
collecter à l’avenir des données encore 

plus parlantes et comparables, 24 me-
sures d’amélioration au total ont été 
prises dans l’étude. Parmi ces mesures 
examinées, 14 sont recommandées 
pour la mise en œuvre, dont 9 qui ont 
été approfondies dans le cadre de 
l’étude. 
La collecte des données sur les véhi-
cules de livraison est dans la phase de 
mise en œuvre depuis cette année. 
Grâce à cette collecte, il sera possible 
en 2014 de répondre à la question  
posée au début qui concerne la part 
des véhicules de livraison utilisés dans 
le transport de marchandises.
Entre 2009 et 2013, l’étude a été réa-
lisée par un groupe de travail formé 
par Rapp Trans AG (direction), la chaire 
de management de la logistique de 
l’Université de St-Gall et ProgTrans AG. 
Des représentants de l’administration 
et des secteurs du transport et de la  
logistique faisaient partie de la com-
mission d’accompagnement. L’étude 
complète sera prochainement dispo-
nible sous forme électronique sur 
www.mobilityplatform.ch. ||

Gianni Moreni
Rapp Trans AG, Zurich
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Strategien:
1. Realisierung von kurzfristigen Zusatznuten

2. Optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis und einfache Machbarkeit

3.  Prioritäre Schliessung der thematischen Lücke kombinierter  

Verkehr

4. Prioritäre Schliessung der thematischen Lücke Logistik
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Strategie 4: Prioritäre Schliessung der thematischen Lücke Logistik

Massnahmen (Projekte) 1. Priorität

B.3 Lieferwagenerhebung

F.1 Neue Gesamtübersicht über verfügbare Güterverkehrsdaten

F.4 Aufbereitung von Relationen auf Flughafenebene für Anflüge 

auf die Schweiz

B.2 Ergänzung von ausgewählten Kenngrössen

E.1 Erhebung der Logistikinfrastrukturen / der Logistikflächen

E.7 Vollerhebung von grossen singulären Verkehrserzeugern

Massnahmen (Projekte) 2. Priorität

F.2 Auslastung der Verkehrsinfrastruktur

F.3 Räumlich verfeinerte Aufbereitung von Strassengüter-

verkehrsdaten

A.1 Konsistente Anschlussgleisstatistik

Massnahmen (Projekte) 3. Priorität

A.2 Verfeinerung der Differenzierung von Kennwerten im 

 Strassengüterverkehr

D.2 Statistik kombinierter Verkehr

E.6 Verfeinerung der Erfassung von Umweltindikatoren

Abbildung 3: Massnahmen und Umsetzungsstrategie
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GS1 network: Das Verkehrsaufkom-
men in der Schweiz wächst stetig. 
Wie lauten Ihre Prognosen für das 
Jahr 2030?
Dirk Bruckmann: Treiber des Wachs-
tums bei der Verkehrsleistung sind 
 zukünftig primär das Bevölkerungs-
wachstum und der Konsum. Die Ver-
kehrsmenge wird daher – wenn auch 
geringer als bisher – weiter zunehmen. 
Die Verkehrsleistung wird  gemäss der 
Marktstudie Schienen güterverkehr bis 
2030 um etwa einen Viertel gegen-
über heute steigen.
Wolfgang Stölzle: Wir müssen zwi-
schen Personenverkehr, Güterbinnen-
verkehr und grenzüberschreitendem 
Güterverkehr inklusive Transitverkehr 
trennen. Die Prognosen sind da völlig 
unterschiedlich. Im Strassenpersonen-
verkehr erwarten wir kein grosses 
Wachstum mehr, der Verkehr wird so-
gar eher stagnieren. Auch im Binnen-
güterverkehr gehen wir von einem 
 relativ stabilen Zustand aus. Hingegen 
wird der grenzüberschreitende Güter-
verkehr inklusive Transitverkehr mas-
siv zunehmen.

Quo vadis, Güterverkehr?
Der Güterverkehr wird in der Schweiz zunehmen. Im Interview erklären Dr. Dirk 

Bruckmann, Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme der ETH Zürich,  

und Prof. Dr. Wolfgang Stölzle, Lehrstuhl für Logistikmanagement an der Universität 

St. Gallen, wo die Entwicklung hinführt und was sich ändern muss.

Was muss sich in der Schweiz, aber 
auch in Europa ändern, damit  
dem wachsenden Güterverkehr Rech-
nung getragen werden kann?
Dirk Bruckmann: Ich glaube, bevor  
über konkrete Massnahmen geredet 
wird, muss zunächst einmal das  
Bewusstsein in der Öffentlichkeit für  
den Güterverkehr verändert werden. 
Er wird derzeit immer mehr als stö-
rend, laut, umweltschädlich und den 
Personenverkehr behindernd wahr- 
genommen. Einerseits muss hier die 
Gütertransportwirtschaft handeln und 
ihre Anstrengungen, den Güterverkehr 
verträglicher zu gestalten, weiter ver-
stärken. Gleichzeitig muss vermehrt 
ins Bewusstsein rücken, dass ein gut 
funktionierender Güterverkehr wichtig 
für den Wirtschaftsstandort Schweiz 
und auch für die Lebensqualität der 
Bevölkerung ist. 
Auch in einer immer stärker auf die 
Dienstleistungen fokussierten Wirt-
schaft muss weiterhin eine reibungs-
lose Ver- und Entsorgung gewähr- 
leistet sein. Die sichere und qualitativ 
hochwertige Versorgung mit Waren 

wird von der Bevölkerung als selbst-
verständlich erachtet, ist aber auf-
grund des wachsenden Widerstands 
gegen Aus bauten für den Güterver-
kehr gefährdet. Wenn hier ein ent- 
sprechendes Bewusstsein geschaffen 
wird, lassen sich Massnahmen im Be-
reich der Infrastruktur, aber auch im 
Bereich der Verkehrssteuerung we-
sentlich leichter umsetzen.
Wolfgang Stölzle: In der Schweiz wie 
auch in anderen Ländern haben wir 
das Problem, dass der Güterverkehr 
per se in der Bevölkerung als negativ 
wahrgenommen wird. In den Medien 
wird eher schlecht über den Verkehr 
berichtet. Wenn der Verkehr reibungs-
los läuft, spricht doch kein Mensch da-
rüber. Mit anderen Worten: Der Nutzen 
von Güterverkehr wird viel zu wenig 
zum Ausdruck gebracht. Im Vorder-
grund stehen immer nur die negativen 
Effekte. 
Es fehlt das Verständnis, dass der  
Güterverkehr, unabhängig davon, ob 
per Strasse, Schiene, Luft oder Was- 
ser, zum Wohlstand beiträgt. Ich stelle 
mir etwa eine Logistikvermarktungs- 

initiative unter Einschluss des Güter-
verkehrs vor, denn Güterverkehr und 
Logistik sind das Schwungrad der  
Wirtschaft, sie sichern Wachstum und 
Beschäftigung.

Wo muss der Gesetzgeber an- 
setzen, um das prognostizierte 
 Güterverkehrswachstum und  
die damit verbundenen Heraus-
forderungen zu bewältigen?
Dirk Bruckmann: Da der Infrastruktur-
ausbau zunehmend schwieriger wird, 
sind für den Güterverkehr vor allem 
eine faire Zuteilung der Kapazitäten 
sowie Kostenwahrheit bei der Zutei-
lung der Infrastrukturkosten wichtig. 
Im Strassenverkehr ist Fairness beim 
Zugang zum Strassennetz weitgehend 
gegeben. Allerdings sind bei den 
 Kosten der Netznutzung eine grössere 
Kostenwahrheit und eine nutzungs-
bezogene Abrechnung der Kosten 
auch beim Personenverkehr erforder-
lich. Die Pkw-Vignette ist hier kontra-
produktiv, da sie zu einem Pauschal-
preis den Zugang zum Autobahnnetz 
gewährt. Im Schienenverkehr muss die 
absolute Bevorrechtigung des Perso-
nenverkehrs bei der Trassenvergabe 
zugunsten einer stärkeren Berück-
sichtigung der Belange des Güter-
verkehrs verändert werden. Hier ist  
im Übrigen zu bedenken, dass der 
(Strassen-)Güterverkehr über die LSVA 
den Schienenpersonenverkehr massiv 
quersubventioniert.
Wolfgang Stölzle: Bevor der Gesetz-
geber überhaupt irgendwelche Hebel 
ansetzt, muss er sich im Klaren darüber 
sein, wohin die Reise geht. Für eine 
leistungsfähige Infrastruktur ist der 
Staat verantwortlich. Dazu gehört eine 
Vision. Wir brauchen eine integrierte 
Gesamtverkehrsplanung. Ein Master-
plan Mobilität wäre wichtig, um die 
Abstimmung zwischen den Verkehrs-
systemen und den Verkehrsträgern 
schon planerisch besser hinzubekom-
men. Und das ist die Aufgabe des Bun-
desrats. Nur so kann man Strategien 
entwickeln und Handlungsvorschläge 
ableiten. Im Moment besteht die Ge-
fahr, dass wir in Einzelmassnahmen 
hängen bleiben.
Ein konkreter Ansatz, der nicht viel 
kostet, aber viel bringt, ist die Locke-
rung des Nachtfahrverbots. In Anbe-
tracht der Staus auf Schweizer Auto-
bahnen erscheint es mir als ange- 

«Es muss stärker ins Bewusstsein  
rücken, dass ein gut funktionierender 
Güterverkehr wichtig für den 
 Wirtschaftsstandort Schweiz und  
auch für die Lebensqualität der 
 Bevölkerung ist.»
Dr. Dirk Bruckmann, Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme,  
ETH Zürich
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ist hier vor allem die Beschränkung 
des Anteils Lkw-Fahrten in der Fein- 
verteilung zu sehen, womit sich nicht 
einmal die Nachfrage der unmittel- 
baren Umgebung abdecken lässt. 
Wolfgang Stölzle: In Zukunft ist mit 
 einem Anstieg des Containeraufkom-
mens in den schweizerischen Rhein-
häfen zu rechnen. Bis ins Jahr 2030 
wird sich die Menge mehr als verdop-
peln. Deshalb braucht es aus meiner 
Sicht das Terminal Basel Nord als tri-
modale Drehscheibe für Container,  
um die Kapazität im kombinierten Ver-
kehr vom Binnenschiff auf die andern 
beiden Verkehrsträger erhalten und 
erhöhen zu können. Das Gateway Lim-
mattal soll meines Wissens in Zukunft 
die Bündelung der Warenströme für 
den Binnenverkehr gewährleisten und 
für die Verteilfunktion einen Übergang 
in den Wagenladungsverkehr sicher-
stellen. So bleiben die Transporte län-
ger auf der Schiene, und die Strassen 
werden entlastet.

Was halten Sie von einer Gesamt-
betrachtung der Güterverkehrs-
politik, wie sie einzelne Verbände 
fordern?
Dirk Bruckmann: Eine Gesamtbe-
trachtung der Güterverkehrspolitik ist 
dringend erforderlich. Nur so lassen 
sich Infrastrukturentwicklungen sinn-
voll steuern, Doppelinvestitionen ver-
meiden und die Schwachstellen im 
System gezielt beseitigen. Ein wichti-
ger erster Schritt für eine solche Ge-
samtbetrachtung wäre allerdings eine 
objektive Analyse der Anforderungen 
an ein  Gütertransportsystem und ein 
ein heitliches Bewertungssystem für 
alle Systembestandteile, um die Quali-
tät verschiedener Verkehrsträger und 
Systemteile überhaupt miteinander 
vergleichen zu können.
Wolfgang Stölzle: Ein Masterplan Gü-
terverkehr und Logistik ist schon mal 
eine vernünftige Forderung. Aber da 
wird der Personenverkehr nicht be-
rücksichtigt. Deswegen muss es heis-
sen: Masterplan Mobilität. Das verlangt 
eine breite Abstützung in der Politik, 
bei Interessenvertretungen, der Wirt-
schaft und der Bevölkerung. Aber 
nochmal: Ohne gemeinsam definierte 
Vision kein Masterplan. Das ist für mich 
die gedankliche Logik. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

Als umweltfreundlich gilt der Ver-
kehrsträger Schiene. Wo sehen Sie 
hier Optimierungsbedarf?
Dirk Bruckmann: Neben der bereits er-
wähnten Gleichbehandlung mit dem 
Personenverkehr bei der Trassenver-
gabe hat der Güterverkehr vor allem 
Nachholbedarf bei der technischen 
Ausstattung der Fahrzeuge. Hier muss 
sowohl aus wirtschaftlichen als auch 
aus Umweltschutzgründen ein deut- 
licher Schritt nach vorne erfolgen. Eine 
wichtige Massnahme sind zum Bei-
spiel verschleissmindernde und lärm- 
arme Fahrwerke, die eine Entlastung 
für Anwohner, aber auch eine Reduk- 
tion des Energieverbrauchs bringen. 
Eine andere ist die Ein führung von  
Telematik- und Kommunikationskom-
ponenten auf den Zügen. Damit kön-
nen Güterzüge flinker und schneller 
fahren, Rangierprozesse werden be-
schleunigt, die Sicherheit wird durch 
eine permanente Überwachung des 
Wagenzustands erhöht, und der Kunde 
kann Zustand und Position seiner La-
dung überwachen.
Wolfgang Stölzle: Eine bessere Trassen-
qualität und -verfügbarkeit sind hier 
von zentraler Bedeutung. Der Schie-
nengüterverkehr kann nur dann einen 
grösseren Marktanteil als heute er-

reichen, wenn die Transportqualität 
verbessert wird. Für mich setzt sich  
die Qualität aus den Merkmalen Ge-
schwindigkeit, Zuverlässigkeit und 
Preis zusammen. Durch Infrastruktur- 
anpassungen könnten Durchschnitts-
geschwindigkeit und Pünktlichkeit im 
Schienengüterverkehr deutlich erhöht 
werden. Auch Techniken, die den Ver-
kehrsträgerwechsel schnell und effizi-
ent ermöglichen, tragen zur Qualitäts-
verbesserung bei, denn Verkehre von 
Containern, Wechselbrücken und Trai-
lern werden zunehmen. Davon kann 
die Schiene im kombinierten Verkehr 
profitieren.

Wie beurteilen Sie die geplanten 
Grossterminals Basel Nord und 
 Gateway Limmattal?
Dirk Bruckmann: Auch bei einem mo-
deraten Wachstum der Nachfrage im 
kombinierten Verkehr reicht die Kapa-
zität der bestehenden Terminals nicht 
mehr aus, daher sind zusätzliche Ter-
minalkapazitäten in der Schweiz erfor-
derlich. Basel Nord ist dabei gesetzt, 
hier ist die konkrete Ausgestaltung der 
Anlage zu prüfen. Gateway Limmattal 
ist sinnvoll für die Feinverteilung auf 
der Schiene in die Schweiz und für die 
Bedienung der Region Zürich. Kritisch 

strukturressourcen zu steuern. Die sich 
dabei ergebenden sozialen Fragestel-
lungen müssen – wie bei der Pend-
lermobilität – beachtet werden, sind 
aber vorrangig ausserhalb des Ver-
kehrssystems zu lösen.
Wolfgang Stölzle: Um die Kapazitäts-
engpässe etwas zu entschärfen, kann 
entweder auf der Nachfrageseite oder 
aber am Angebot angesetzt werden. 
Wenn die Nachfrage durch regulatori-
sche Eingriffe angepasst wird, greifen 
wir ganz massiv in die Wirtschafts-
strukturen ein mit der Konsequenz, 
dass sich der ganze Güterverkehr ver-
lagert. 
Auf der Angebotsseite sind wir jetzt 
bei der Infrastruktur angelangt. Ent-
weder wir belassen die Infrastruktur  
so, wie sie ist, und versuchen die  
Engpässe mit Telematiksystemen und 
 Verkehrslenkungssystemen intelligen-
ter zu bewirtschaften und zu steuern. 
Da gibt es Lösungen, die in der Schweiz 
noch gar nicht angedacht beziehungs-
weise nicht umgesetzt sind. Wir kön-
nen heute mit mehr Intelligenz in der 
Verkehrslenkung etwa zehn Prozent 
Kapazität rausholen. Oder wir bauen 
die Infrastruktur schlicht und einfach 
aus. Dabei sollten wir uns aber auf die 
bekannten Engpässe konzentrieren.

Wolfgang Stölzle: Mit der Initiative  
Cargo sous terrain, die bezweckt, den 
Verkehr unter die Erde zu legen, wür-
den wir ein neues Angebot schaffen 
und zur Engpassbeseitigung beitra-
gen. Laut ersten Ab klärungen hat das 
Projekt gute Chancen auf Realisierung. 
Denn so utopisch ist das Vorhaben gar 
nicht. Derzeit werden in einer Mach-
barkeitsstudie die technischen, geo- 
logischen, rechtlichen und ökonomi-
schen Voraussetzungen geprüft.

Und wie lauten die Vorschläge der 
Wissenschaft, um den drohenden 
Verkehrsinfarkt aufzuhalten oder  
gar zu stoppen?
Dirk Bruckmann: Der Weg kann nur 
über eine effizientere Nutzung der be-
stehenden Verkehrsanlagen und eine 
Nachfragesteuerung führen. Hierfür 
sind einerseits weitere Optimierungs-
verfahren zur Netzsteuerung zu ent- 
wickeln. Gleichzeitig muss auf der 
Nachfrageseite gesteuert werden, ob 
und welche Verkehrsleistungen zu  
priorisieren sind. Dies ist sinnvoll nur 
über den Preis und allenfalls eine Preis-
differenzierung nach Zeitpunkt und 
Ort zu steuern. Früher oder später wird 
ein Mobility Pricing erforderlich sein, 
um den Zugang zu knappen Infra-

messen, zu prüfen, ob die verfügbaren 
Kapazitäten nicht zumindest teilweise 
rund um die Uhr genutzt werden kön-
nen. Mit einer Lockerung der Vorschrift 
würde sich der Verkehr besser auf die 
verfügbaren Kapazitäten des Strassen-
netzes verteilen. Das wäre ein erster 
Schritt, der nicht viel kosten würde.  
Auch die Öffnung des Standstreifens 
in Kombination mit intelligenter Ver-
kehrslenkung zähle ich dazu.

Gibt es noch andere Möglichkei- 
ten, den wachsenden Güter - 
verkehr in der Schweiz effizienter 
ab zuwickeln?
Dirk Bruckmann: Der Güterverkehr hat 
bereits in der Vergangenheit deutliche 
Effizienzgewinne bei der Transport- 
abwicklung erzielt und wird diese ver-
mutlich auch in Zukunft erzielen kön-
nen. Eine Option ist die Verlagerung 
der Verkehre von der Strasse auf die 
Schiene – allerdings sind hier aufgrund 
der heutigen Verkehrsanteile keine 
Wunder zu erwarten. Komplett neue 
Systeme befinden sich derzeit in der 
Konzeptphase, hier müssen sich erst 
die Praxistauglichkeit und die wirt-
schaftliche Effizienz zeigen. Bis dies er-
folgt, werden sicher noch einige Jahre 
oder Jahrzehnte ins Land gehen.

«Ein Masterplan Mobilität wäre  
wichtig, um die Abstimmung  
zwischen den Verkehrssystemen  
und den  Verkehrsträgern schon 
 planerisch besser hinzubekommen.»
Prof. Dr. Wolfgang Stölzle, Lehrstuhl für Logistikmanagement an der  
Universität St. Gallen



Güterverkehr | GS1 network 4/2013 | Terminal Basel Nord   4140   Terminal Basel Nord | GS1 network 4/2013 | Güterverkehr

SBB Cargo hat deshalb ein neues 
 Konzept für den kombinierten Verkehr 
in der Schweiz erarbeitet mit einem 
System von Shuttlezügen nach einem 
 festen Fahrplan. Zur optimalen Weiter-
verteilung der Container, die im Im-
port/Export per Bahn oder Schiff über 
den Rhein von den Nordseehäfen in 
die Schweiz kommen, sind zwei neue 
Grossterminals geplant.

Schweizweites Netz von Linien-
zügen mit festem Fahrplan
Genauso klein wie die Schweiz ist bis-
her der Marktanteil des kombinierten 
Verkehrs (KV) im Inland. Und das hat 
einen einfachen Grund: Da die Trans-
portdistanzen relativ kurz sind, lohnt 
sich der Umschlag auf die Schiene oft 
nicht. Entsprechend schwierig ist es, 
eine wirtschaftliche Kombilösung für 
den Gütertransport zu entwerfen. 
SBB Cargo hat zwar bereits in der  
Vergangenheit kombinierte Verkehrs- 
lösungen für Kunden angeboten, die 
in ihrer Transportkette einen Lade- 
oder Entladepunkt ohne Anschluss-
gleis haben. Bisher waren solche Part-
nerschaften mit Strassentransporteuren 
aber vor allem Speziallösungen. Nun 
wird das Angebot standardisiert und 
damit allen Spediteuren einfach zu-
gänglich gemacht.

Wachstumsmarkt 
 kombinierter Verkehr
Der kombinierte Verkehr – in diesem Punkt sind sich die meisten Studien einig – ist 

der Transport-Wachstumsmarkt in Europa. Denn die zunehmende Globalisierung 

führt zu einem Anstieg der in Containern beförderten Fracht. Hafen-Hinterland-

Verkehre werden dadurch langfristig bedeutender, da die Seehäfen den Bahnanteil 

kontinuierlich steigern. Auch im innereuropäischen und schweizerischen Verkehr 

entwickelt sich der kombinierte Verkehr dynamisch.

Das neue Binnen-KV-Konzept sieht 
 Linienzüge vor, die nach fixem Fahr-
plan die wichtigsten Verteilzentren in 
der Schweiz verbinden. In den Um-
schlagsanlagen werden Sattelaufleger 
und Wechselbehälter effizient verla-
den und die Sammlung respektive 
Feinverteilung der Waren übernom-
men. Damit lassen sich Staus auf den 
Strassen umfahren und enge Termine 
in den Logistikketten der Kunden ein-
halten. 
Eine Art «S-Bahn für Güter» mit einem 
schweizweiten Netz von Shuttlezügen 
soll den Kunden mehr Effizienz, Zu-
verlässigkeit und Nachhaltigkeit für 
ihre Logistik bieten. Indem die Bahn 
den Warentransport über längere Dis-
tanzen und der Lastwagen die Fein- 
verteilung auf den letzten Kilometern 
übernimmt, verbindet der kombinierte 
Verkehr die Vorteile von Schiene und 
Strasse. 
Die Güterzüge der ersten Linie pen-
deln bereits seit Anfang 2012 zweimal 
pro Tag zwischen Dietikon in der Nähe 
von Zürich und Renens bei Lausanne. 
Im Juni 2013 wurde als zweite Linie 
der werktägliche Nord-Süd-Shuttle 
zwischen Dietikon und Cadenazzo mit 
Verlängerung nach Lugano Vedeggio 
gestartet, der das Wirtschaftszentrum 
Zürich mit dem Tessin verbindet. 

Schon seit September 2012 führt SBB 
Cargo zusätzlich einen Linienzug mit 
Kühlcontainern zwischen Neuendorf 
SO und Gossau SG. Dabei kommen  
flexible Wechselpritschen zum Einsatz, 
die aus einem Container mit Kühl- 
aggregat bestehen und sowohl auf 
dem Lastwagen als auch auf einem 
Bahnwagen transportiert werden kön-
nen. Dadurch muss die Ware bis zum 
Ent laden nicht mehr umgeschlagen 
werden, was für die sensiblen Pro- 
dukte schonender ist. 
Mit dem Ausbau des kombinierten 
Verkehrs in der Schweiz ergänzt SBB 
Cargo das bestehende Geschäft im 
Wagenladungs- und Transitverkehr 
und setzt auf neue Marktsegmente  
sowie langfristiges Wachstum. Statt 
hier nur als Traktionär unterwegs zu 
sein, will sich die Güterbahn auch in 
der Operateursrolle und dem Termi-
nalbetrieb in Zusammenarbeit mit den 
Strassentransporteuren stärker in der 
logistischen Wertschöpfungskette po-
sitionieren.

Neue Terminals steigern Wett-
bewerbsfähigkeit im Import und 
Export
Mit dem weltweiten Trend zum Trans-
port von Gütern in kranbaren Ladungs-
trägern ist in Zukunft ein starkes 

Wachstum im Kombinierten Verkehr 
auf Strasse, Bahn und Schiff in ganz 
 Europa zu erwarten. Auch die Logistik-
marktstudie Schweiz 2013, herausge-
geben von GS1 Schweiz und dem 
Lehrstuhl für Logistikmanagement der 
Universität St. Gallen, bestätigt den 
prognostizierten Anstieg der Con- 
tainertransporte.
Die heutigen Terminals in der Schweiz 
stossen jedoch an ihre Grenzen. Sie 
können die zukünftige Nachfrage nach 
Umschlagskapazitäten nicht ausrei-
chend befriedigen und sind zudem de-
zentral organisiert. Die Vielzahl vor-
handener Terminals und deren Infra- 
struktur (kurze Gleise, geringe Um-
schlagskapazität, keine leistungsfähige 
Schienenanbindung) verhindern die 
direkte Bündelung von Mengen. 
Mit dem Bau der beiden Terminals 
Gateway Limmattal und Basel Nord 
will SBB Cargo auf das jährlich stei- 
gende Containervolumen im Import 
und Export und den weltweiten Trend 

zum Transport von Gütern in Wechsel-
behältern reagieren. Während das Ter-
minal Basel Nord als Eingangstor für 
Containermengen vom Rhein fungiert 
und direkt am Güterkorridor Rotter-
dam–Genua liegt, soll das Gateway 
Limmattal der zentrale Umsteigebahn-
hof für Container mit einer direkten 
Anbindung an das Schweizer Binnen-
netz werden. An beiden Standorten 
werden die Container umgeschlagen 
und anschliessend in der Schweiz fein-
verteilt.
Die Wirtschaft profitiert dabei von ver-
schiedenen Vorteilen: Dank moderner 
Anlagen, wie beispielsweise der Aus-
stattung mit 700 Meter langen Gleisen, 
und optimaler Einbindung ins Schwei-
zer Schienen- und Strassennetz, kann 
die Sammlung respektive Verteilung 
maritimer Sendungen zu attraktiven 
Preisen erfolgen. Heutige aufwendige 
und teure Rangierarbeiten entfallen, 
die Container werden durch moderne, 
automatisierte Krananlagen effizient 

umgeschlagen. Damit kann die Um-
schlagsdauer signifikant reduziert wer-
den. Die Wagen, die in fixen Shuttle-
zügen zwischen den Seehäfen und der 
Schweiz hin- und herfahren, können 
schneller abgefertigt werden. So las-
sen sich die Standzeiten reduzieren 
und die Verfügbarkeit des Rollmate-
rials erhöhen.
Mit diesem Terminalkonzept und der 
konstanten Weiterentwicklung der  
KV-Angebote bietet SBB Cargo ihren 
Kunden ein schnelles, zuverlässiges 
und kostengünstiges Umschlags- und 
Transportangebot. Die Wettbewerbs- 
fähigkeit des Eisenbahngüterverkehrs 
wird dadurch gesteigert: Die Güter 
bleiben möglichst lange auf der Schie-
ne. Ausserdem wird so Wertschöpfung 
in der Schweiz generiert und die Ver- 
lagerung gefördert. ||

Martin Haller
Leiter Kombinierter Verkehr
SBB Cargo

Mit dem Ausbau des kombinierten Verkehrs ergänzt SBB Cargo das bestehende Geschäft im Wagenladungs- und Transitverkehr.
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City-Logistik im 
 Praxistest
Mobilität ist Voraussetzung für eine funktionierende Wirtschaft und Gesellschaft. 

Aber: Je mehr Waren transportiert werden, desto wahrscheinlicher sind Staus, Liefer-

engpässe und Proteste betroffener Bürger. Um eine Stadt nachhaltig zu versorgen, 

sind oft widersprüchliche soziale, ökonomische und ökologische Ziele ins Gleichge-

wicht zu bringen. Die Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply-Chain-Services unter-

suchte anhand aktueller Projekte Herausforderungen und Optimierungspotenzial 

moderner City-Logistik – und warum viele Projekte  gescheitert sind.

 Tages. Heute nimmt die Bedeutung 
der City-Logistik nicht nur aufgrund 
der gestiegenen Umweltsensibilität zu. 
Demografischer Wandel, Urbanisie-
rung, Globalisierung, Fragmentierung 
des Sendungsmarktes und räumliche 
Verteilung der Produzenten führen  
zu einem stetig steigenden Fracht-
volumen, das die städtische Strassen-
infrastruktur an ihre Kapazitätsgrenze 
bringt. 
Hinzu kommt, dass die Rahmenbedin-
gungen für den Lieferverkehr ungüns-
tig sind: Der Verkehr nimmt zu, die La-
gerflächen von Innenstadtgeschäften 
werden kleiner, die Zufahrt zu Fuss-
gängerzonen ist zeitlich begrenzt und 
die Zeitfenster für die Warenannahme 
sind eng. Die Folge: Ineffizienzen durch 
Staus und Suchverkehr, unnötige War-
tezeiten bei der Warenannahme und 
die – häufig auch aus ökonomischer 
Sicht – ungenügende Auslastung der 
Lieferfahrzeuge.
City-Logistik kann ein Weg sein, um 
diesen Herausforderungen zu begeg-
nen. Mit ihr kann gleichzeitig eine öko-
logisch und ökonomisch nachhaltige 
Stadtentwicklung durch Kooperatio-
nen aller am Wirtschaftsverkehr Betei-
ligten unterstützt und so Rationalisie-
rungspotenzial erschlossen werden.

… und Massnahmen
Zur Verbesserung des urbanen Güter-
verkehrsflusses können verschiedene 
Massnahmen eingesetzt werden. Die 
Analyse im Rahmen der Fraunhofer-
Studie «City-Logistik – Bestandsauf-
nahme relevanter Projekte des nach-
haltigen Wirtschaftsverkehrs in Zen- 
traleuropa» zeigt, dass diese meist die 
Unterstützung öffentlicher Einrichtun-
gen benötigen und sich grob in vier 
Kategorien unterteilen lassen (siehe 
Abbildung 1).
Infrastrukturelle Ansätze zielen auf 
den Neubau respektive die Weiter- 
entwicklung von vorhandenen Infra-
strukturen ab. Ein Beispiel hierfür ist 
die Installa tion eines sogenannten  
City-Hubs, eines urbanen Konsolidie-
rungscenters. Diese Massnahmen kön-
nen ebenso den Neu- respektive Aus-
bau von Verkehrswegen wie Strasse 
oder Schiene beinhalten.
Zur zweiten Kategorie, den Mass- 
nahmen zur Flächennutzung, zählen 
unter anderem spezielle Auf- und 
Ablade flächen, die ausschliesslich dem 

Weltweit leben heute bereits mehr als 
drei Milliarden Menschen in Städten. 
Während in ländlichen Gegenden ein 
Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen 
ist, wächst die städtische Bevölke- 
rung jedes Jahr um 60 Millionen. Laut 
der Weltgesundheitsorganisation WHO 
und dem Programm der Vereinten  
Nationen für menschliche Siedlungen 
UN-HABITAT wird sich diese Zahl bis 
zum Jahr 2050 auf 6,4 Milliarden Men-
schen fast verdoppeln.

Innovative, umweltfreundliche und res-
sourcenschonende Versorgungsketten 
für die Städte werden immer wichtiger, 
da Strassenkapazitäten nicht beliebig 
an das zu erwartende Verkehrs- 
wachstum angepasst werden können. 
Seit den 1990er-Jahren wird deshalb 
versucht, urbane Gebiete mithilfe von 
City-Logistik-Konzepten nachhaltig zu 
versorgen. Warenströme werden da- 
bei zunächst zentral konsolidiert, das 
heisst gebündelt, und dann routen- 

optimiert ausgeliefert. Ziel der City- 
Logistik ist somit vor allem, den inner-
städtischen Verkehrsraum vom Güter- 
und Wirtschaftsverkehr zu entlasten.

Herausforderungen …
Das Thema City-Logistik ist an sich 
nichts Neues. Schon Julius Cäsar hat 
sich mit der urbanen Frachtbewegung 
beschäftigt. Um Staus auf städtischen 
Strassen zu verringern, verbot er kom-
merzielle Lieferungen während des 

Abbildung 1: City-Logistik-Massnahmen Quelle: Darstellung Fraunhofer SCS

Massnahme Ausprägung

Infrastrukturelle Ansätze • City-Hub
• Einführen neuer bzw. Erweiterung bestehender Strassen
• Modalsplit-Konzepte (z. B. Zug, U-Bahn/Strassenbahn)

Flächennutzung • Ladebuchten bzw. Auf- und Abladestationen zur Feinverteilung in der Stadt
• «Multiple use lanes» (z. B. dürfen Busspuren von Lieferfahrzeugen genutzt 

werden)
• Parkplatzplanung

Zugangsbeschränkungen • Zeitbeschränkungen (z. B. Lieferzeitfenster)
• Restriktionen bezüglich physischer Attribute (z. B. Gewicht, Emissionen) oder 

Fahrzeugklassen
• Maut

Technologische Ansätze,  
Verkehrs management

• Verkehrstelematik, ITS (Intelligent Transport Systems)
• Einführung von speziellen Lieferspuren zur Kanalisierung
• Spezielle Fahrzeugkonzepte

Sechs Thesen zur City-Logistik
1.  Die (Innen-)Stadtgrösse und das damit einhergehende Bündelungspotenzial 

sowie die ortsansässige Branchenstruktur sind entscheidende Faktoren, um 
das kritische Transportvolumen zu erzielen, welches für ein ökonomisch er-
folgreiches City-Logistik-Projekt nötig ist.

2.  Der Einsatz eines neutralen Transporteurs zur Feindistribution ist ausschlag- 
gebend. Da die Transporteure in der Regel im Wettbewerb zueinander  
stehen, kann der neutrale Dienstleister dafür sorgen, dass sensible Kunden-
daten anderen Transporteuren nicht bekannt werden. 

3.  Über die reine Transportdienstleistung hinausgehende Serviceleistungen 
sind wesentlich für den kostendeckenden Betrieb eines City-Logistik- 
Projekts.

4.  Die Institutionalisierung der Kooperation über einen losen Zusammenschluss 
hinaus ist als kritischer Erfolgsfaktor zu betrachten.

5.  Die Relevanz der City-Logistik wird weiter zunehmen. Steigende Mieten 
 führen zu kleineren Ladenflächen und proportional kleineren Lagern in den 
Innenstädten. Dies hat eine zunehmende Sendungsanzahl und eine höhere 
Lieferfrequenz zur Folge.

6.  Die grössten City-Logistik-Potenziale sind im Bereich des Stückgutverkehrs 
zu finden.
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angefasst und umgeschlagen werden, 
was die Lieferung komplizierter und 
teurer machte. Abbildung 2 zeigt, dass 
die mangelnde Rentabilität der City-
Logistik-Projekte der häufigste Grund 
für den Abbruch ist.
Weitere Gründe für das Scheitern wa-
ren der Rückzug des federführenden 
Koordinators, das Auslaufen von För-
dermitteln und der Verkauf oder Kon-
kurs von beteiligten Unternehmen.  
In dreizehn Fällen wurde das Projekt 
 aufgrund von kooperationsinternen 
Problemen beendet, was häufig am 
mangelnden Vertrauen der Koopera- 
tionspartner untereinander lag. So wa-
ren die Wettbewerber nicht bereit, ihre 
Transporte zu bündeln und konstruk-
tiv zusammenzuarbeiten. In zwei Fäl-
len ergab sich eine Standortverlage-
rung von beteiligten Speditionen. Acht 
City-Logistik-Projekte sind nach Ablauf 
der Projektzeit regulär ausgelaufen 
und wurden nicht fortgeführt. Sieben 
Projekte wurden eingestellt, da die 
 City-Logistik-Dienstleistungen nicht 
von den Kunden nachgefragt wurden 
und nur ein geringes Sendungsvolu-
men erreicht werden konnte. Bei zehn 
Projekten liessen sich die Abbruch-
gründe im Nachhinein nicht mehr 
zweifelsfrei identifizieren.
Eine grundsätzliche Einschränkung 
von City-Logistik ist, dass ein solches 
Projekt in der Regel keine zusätzliche 
Nachfrage generiert, sondern lediglich 
das bereits vorhandene Volumen neu 
aufteilt. Zudem führen City-Logistik-
Lösungen zu höheren Kosten gegen-
über der konventionellen Tür-zu-Tür-
Belieferung, da der Warenempfänger 
zusätzlich die Lieferung vom Konsoli-
dierungsort zur eigentlichen Senke, 
zum Zielort, bezahlen muss. 
In den letzten zwei Jahrzehnten wur-
den – zum Teil mit einem erheblichen 
finanziellen Aufwand – viele Mass- 
nahmen ergriffen, um den spezifischen 
Anforderungen an eine urbane Waren-
versorgung gerecht zu werden. Die ge-
wünschten Ergebnisse konnten jedoch 
nur in einem sehr begrenzten Masse 
erzielt werden. Auch wenn viele Ver-
sorgungsketten aus einer reinen Un-
ternehmens- respektive Logistiksicht 
bereits prozess- und kostenoptimiert 
sind, sind sie dies aus der Perspektive 
einer Stadt oftmals nicht. ||

Stefan Wolpert

zu reorganisieren, um so den Waren-
verkehr von überlasteten Strassen 
fernzuhalten respektive ihn zu kanali-
sieren. 

8 von 46
Obwohl das City-Logistik-Konzept auf 
den ersten Blick betrachtet für alle Teil-
nehmer sinnvoll ist, zeigt die Studie, 
dass es bisher nur wenige Beispiele  
für eine erfolgreiche Umsetzung gibt: 
Nur acht der 46 untersuchten Projekte 

sind noch operativ tätig. Sie alle hatten 
zum Ziel, Kosten und Umweltbelastun-
gen durch konsolidierte Belieferungen 
zu reduzieren. In kaum einem Projekt 
wurde das erreicht. Der Grund: Die  
Waren mussten im Rahmen einer  
konsolidierten Belieferung zusätzlich 

Liefer- und Ladeverkehr zur Verfügung 
stehen. Ein weiteres Beispiel sind die 
sogenannten «Multiple use lanes»: 
Hier dürfen City-Logistik-Partner Spu-
ren benutzen, die normalerweise für 
Taxis oder Busse reserviert sind.
Die dritte Gruppe umfasst unter-
schiedliche Zugangsbeschränkungen. 
Am geläufigsten sind Zeitbeschrän-
kungen und Restriktionen bezüglich 
physischer Attribute (z. B. bestimmte 
Luft- oder Lärmemissionsgrenzwerte), 

um den Verkehrsfluss in Problem- 
be reichen (z. B. Fussgängerzonen) zu 
steuern. 
Als letzte Kategorie sind technologi-
sche Ansätze und Verkehrsmanage-
ment zu nennen. Ziel ist es, den ur-
banen Warenfluss zu vereinfachen und 
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Abbruchgründe

Abbildung 2 (n = 53; Mehrfachnennungen möglich) Quelle: Darstellung Fraunhofer SCS
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Ziel der City-Logistik ist vor allem,  
den innerstädtischen Verkehrs- 
raum vom Güter- und Wirtschafts-
verkehr zu entlasten.
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Um vier Uhr morgens geht es los:  
Die ersten Warentransporte rollen von 
Aclens nach Genf. Täglich verkehren 
drei Züge mit rund 80 Wechselbehäl-
tern zwischen der Coop-Verteilzentrale 
Aclens und dem Genfer Güterbahnhof 
La Praille. Für den Transport ist das 
 Gütereisenbahnunternehmen railCare 
zuständig. railCare ist seit dem Jahr 
2010 eine hundertprozentige Tochter-
gesellschaft von Coop. «Coop ist zur- 
zeit zwar unser Hauptwachstums-
kunde; als Transportdienstleister sind 
wir jedoch neutral und bedienen auch 
andere Kunden», erklärt Philipp Weg-
müller, Geschäftsführer von railCare. 
Von Aclens aus werden Frisch-, Tief-
kühl- und Allgemeinwaren in die Stadt 
und die Agglomeration Genf transpor-
tiert – auf der Schiene. Die Feinvertei-
lung erfolgt dann im Anschluss mit 
dem Camion. Die Verteilzentrale Aclens 
selbst wird von den nationalen Ver-
teilzentralen Wangen bei Olten sowie 
Pratteln beliefert – ebenfalls im unbe-

Auf der Überholspur
Kombinierter Verkehr lohnt sich nicht für kurze Distanzen, meinen die einen. Stimmt 

nicht, meinen die Verantwortlichen des innovativen Projekts CityCargo Genf.  

Seit rund einem halben Jahr setzt Coop für die Belieferung von 42 Verkaufsstellen 

im Grossraum Genf auf den kombinierten Verkehr. Der Clou: Nur 67 Kilometer 

 werden mit der Bahn zurückgelegt.

gleiteten kombinierten Verkehr (UKV) – 
und wickelt insgesamt rund 25 Prozent 
aller Transporte mit dem UKV ab.

Kurz und gut
UKV an sich ist eigentlich nichts Neues. 
Die Besonderheit von CityCargo Genf 
liegt in der Distanz: Gerade  einmal  
67 Kilometer werden auf der Schiene 
zurückgelegt. Das ist für den UKV ver-
hältnismässig kurz. Laut Philipp Weg-
müller kann die Lösung dennoch mit 
den Preisen von bisherigen konventio-
nellen Strassentransporten mithalten. 
Der Kostenvergleich könne sich nicht 
ausschliesslich auf die Kosten pro  
gefahrenen Kilometer stützen. «Die 
Staustunden werden eliminiert, und 
das hat positive Konsequenzen: Die 
Produktivität der Fahrer, die Verfügbar-
keit der technischen Ressourcen und 
auch die Zuverlässigkeit der Anliefe-
rungen werden erhöht. Zudem wur-
den bisherige Arbeitsprozesse inner-
halb der Verteilzentralen vereinfacht 

oder aufgehoben und damit ebenfalls 
Kosten eingespart.»

Mit dem Strom schwimmen
Durch den Transport auf der Schiene 
können die Staus auf der stark befah-
renen A1 rund um den Genfersee um-
gangen werden. Für die Verkaufsstel-
len wird so die Versorgungssicherheit 
erhöht. Doch nicht nur die Schweizer 
Strassen sind zunehmend überlastet. 
Auch auf der Schiene wird es eng, wie 
in der Studie «Mobilität und Verkehr 
2013» des Bundesamtes für Statistik  
zu lesen ist. Besonders die Kapazität 
derjenigen Strecken, auf denen sich 
Personen- und Güterverkehr kreuzen, 
sei heute weitgehend ausgeschöpft. 
Bei railCare begegnet man dem Prob-
lem mit Pendelzügen und einem Jah-
resfahrplan der Züge. «Wir reservieren 
unsere Trassen pro Jahr. Die zuge-
sprochenen Trassen können uns nicht 
mehr entzogen werden, solange sie 
genutzt werden», erklärt Philipp Weg-

müller. Die Züge hätten ausserdem 
ähnliche Fahreigenschaften wie die 
Personenschnellzüge. «Wir schwimmen 
sozusagen mit dem Personenverkehr 
mit und profitieren dadurch von einer 
höheren Trassenauswahl.»

Horizontal umgeschlagen, 
 permanent überwacht
Für die Schnittstellen zwischen Strasse 
und Schiene setzt railCare auf den  
Horizontalumschlag und nutzt hierfür 
den ContainerMover-3000 von Innova-
Train. Insgesamt 38 dieser Verschub- 
ge räte sind bei railCare im Einsatz. 
«Der ContainerMover-3000 erhöht die 
Attraktivität des kombinierten Ver-
kehrs gerade auch auf kürzeren Dis-
tanzen», meint Pieter van den Bold,  
Geschäftsführer von InnovaTrain. «Der 
Umschlag ist sehr schnell und effizient: 
Der Vorgang dauert nur maximal vier 
Minuten. Unser Konzept bietet eine 
hohe Flexibilität. Der Umschlag ist an 
jedem beliebigen Freiverlade- oder 
Anschlussgleis möglich. Ausserdem ist 
das System mit allen Standard-Wech-
selbehältern und -Containern kom- 
patibel.» Dabei wird der gesamte 
Transportweg mittels GPS überwacht. 
«Unsere Wechselbehälter sind mit 
GPS-Transpondern ausgerüstet, die 
über ein Web-Telematikportal im Hin-
blick auf Temperatur und Geodaten 
laufend überprüft werden können. Das 
gilt sowohl für die Strasse als auch für 
die Schiene», erläutert Philipp Weg-
müller. «Zurzeit testen wir ausserdem 
sieben Wechselbehälter mit einer zu-
sätzlichen Türöffnungsüberwachung.»

CityCargo Zürich, Olten, Basel…?
Das Projekt ist prinzipiell auch auf 
 andere Städte übertragbar. Gemäss 
der Medienstelle von Coop ist eine 
Ausweitung auf weitere Transporte in 
der Westschweiz derzeit in Prüfung. 
Ähnlich äussert sich Philipp Weg- 
müller: «Zurzeit finden Gespräche und 
Abklärungen statt, um das Konzept auf 
eine weitere Stadt in der Schweiz zu 
übertragen. Das Pilotprojekt CityCargo 
Genf ist noch jung. Wir möchten nun 
Erfahrungswerte gewinnen.»
Und in der Zwischenzeit spart Coop 
 jedes Jahr 1,4 Millionen Lkw-Kilometer 
auf der Achse Lausanne–Genf. Das ent-
spricht jährlich 1128 Tonnen CO2. ||

Katharina Birk

Von der Verteilzentrale Aclens wird die Ware bis nach Genf auf der Schiene transportiert.  

Für die Feinverteilung auf die 42 Verkaufsstellen werden Lkws eingesetzt. Der Umschlag erfolgt 

 horizontal mit dem ContainerMover-3000.
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Hamburgs Hafen will 
gross bleiben
Die grösste Logistikdrehscheibe Nordeuropas rüstet sich für die Zukunft, obwohl 

die Seehandelskrise noch nicht abgeklungen ist. Die Hafen- und Terminalbetreiber 

drängen auf eine erneute Vertiefung der Fahrrinne der Elbe. Zudem setzen sie  

auf intelligentes Verkehrsmanagement, um die Güterströme auf dem Hafengelände 

zu optimieren.
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läufigen Stopp der Ausbaggerung 
zwischen Hamburg und Cuxhaven 
 erwirken können. 2014 soll die Causa 
erneut verhandelt werden.

Hafenlogistik der Zukunft
Zur langfristigen Attraktivität eines 
Welthafens gehört auch eine mög-
lichst hohe Effizienz und Qualität der 
Umschlagslogistik. Die Hafenakteure 
verfolgen die Strategie, das Verkehrs-
management zehntausender Portal-
hubkarren und Lastwagen im Hafen-
gelände und auf den Zufahrtsstrassen 
massiv zu verbessern. Die HPA testet 
ein mit SAP und der deutschen Tele-
kom entwickeltes intelligentes Steue-
rungssystem. Die sogenannte Smart-
Port-Logistics soll es den Disponenten 
in den Speditionszentralen ermögli-
chen, Informationen über die aktuelle 
Position jedes einzelnen Fahrzeugs 
 abzurufen.
Bereits bei der Anfahrt nach Ham- 
burg kann das System Informationen 
über aktuelle Verkehrsblockaden oder 
freien Parkraum via mobile Daten-
übertragung an Tablet-PC oder Bord-
steuerungssysteme der Lkw-Fahrer 
übermitteln. Mit dem Ausbau zur ein-
heitlichen, systemübergreifenden IT-
Logistikplattform ist ein Service-Markt-
platz in Reichweite, auf dem Terminal- 
betreiber, Reeder oder Lagerhäuser – 
zurzeit noch mit inkompatibler IT- 
Software operierend – ihre Dienste  
ge genseitig anbieten. ||

Manuel Fischer

Berücksichtigung der vollen Flut kön-
nen diese aber nicht voll beladen wer-
den. Die HPA schliesst daraus, dass  
die Reeder – wegen der extrem tiefen 
Frachtraten – nur noch die grössten 
Einheiten fahren liessen, auch wenn 
maximale Auslastung nicht möglich 
sei. Deshalb sei es wettbewerbsrele-
vant, dass eine grösstmögliche Anzahl 
tideunabhängiger Fahrten den Ree-
dereien sichere Fahrpläne und kurz-
fristige Dispositionen – ohne Warte- 
zeiten – erlaubt.
Die geplante Elbvertiefung ist aller-
dings politisch ein heisses Eisen. Malte 
Siegert, Referent für Umweltpolitik 
beim Landesverband Hamburg des 
deutschen Naturschutzbundes (NaBu), 
hegt grundsätzliche Bedenken gegen-
über der geplanten Fahrrinnenanpas-
sung, der neunten Vertiefung der Elbe 
seit dem Jahr 1800. Von einem relativ 
flachen Flussbett vor zweihundert Jah-
ren sei der Fluss in mehreren Schritten 
auf «eine halbe Röhre von 12,5 Metern 
Tiefe» ausgebaut worden.
Bei Flut würden heute schon mehr 
 Sedimente mit Wucht flussaufwärts 
gerissen, als der schwache Elbstrom 
wieder hinaustragen könne. Die jetzt 
schon aufwendigen Unterhaltsbagger-
arbeiten würden massiv zunehmen. 
Auch die Deichsicherheit sei durch  
das Projekt gefährdet. Die Natur- 
schützer befürchten zudem einen zu 
tiefen Sauerstoffgehalt für die Fische 
im Unterlauf der Elbe. Die Umwelt-
verbände haben beim Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig einen vor-

nage durch diese Schiffe steht keiner 
ausreichenden Nachfrage zu kosten-
deckenden Frachtraten gegenüber. 
Dann und wann werden ältere Schiffe 
abgewrackt. Damit können die Reede-
reien allerdings der Überkapazität auf 
den Weltmeeren keinesfalls entgegen-
wirken. 

Die Elbvertiefung – ein Politikum
Absurd erscheint es: Trotz Krise ist in 
der Branche der Trend zur Grösse un-
gebrochen. Im heftigen Wettbewerb 
der Grosshäfen um Auslastung ihrer 
Anlagen will Hamburg die Infrastruk-
tur bereitstellen, um auch die welt-
grössten Container- und Massengut-
frachter abfertigen zu können. Die  
HPA und die Terminalbetreiber drän-
gen auf die seit 2002 geplante Fahr- 
rinnenvertiefung der Elbe. Die Sohle 
der aktuellen Fahrrinne liegt auf  
14,9 Metern unter Seekartennull. Die 
erneute Fahrrinnenanpassung auf 15,9 
bis 17,1 Meter soll Grosscontainer-
schiffen der jüngsten Generation (mit 
Längen von 325 bis 400 Metern und 
Konstruktionstiefgängen von 14,1 bis 
16 Metern) ermöglichen, die Elbe mög-
lichst tideunabhängig (d. h. unabhän-
gig von der Flut) zu befahren.
Die HPA veröffentliche jüngst eine Gra-
fik, wonach die Anzahl der Fahrten von 
Vollcontainerschiffen mit Tiefgang von 
über 12,5 Metern auch in der Krise 
2008 bis 2012 auf der Elbe beständig 
zugenommen hat. Schiffe mit Tiefgang 
von über 13,5 Metern verkehren eben-
falls häufiger auf der Elbe; selbst bei 

Die Seehandelskrise und  
ihre Folgen
So gut sich ein Welthafen eignet, die 
Dynamik einer Konjunkturphase wie  
in einem Brennglas zu beobachten,  
so abrupt macht sich auch eine welt-
weite Rezession in der Hafenaktivität 
bemerkbar. 2009 brach der Gesamt-
umschlag des Hamburger Hafens um  
21 Prozent, der Containerumschlag um 
28 Prozent gegenüber dem Vorjahr  
ein. Zwar erholt sich die Gesamt- 
ton nage der umgeschlagenen Güter 
wieder: Mit 8,9 Millionen TEU im ver-
gangenen Jahr wurde allerdings der  
Spitzenwert von 2008 (9,73 Mio. TEU) 
nicht wieder erreicht. 
Die seit gut fünf Jahren andauernde in- 
ternationale Seehandelskrise ist struk-
tureller Natur. Zuerst hatte der Ein-
bruch des Welthandels 2008 die 
Frachtpreise der Reedereien auf ein 
unüblich tiefes Niveau purzeln lassen. 
Dann machten sich zusätzlich die 
Überkapazitäten bei den weltweit im 
Einsatz stehenden Containerschiffen 
im Frachtgeschäft der Reedereien 
hartnäckig bemerkbar. Die von der 
Hamburger Hafenbehörde HPA (Ham-
burg Port Authority) in Auftrag gege-
bene Studie «Prognose des Umschlag-
potenzials des Hamburger Hafens» 
kritisiert das Verhalten der Reedereien, 
welche «die Warnsignale zu ignorieren 
schienen und immer neue Schiffe, vor 
allem der Super-Post-Panamax-Klasse 
mit 10 000 TEU und mehr» vom Stapel 
liessen, obwohl die Überkapazität 
längst abzusehen war.
Steigende Treibstoffpreise und eine 
bestenfalls zaghafte Erholung der 
Weltwirtschaft lassen den Schifffahrts-
unternehmen wenig Spielraum. Viele 
Reedereien setzen auf Langsamfahrt, 
um Treibstoff zu sparen, auf das Ein-
stellen wenig rentabler Liniendienste, 
auf Kooperationsabkommen mit Wett-
bewerbern und auf das Sistieren von 
Neubauaufträgen. 
Auf ihrer Barkassenfahrt durch den  
Hafen begegneten die Schweizer Be-
sucher auch einem sogenannten Auf-
lieger. Tourenführer Klaus Kowollik 
sprach bildhaft von «Hartz-IV-Schif-
fen», die ohne Aufträge vor Anker lie-
gen, aber Liegekosten von 2500 Euro 
pro Tag verursachen. Motoren laufen 
ständig, um das Schweröl auf einer 
Mindesttemperatur von 40 Grad Cel- 
sius zu halten. Das Angebot an Ton- 

Die schiere Grösse fasziniert. Auch  
die besondere Lage im Landesinnern 
Norddeutschlands macht den Ham-
burger Seehafen zu einer einzigarti-
gen Logistikdrehscheibe ersten Ran-
ges in Europa, die sich auf rund  
75 Quadratkilometern zu Land und 
Wasser ausbreitet.

Wunderkiste Container
Im Rahmen einer Bildungsreise Anfang 
September liess sich der Logistikleiter-
Club Schweiz unter kundiger Leitung 
des auf maritime Touren spezialisier-
ten Gruppenführers Klaus Kowollik auf 
einer Barkasse durch die Kanäle der 
 historischen Speicherstadt sowie der 
 ultramodernen Hafencity gondeln.  
Anschliessend bot sich die Gelegen-
heit, per Reisecar einen Blick auf die 
Massen- und Stückgutumschlagsplätze 
im Westen des Hafengeländes zu wer- 
fen. Dort bewältigen hochautomati-
sierte Containerbrücken, Portalhub-
karren und Greifstapler den Güter- 
umschlag; Menschen sind auf dem  
Terminal Altenwerder kaum zu sehen. 
Es braucht wohl einen Augenschein 
vor Ort, um mit allen Sinnen zu be- 
greifen: Die internationale Standard- 
einheit, die den Welthandel dominiert, 
hat verlässliche Masse wie ein Lego-
Baustein, nur dass sie 20 oder 40 Fuss 
(6,06 oder 12,19 Meter) lang ist und 
ein Leergewicht von rund 2,4 Tonnen 
aufweist; der ISO-Standardcontainer 
(Twenty-Foot Equivalent Unit = TEU) 
ist die Zähleinheit der Weltmeere und 
Welthäfen.
Eine neu gewonnene Dynamik prägt 
den Hamburger Hafen seit dem Fall 
der Mauer und der Etablierung Chinas 
als verlängerte Werkbank der Weltwirt-
schaft. Die Güterumschlagsmengen 
haben sich seit 1990 auf rund 131 Mil-
lionen Tonnen (im Jahr 2012) ver- 
doppelt, wobei der Stück gutumschlag 
fast ausschliesslich in standardisierten 
Containern abgewickelt wird. Der 
grösste Logistik-Hub Deutschlands 
konnte zwischen 2001 und 2007 ge-
genüber anderen Grosshäfen an der 
Nordsee (der sogenannten Nordrange, 
vor allem Rotterdam und Antwerpen) 
leicht Marktanteile gewinnen. Wichtig 
für Hamburg ist zudem der Umschlag 
von grossen Deepsea-Schiffen auf klei-
nere Schiffe, welche die Ostseehäfen 
versorgen (das sogenannte Transship-
ment).

Bild links: Hochautomatisierte Container-

brücken, Portalhubkarren und Greif- 

stapler bewältigen den Güterumschlag; 

 Menschen sind auf dem Terminal Alten-

werder kaum zu sehen.  

(Quelle: ksl/Shutterstock.com)

Bild rechts: Die internationale Standard-

einheit, die den Welthandel dominiert,  

hat verlässliche Masse wie ein Lego-Bau- 

stein, nur dass sie 20 Fuss (6,06 Meter)  

in der Länge aufweist und rund 2,4 Tonnen 

wiegt (Leergewicht).
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GS1 network: Wie gestaltet  
sich die Finanzierung eines Public-
Private-Partnership-Projekts?
Werner Gliem: Die Freie und Hanse-
stadt Hamburg hat sich entschlossen, 
branchenbezogene Wirtschaftsförde-
rung in erster Linie über eine insti-
tutionalisierte Form des Cluster-Ma-
nagements voranzutreiben. Deswegen 
finanzierte die öffentliche Hand in der 
Startphase des Cluster-Managements 
unsere Geschäftsstelle fast vollständig 
allein. Inzwischen werden gut drei 
Viertel der Projekt- und Betriebs- 
kosten von Mitgliedern des Vereins  
Logistik-Initiative Hamburg getragen. 
Das heisst aber nicht, dass die Be- 
hörden sich zurückziehen. Die Stadt 
Hamburg will weiterhin ihre Anliegen 
im Logistikcluster platzieren und wird 
deswegen auch in Zukunft einen fi-
nanziellen Beitrag an unsere Projekte 
leisten. 

Hilft das Konzept der Public-Private-
Partnership, dass Lösungen für 
 branchentypische Probleme schon 
früh mit den Behörden diskutiert 
werden können?

Ja, ein gutes Beispiel ist hier unser  
Arbeitskreis Verkehr. Es wird zwar an- 
erkannt, dass die Logistik in hohem 
Masse zu einer hohen Wertschöpfung 
führt und Arbeitsplätze schafft. Gleich-
zeitig werden die negativen Aspekte 
der Branche von der Öffentlichkeit 
stark wahrgenommen, so etwa der 
 zunehmende Lkw-Verkehr im Gross-
raum Hamburg. Die Akteure des Ar-
beitskreises treten mit den Behörden 
in Kontakt, um auf die Ganzjahres- 
Baustellenplanung Einfluss zu nehmen. 
Hierbei geht es um ganz konkrete  
Vorschläge, Staus zu verhindern. So 
sollen beispielsweise Reparaturarbei-
ten an Autobahnen ohne Spurverrin-
gerungen durchgeführt werden und 
während Spitzenverkehrszeiten ruhen. 

Die LIHH setzt stark auf das Engage-
ment der Mitglieder innerhalb  
von Arbeitskreisen. Was sind die 
Gründe? 
Der erste wichtige Aspekt unserer  
Arbeit ist, dass wir die Schnittstelle 
zwischen der öffentlichen Hand und 
der Privatwirtschaft sind und Projekte 
 umsetzen, die sowohl unseren Mit-

gliedern wie auch der Gemeinschaft 
zugutekommen. In den Verkehrs-
arbeitskreisen geht es zum Beispiel 
 darum, die bestehende Infrastruktur 
intelligenter zu nutzen und den Mo-
dalsplit der Hinterlandverkehre zu-
gunsten der Schiene und der Binnen-
wasserstrassen zu optimieren.
Ein zweiter vordringlicher Aspekt ist, 
dass wir für aktuell formulierte Pro-
bleme Lösungsansätze bereitstellen 
wollen, die möglichst viele unserer 
Mitglieder umsetzen können. Unter 
diesen sind Kleinunternehmen mit we-
niger als zwanzig Beschäftigten, aber 
auch grosse Logistikunternehmen wie 
Kühne & Nagel. So ist es beispielsweise 
für kleine Mitglieder schwierig, den 
Überblick über sich häufig ändernde 
Rechtslagen im Seerecht, bei der Luft-
sicherheit oder bei versicherungs-
rechtlichen Fragen zu behalten. Grosse 
Unternehmen erstellen beispielsweise 
einen Compliance-Leitfaden, das ist 
Kleinunternehmen nicht möglich. Des-
wegen unser Arbeitskreis «Risiko und 
Recht», der Neuerungen im Recht 
schnell allen Mitgliedern zugänglich 
macht.

Infrastrukturprojekte haben im  
dicht besiedelten Deutschland wohl 
einen schweren Stand. Betreibt  
die Logistik-Initiative verkehrs- 
politisches Lobbying?
In der Regel kann das Bundesland 
Hamburg Infrastrukturprojekte nicht 
selbst vorantreiben. Ein Beispiel: Seit 
vielen Jahren ist im südlichen Raum 
Hamburgs eine Verbindung der Auto-
bahnen A 1 und A 7 geplant – die süd-
liche Querspange, wie wir sie nennen. 
Hamburg kann als Bundesland zwar 
seinen Einfluss in der einen oder an- 
deren Stossrichtung geltend machen. 
Der Bau von Autobahnen ist aber 
 Bundessache, die entsprechenden Ent-
scheidungen werden in Berlin getrof-
fen. Lobbying-Arbeit ist nicht primäre 
Zielsetzung unserer sehr breit aufge-
stellten Plattform. 

Auch kein Lobbying in Bezug auf die 
geplante Elbvertiefung, welche  
die Hamburger Hafenwirtschaft her-
beisehnt?
Das Bundesverwaltungsgericht hat im 
Oktober letzten Jahres einem Eilantrag 
der Naturschutzverbände zum Auf-
schub der Fahrrinnenanpassung zu-
gestimmt. Ich kann nur feststellen, 
dass die Hamburger Politik alles ver-
suchte, um die verschiedenen Inte- 
ressengruppen im Vorfeld an einen 
Tisch zu bringen und ein koordiniertes 
Vorgehen zu ermöglichen. Die Fahr- 
rinnenanpassung wird ja nicht einfach 
durchgeboxt, sondern es sind öko- 
logische Kompensationsmassnahmen 
vorgesehen, die allen Anrainern und 
Beteiligten zugutekommen.

Wer setzt die grossen Themen wie 
Nachhaltigkeit oder Fachkräfte- 
mangel? 
Hamburg trug 2011 als zweite Stadt 
nach Stockholm den Titel «Umwelt-
hauptstadt Europas». Die Auszeich-
nung war das Ergebnis eines EU-Wett-
bewerbs. Wir von der Logistik-Initiative 
griffen das Thema auf, um einer brei- 
teren Öffentlichkeit darzustellen, wel-
che Strategien und Massnahmenpläne 
in Zukunft eine «grünere» Logistik er-
möglichen. Dies stiess auf positive 
 Resonanz, sodass wir beschlossen, für 
jedes Jahr ein Handlungsfeld als Jah-
resthema zu definieren, um Lösungs-
ansätze für unsere Mitglieder zu skiz-
zieren. 

Die Ende 2011 veröffentlichte Studie 
der technischen Universität Hamburg-
Harburg zur Qualifizierung in der Lo-
gistik gab den Anstoss zu unserem 
Jahresbericht 2012 unter dem Titel 
«Menschen machen Logistik». 

Im schön gestalteten Jahresbericht 
kommen Frauen in Führungs-
positionen von Logistikunternehmen 
zu Wort. Schöner Schein?
Der Frauenanteil in der Logistik- 
branche im Raum Hamburg liegt bei  
17 Prozent, was teilweise auf spezifi-
sche Arbeitsbedingungen wie Schicht-
arbeit zurückzuführen ist und die da-
mit zusammenhängenden Probleme 
des Wiedereinstiegs junger Mütter.  
Angesichts der Nachfrage nach mehr 
qualifiziertem Personal artikuliert sich 
der Wunsch, mehr Frauen mit höherer 
Fachbildung anzusprechen. Dies ist 
auch eine Massnahme, dem zukünfti-
gen Fachkräftemangel in der Logistik 
zu begegnen. Es gab das Jahr durch 
zahlreiche Veranstaltungen beispiels-
weise zu Diversity-Management, zur 
Bedeutung der Mitarbeiterbindung 
bei kleinen und mittleren Unterneh-
men, aber auch zum Thema «Frauen  
in Führungspositionen». Vielverspre-
chend ist die Tatsache, dass über  
50 Prozent der Logistikstudierenden  
in der Metropolregion Hamburg weib-
lich sind.

Was unterscheidet die LIHH von  
ähnlichen Logistikclustern in anderen 
Grossregionen Deutschlands?
Gegenüber anderen Initiativen habe 
ich als LIHH-Geschäftsführer den Vor-
teil des «kurzen Drahtes» zu den  
Verantwortlichen, da Hamburg ein 
Stadtstaat ist. Wir treffen uns vier- 
zehntäglich mit den Verantwortlichen 
des Logistikreferats der Wirtschafts- 
behörde, viermal im Jahr mit namhaf-
ten Logistikchefs unserer Region, die 
im Kuratorium der LIHH organisiert 
sind. Zudem besprechen wir unsere 
laufenden Projekte zweimal jährlich 
mit dem Wirtschaftssenator Ham-
burgs. Das schafft Vertrautheit mit den 
Themen unseres Netzwerks. ||

Die Fragen stellte Manuel Fischer.

«Ich hab den Vorteil des kurzen 
Drahtes in Hamburg …»
Die Logistik-Initiative Hamburg (LIHH) ist weit mehr als nur ein Branchenverband. 

Im Gespräch mit GS1 network schildert Werner Gliem, LIHH-Geschäftsführer, wie 

zahlreiche Akteure an praxisnahen Lösungen für morgen arbeiten, um die Logistik 

als Schlüsselbranche im Grossraum Hamburg zu stärken.

Werner Gliem, LIHH-Geschäftsführer: «Die Logistik führt zu einer hohen Wertschöpfung und 

schafft Arbeitsplätze.»
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Strassen zerstört, Flughafen zerstört, 
Hauptstadt zerstört: 2010 legte ein 
Erdbeben Haiti in Schutt und Asche. 
Ein klassischer Fall für die LOG-ERU, 
 Logistik Emergency Response Unit. 
Der Soforthilfstrupp ist bei Katastro-
phen einer der ersten vor Ort. Seine 
Aufgaben: Lagerung, Transport und 
Distribution von Hilfsgütern und Aus-
rüstung anderer Hilfseinheiten. «Je 
nach Lage muss zunächst die Infra-
struktur instand gesetzt werden. Die 
Logistiker sorgen dafür, dass Hilfs- 
güter überhaupt ins Land kommen», 
erläutert Katherine Moore, die beim 
Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) die 
LOG-ERU leitet. «Ohne sie können an-
dere Helfer, zum Beispiel Feldspitäler, 
nicht arbeiten.» 

Profis am Werk
Das SRK ist eine von fünf Länder- 
organisationen, die eine LOG-ERU  
ausbilden, betreuen und finanzieren. 
«Unsere Gruppe besteht aus dreissig 
erfahrenen Logistikern», berichtet Bea-
trice Weber, SRK-Verantwortliche für 

Wenn alles stillsteht
Ohne Logistik bewegt sich nichts. Erst recht nicht in der Katastrophenhilfe.  

Gefragt sind Spezialisten, die Güterflüsse auch dann noch steuern, wenn eigentlich 

gar nichts mehr geht. 

Not- und Katastrophenhilfe. In regel-
mässigen Trainings werden die Frei- 
willigen auf ihre Einsätze vorbereitet. 
Ein Team von fünf bis sechs Logis- 
tikern ist in der Regel einen Monat  
vor Ort. Die Gesamtdauer eines Man-
dats beträgt maximal vier Monate. 
«Grosse Katastrophen wie in Haiti sind 
die Ausnahme. Manche Helfer sind 
zweimal ausgerückt», erinnert sich  
Katherine Moore.
Die Logistiker arbeiten aber nicht nur 
in Katastrophengebieten. 2012 griffen 
Mitglieder der LOG-ERU zum Beispiel 
dem Jordanischen Roten Halbmond 
bei der Organisation der Logistik unter 
die Arme. Thomas Bögli, Mitglied der 
LOG-ERU, berichtet von dem Einsatz: 
«Dort mangelte es an Grundlegendem. 
Die Warenbestände waren nicht aktua-
lisiert und die Übersicht fehlte.»

18 Paletten, die Leben retten
Das Material für die humanitären Lo-
gistikeinsätze lagert zentral in Wabern 
bei Bern: von medizinischen Notfall-
sets für die Helfer über Computer und 

Satellitentelefone bis hin zu Gelände-
wagen und Hubstaplern. «Wenn wir 
die volle Ausrüstung benötigen, reisen 
wir mit 18 Paletten», weiss Thomas 
Büeler, Logistikkoordinator beim SRK. 
Hilfsgüter wie Zelte oder Notfallsets 
werden hingegen dezentral an ver-
schiedenen Standpunkten gelagert, 
darunter auch Wabern. Das gesamte 
Material wird nach dem Einsatz der 
 lokalen Rotkreuz- oder Rothalbmond-
organisation übergeben. «Ein Rück-
transport in die Schweiz ist aufgrund 
der Kosten nicht sinnvoll», so Thomas 
Büeler abschliessend.
Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz 
werden aus den humanitären Logisti-
kern wieder zivile Logistiker. Und in 
beiden Bereichen gilt: Ohne Logistik 
steht das Leben still. ||

Katharina Birk

GS1 network: Inwiefern unter- 
stützt GS1 Schweiz die humanitäre 
Logistik?
Thomas Bögli: GS1 Schweiz verfügt 
über ein grosses Netzwerk von Logisti-
kern und hat das SRK dabei unter-
stützt, Freiwillige für die Logistikein-
heit zu rekrutieren. 

«Durch optimierte Waren- und Infor-
mationsflüsse die Lebensqualität  
der Menschen im Alltag verbessern», 
das ist die Vision von GS1 Schweiz. 
Was kann GS1 Schweiz im humani-
tären Bereich konkret tun?
Hier geht es nicht um «Lebensqualität 
verbessern», sondern um «Leben er-
möglichen». Mit GS1 Standards wäre 
das effizienter. Wir können das Be-
wusstsein dafür schärfen und den Dia-
log mit der internationalen Rotkreuz- 
und Rothalbmondbewegung anstos- 
sen. Sie hat ihre Wurzeln in der Schweiz. 
Deshalb denke ich, dass wir als Schwei-
zer GS1 Organisation für diese Ver-
mittlerrolle prädestiniert sind.

Warum werden GS1 Standards in  
der humanitären Logistik noch nicht 
eingesetzt?
Lange stand die Frage nach der Effi- 
zienz nicht im Vordergrund. Es ging  
in erster Linie ums Helfen. Heute 
nimmt der Druck von aussen zu. Die 
Spender wollen wissen, wie ihre Mit- 
tel verwendet werden. Und vor allem 
wollen sie, dass nichts verschwendet 
wird.

Heute ist die humanitäre Supply 
Chain also nicht transparent?
Doch. Das SRK arbeitet für die Rück- 
verfolgung von Hilfsgütern mit einem 
proprietären System. Das erfordert je-
doch viel Handarbeit, eine Automati-
sierung ist unmöglich. Bei anderen 
Hilfsorganisationen ist das ähnlich.

Helfen, aber effizient
Thomas Bögli, Mitglied der Geschäftsleitung von GS1 Schweiz, absolvierte 2012 

 seinen ersten Einsatz für das Logistik-Nothilfeteam des Schweizerischen Roten  

Kreuzes. GS1 network hat sich mit ihm über GS1 Standards in der humanitären  

Logistik unterhalten.

Welche Vorteile brächte der Einsatz 
von GS1 Standards?
Ganz einfach: Die eindeutige Identi- 
fikation und Rückverfolgbarkeit von 
Hilfsgütern wäre sichergestellt. Ausser-
dem würden die globalen Standards 
Sprachbarrieren zwischen Helfern aus 
aller Welt abbauen. Langfristig würden 
sie auch die Zusammenarbeit zwi-
schen verschiedenen Organisationen 
erleichtern.

Sie haben im Herbst vor der euro-
päischen GS1 Gemeinschaft über  
GS1 Standards in der humanitären 
Logistik referiert. Wie waren die 
 Reaktionen?
Die Rückmeldungen waren positiv. Das 
Thema wird künftig auf der Agenda 
stehen, wenn sich Geschäftsführer eu-
ropäischer GS1 Länderorganisationen 
treffen.

Welche Entwicklungen sind in Bezug 
auf die Nutzung des GS1 Systems  
im humanitären Bereich zu erwarten?
Die internationale Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung ist eine föde-
ralistische Organisation mit mehr als 
180 Mitgliedern. Die Einführung der 
GS1 Standards wird ein Umdenken 
 erfordern und nicht von heute auf 
morgen möglich sein.

Was ist Ihre Motivation, sich für das 
SRK zu engagieren?
In der Schweiz geht es uns extrem gut. 
In anderen Teilen der Welt ist das nicht 
so. Ich möchte einfach etwas zurück-
geben. ||

Die Fragen stellte Katharina Birk.

In Wabern bei Bern lagert das Material für die humanitären Logistikeinsätze und ist jederzeit abrufbereit. Ohne medizinische Notfallsets,  

Zelte und Computer können die Helfer nicht arbeiten.
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Wettbewerbsvorteil dank 
 Verzollung mit der Post
Ob Stückgut, Pakete oder Kurier: Die Schweizerische Post transportiert jede inter-

nationale Sendung und nimmt ihren Kunden die Verzollung komplett ab. Von  

dieser Lösung profitiert die Jacob Rohner AG, die letztes Jahr rund 5000 internatio-

nale Pakete mit der Post versendet hat.

Handel und über einen Webshop in 
die EU-Länder sowie nach Übersee 
vertrieben. 

Socken, nichts als Socken
Das Angebot umfasst alles, was der 
Fuss begehrt: Im Sport- und Freizeitbe-
reich ist von Ski- und Laufsocken über 
Trekkingstrümpfe bis hin zu Jagd- und 

Fischersocken alles dabei. Business-
socken für Frauen und Männer sowie 
Damenstrümpfe sind weitere wichtige 
Segmente. Nach einer Komplettüber-
arbeitung des Webshops im Sommer 
2012 nahm auch der Paketversand in 
das Ausland deutlich zu: «Wir standen 
plötzlich vor der Herausforderung, Pa-
kete im grossen Stil zu exportieren 
und zu verzollen», sagt Peter Meier, 
Chief Financial Officer bei der Jacob 
Rohner AG. 
Anfangs versendete man die Bestel-
lungen nicht mit der Post, sondern  
mit einem anderen Anbieter. Als 2010 
das Zollgesetz angepasst wurde und 
Änderungen bei der Sammeleinfuhr in 
Deutschland in Kraft traten, konnte 
dieser Anbieter keine passende Lö-
sung präsentieren. Seither versendet 
die Jacob Rohner AG die jährlich rund 
5000 internationalen Pakete mit der 
Schweizerischen Post. Alles funktio- 
niere reibungslos, sagt Peter Meier: 
«Die Post holt die Pakete bei uns in 
Balgach ab – und fertig. Danach haben 
wir nichts mehr damit zu tun. Für ein 
KMU mit beschränkten Ressourcen ist 
das ein grosser Vorteil.»

EU-Anbietern gleichgestellt
Von Balgach geht es nach Basel an  
den Standort der Schweizerischen 
Post. Täglich werden hier Hunderte 
Sendungen ins Ausland verzollt. Weil 
die Post von der Eidgenössischen 
 Zollverwaltung als Empfängerin und 
Versenderin zugelassen ist, kann sie 
Ein- und Ausfuhrverzollungen direkt 
an ihren Standorten durchführen. So 
lassen sich Staus und Wartezeiten an 
der Grenze vermeiden, und die Waren 

Die Jacob Rohner AG ist ein KMU mit 
Geschichte: 1876 als Stickereiunter-
nehmen gegründet, feierte die Firma 
aus dem sankt-gallischen Balgach 
2006 ihr 130-jähriges Bestehen. Heut-
zutage produziert und vertreibt sie  
erfolgreich Qualitätssocken. Die in der 
Schweiz und im Ausland bekannten 
Rohner-Socken werden im stationären 

werden schneller abgefertigt. Post-
Kundinnen und -Kunden profitieren 
noch von einem weiteren Vorteil: Bei 
Exporten in die EU sind sie dank ei- 
ner speziellen Verzollungsvariante mit 
EU-Anbietern gleichgestellt. So kön-
nen sie ihre Waren mit vereinfachter 
Mehrwertsteuerabwicklung und damit 
günstiger anbieten. Ein Wettbewerbs-
vorteil, der auch der Jacob Rohner AG 
zugute kommt.

One-Stop-Shop-Lösung
Mit der Verzollungslösung der Post hat 
der Kunde über die ganze Lieferkette 
hinweg eine einzige Ansprechpartne-
rin. Die Post spediert die Waren in das 
Zielland, wo sie ein Logistikpartner der 
Post übernimmt und dem Empfänger 
zustellt. Vom Ausland aus läuft es um-
gekehrt. Dazwischen liegt jeweils die 
Verzollung, von der die Kunden nichts 
merken. Sie liefern der Post lediglich 
eine Sammelrechnung der spedierten 
Waren. Diese führt die Ausfuhrabferti-
gung in der Schweiz und die Import-

verzollung im Einfuhrland durch. Die 
Kundinnen und Kunden erhalten nur 
noch die Einfuhr- respektive Ausfuhr-
zollquittungen für die Akten. Die Sen-
dungen können während des ganzen 
Transports elektronisch verfolgt wer-
den. Peter Meier ist vom Angebot 
überzeugt: «Anstatt von einer Stelle an 
die nächste verbunden zu werden, 
weil sich niemand für eine spezifische 
Frage zuständig fühlt, können wir un-
sere Ansprechperson bei der Post für 
jedes Anliegen kontaktieren.»
Und wie läuft der Transport und die 
Verzollung von Paketen der Jacob 
Rohner AG konkret ab? Wir verfolgen 
ein Paket an eine Kundin in München. 
Die Post holt die Bestellung zusam-
men mit allen anderen Paketen dieses 
Tages bei der Jacob Rohner AG ab.  
Die Sendungen nach Deutschland 
spediert die Post nach Basel, wo sie  
der Paketdienstleister und Post-Part-
ner GLS übernimmt. In Neuenstein (D) 
werden die Pakete noch am gleichen 
Abend einfuhrverzollt. Danach trans-

portiert GLS die Sendungen weiter, da-
runter auch das Paket nach München. 
Die Zustellung bei der Kundin erfolgt 
am nächsten Tag.
Die Verzollung mit der Post laufe für 
die Jacob Rohner AG einwandfrei, sagt 
Peter Meier und lacht: «Wir haben ge-
merkt, dass das Ganze keine Hexerei 
ist, wenn man es nur den richtigen 
Leuten überlässt.» ||

Güterverkehr (© Samuel Embleton)
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Collaborative 
Supply Chains 
(CSC)
Publikationen auf Französisch und 
Englisch
(jb) Die Publikationen «Modèles de 
flux de marchandises» (Warenfluss-
modelle) und «Livre blanc sur le com-
merce électronique (B2C)» (Positions-
papier E-Commerce) sind neu auf 
Französisch erhältlich. Ausgewählte 
Handbücher und Empfehlungen wer-
den zudem ins Englische übersetzt. 
Momentan stehen zur Verfügung: 
«Consignment» (Konsignation), «Mer-
chandise planning models» (Waren-
dispositionsmodelle) und «Goods flow 
models» (Warenflussmodelle). 
Hier können Sie die Publikationen  
herunterladen: http://www.gs1.ch/kol-
laboration/studien. Für Mitglieder ist 
der Download kostenlos. Eine Print- 
version kann gegen eine Druckgebühr 
von 50 Franken bei collaboration@gs1.
ch bestellt werden. 

Effizientere Warenanlieferung durch 
Speed Docking
(rb) Probleme bei der Warenanliefe-
rung kosten Zeit und Geld. Die Pro-
zesse an der Rampe sind komplex:  
GS1 und ECR haben deshalb Arbeits-
gruppen ins Leben gerufen, um eine 

Empfehlung zur Steigerung der Effi- 
zienz bei der Warenanlieferung durch 
den Einsatz von GS1 Standards und  
die Verbesserung der Prozesse zu ver-
öffentlichen.
Speed Docking ist ein Wettbewerb,  
der in diversen europäischen Ländern 
stattfindet. Beteiligt sind Hersteller, 
 Logistikdienstleister und auch Händler. 
Dabei werden die Aufenthaltszeiten 
der Lkws bei den Ladestationen er-
fasst und periodisch zwischen den 
Teilnehmern verglichen. Wer die kür-
zesten Wartezeiten aufweist, gehört zu 
den Gewinnern.
Das Ziel von Speed Docking ist die op-
timale Nutzung der Ladeflächen. Die 
Ware soll so verladen werden, dass die 
Abladereihenfolge entsprechend den 
Anfahrtszielen erstellt wird. Optimale 
Tourenplanung soll die Lkw-Fahrzeiten 
verkürzen. Die Arbeitsgruppe «Effizien-
te Warenannahme» behandelt Speed 
Docking. Wenn Sie an einer Teilnahme 
interessiert sind, melden Sie sich bei 
collaboration@gs1.ch.

Arbeitsgruppe «Filialkonsignation 
Fashion» auf der Zielgeraden
(hps) Die Arbeitsgruppe «Filialkon- 
signation Fashion» überarbeitet die 
 Empfehlung «Konsignation» von GS1 
Schweiz im Hinblick auf die Zusam-
menarbeit von Käufern und Verkäufern 
im Fashionbereich. Dabei wird unter 
anderem Wert auf die Beschreibung 

des Prozesses der Geschäftsanbah-
nung respektive der Veränderung des 
Geschäftsmodells gelegt. Zusätzlich 
wird die Arbeitsgruppe die Geschäfts-
modelle Kommission und Konzession 
beschreiben. Die Empfehlung zu den 
Themen Konsignation, Kommission 
und Konzession wird im Frühjahr 2014 
veröffentlicht. 
Für weitere Informationen und bei 
 Fragen wenden Sie sich an hanspeter.
stoecklin@gs1.ch.

Kick-off-Meeting der Fachgruppe 
«E-Commerce»
(ss) Im September hat das Kick-off-
Meeting der Fachgruppe «E-Commer-
ce» stattgefunden. 19 Unternehmen 
aus unterschiedlichen Branchen ge-
stalten die Aktivitäten von GS1 
Schweiz im E-Commerce mit. Die neue 
Fachgruppe steht dem Bereich CSC 
beratend zur Seite und begleitet ihn 
bei der Erarbeitung von Handbüchern, 
Empfehlungen und Instrumenten zu 
den Themenfeldern Cross-Channel- 
Logistik, Letzte Meile, Category Ma-
nagement und Retouren (siehe auch 
GS1 E-Commerce B2C White Paper). 
Das nächste Treffen der Fachgruppe  
E-Commerce findet Anfang 2014  
statt.
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an die Mitarbeitenden des 
Bereichs Collaborative Supply Chains 
unter +41 (0)58 800 73 00 oder  
collaboration@gs1.ch.

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

GS1 System
Vertrauenswürdige Produkt-
informationen im Bereich B2C:  
GS1 Source Certification
(dm) Seit 11. November 2013 bietet 
das GS1 Global Office die «GS1 Source 
Certification». Neben 19 weiteren Da-
tenbankbetreibern hat GS1 Schweiz 
die Vorqualifikation bestanden und 
wird die endgültige Zertifizierung be-
antragen. 

Mit GS1 Source können Produkteinfor-
mationen auf Verpackungen auch digi-
tal zur Verfügung gestellt werden. Für 
Produzenten und Händler bietet das 
Vorteile: Gesetzliche Anforderungen 
an den Onlinehandel werden erfüllt 
und Produktedeklarationen zentral zu-
gänglich. Diese Informationen müssen 
direkt vom Markeninhaber stammen, 
um die Vertrauenswürdigkeit der An-
gaben zu gewährleisten. GS1 Schweiz 
bietet eine entsprechende Datenbank 
zur Nutzung («GS1 Trusted Source of 
Data»-Datenbank). Aktuelle Informa- 
tionen zum Projekt Trusted Source  
Datenbank:

Barcodes

GS1 DataBar ab 1. Januar 2014 
 freigegeben
(hg) Die Symbologie GS1 DataBar  
wird am 1. Januar 2014 weltweit frei-
gegeben. Sie kann zahlreiche Zusatz- 
informationen verschlüsseln. Möchten 
auch Sie von den Vorteilen profitieren? 
Ist Ihr Unternehmen bereit, den GS1 
DataBar zu scannen und zu verarbei-
ten? Nutzen Sie unsere Informations-
broschüre:

NGPI – Next Generation of Product 
Identification
(dm) Unter diesem Titel hat The Consu-
mer Goods Forum (TCGF) eine Initiative 
gestartet. Ihr Ziel ist, eine Lösung zu 
entwickeln, um den durch den Online-
handel veränderten Anforderungen an 
die Produkteidentifikation gerecht zu 
werden. Gleichzeitig wurde durch GS1 
in Europe eine Expertengruppe einge-
setzt, welche kurzfristige Anforderun-
gen in Bezug auf die EU-Verordnung 
1169 untersucht. Die kurzfristige Lö-
sung für Produkteänderungen kann 
nur über den Wechsel der GTIN (Global 

Trade Item Number) im Bereich der be-
stehenden GTIN-Vergaberegeln gelöst 
werden. Bei der mittelfristigen Lösung 
spielt aller Voraussicht nach der GS1 
DataBar die Hauptrolle. Längerfristig 
(zehn Jahre) kommen wohl zweidi-
mensionale Datenträger (zum Beispiel 
GS1 DataMatrix) zum Einsatz.

Video zum Thema:

GTIN-Vergaberegeln:

GTIN-Vergaberegeln angepasst
(dm) Diverse Vergaberegeln betref-
fend GTIN (Global Trade Item Number)
wurden geändert. Wenn Sie Ände- 
rungen an Ihren Produkten planen, 
empfiehlt sich ein Blick in diese Regeln:

40 Jahre Barcode: Erfolgsgeheimnis
(dm/cs) GS1 feiert dieses Jahr das 
40-jährige Bestehen des Strichcodes. 
Warum ist das GS1 System so erfolg-
reich? Die Antworten liefert das Video 
zum Jubiläum:

eCom (EDI)

Neue Ideal-Message: INSDES
(rc) Die neue Ideal-Message INSDES 
wird bis Ende 2013 aufgeschaltet. Sie 

wird benutzt, um einem Partner An-
weisungen zur Abholung, Verschie-
bung oder Auslieferung von Ware zu 
geben. Ideal-Messages basieren auf 
 einer nationalen Vereinbarung inner-
halb des EDI-Standards von GS1 
Schweiz. Dieser wird in Zusammen-
arbeit mit Handel und Industrie ent-
wickelt.

EANCOM – Edition 2012
(rc) Unter www.eancom.ch haben Sie 
Zugriff auf die neueste Version des 
EANCOM-Standards – Edition 2012.  
Login und Passworteingabe sind nicht 
mehr nötig. EANCOM ist der GS1 Sub-
set des UN/EDIFACT-Standards und 
wird weltweit in der Konsumgüter- 
industrie verwendet.

Healthcare

Britischer National Health Service 
(NHS) setzt auf GS1 Standards
(cs) Der britische NHS hat angekün-
digt, für die NHS-Spitäler nur noch 
 Lieferanten mit GS1 Codierungen auf 
den Produkten zu akzeptieren. Lesen 
Sie dazu «Better Procurement – Better 
Value – Better Care: A Procurement  
Development Programme for the NHS» 
auf Seite 21:

Diese Massnahme ist Teil der NHS- 
Einkaufsstrategie und soll die Spitäler 
befähigen, die Effizienz in der Supply 
Chain und die Patientensicherheit zu 
erhöhen sowie die Kosten zu senken.

GS1 und HL7® Memorandum of 
 Understanding
(cs) HL7® (Health Level Seven Interna-
tional®) bekräftigt seine Unterstützung 
für GS1: 50 der weltweit führenden 
Stakeholder haben ein Positionspapier 
unterzeichnet, in dem das GS1 System 
als bester Standard für die Healthcare 
Supply Chain hervorgehoben wird.
Ausserdem haben GS1 und HL7® an 
der GS1 Healthcare Conference im 
 Oktober 2013 das Memorandum of 
Understanding (MoU) erneuert. Sie 
wollen gemeinsam dazu beitragen, 

Kurz berichtet
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Séminaires en français
Connaissances de base sur le  
système GS1
• 19.03.2014, Bern

Le système GS1 dans la supply chain
• 20.03.2014, 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
Ursula Benninger (ub)
Katharina Birk (kb)

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertie-
fungsseminar Transportlogistik
• 01.04.2014, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertie-
fungsseminar Umweltmanagement 
und Entsorgung
• 02.04.2014, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertie-
fungsseminar Logistikunterstüt-
zende  Informatik/Logismatik
• 03.04.2014, Olten

Supply Chain Controlling und 
 Reporting – SCCR
• 10. 04.2014, Bern

GS1 System Basiswissen
• 20.01.2014, Bern
• 10.03.2014, Bern

Seminare
Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie – Grund-
lagenseminar
• 25.–27.02.2014, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertie-
fungsseminar Beschaffungslogistik
• 04.03.2014, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertie-
fungsseminar Produktionslogistik
• 05.03.2014, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertie-
fungsseminar Distributionslogistik
• 18.03.2014, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertie-
fungsseminar Lagern, Fördern, 
 Kommissionieren
• 19.03.2014, OIten

sprüche an die Lernerfolgskontrollen, 
das selbstgesteuerte Lernen und den 
Einsatz von Medien erhöht. Über die 
Kursqualität hinaus ist auch die Insti- 
tutionsleitung gefordert: Neu müssen 
beispielsweise Minimalanforderungen 
an die Infrastruktur und an die Unter-
richtsmittel erfüllt werden. Lehrgangs-
teilnehmende können sich somit bei 
eduQua-zertifizierten Institutionen da-
rauf verlassen, dass die Weiterbildun-
gen den hohen Anforderungen ent-
sprechen. GS1 Schweiz ist seit 2007 
eduQua-zertifiziert.

Informationsveranstaltungen
(kb) Der Geschäftsbereich Bildung  
von GS1 Schweiz führt jährlich kosten-
lose Informationsveranstaltungen zum 
Thema Weiterbildung im Gesamtbe-
reich Logistik & Supply Chain Ma-
nagement durch. Die Interessierten  
erhalten einen unabhängigen und 
fundierten Einblick in die Bildungs-
landschaft Schweiz. Profitieren auch 
Sie!

Die nächsten Termine:
• 08.01.2014, Basel
• 09.01.2014, Bern
• 15.01.2014, Olten
• 16.01.2014, Winterthur
• 23.01.2014, Zürich
• 04.02.2014, Basel
• 12.02.2014, Bern
• 13.02.2014, Zürich
• 19.02.2014, Winterthur
• 27.02.2014, Olten

Die Teilnahme ist kostenlos. Wir bit- 
ten Sie um Anmeldung auf unserer 
Website: www.gs1.ch/weiterbildung/
informationsveranstaltung.

Lehrgänge
Supply Chain Manager/in
• 28.03.2014, Zürich

Logistikleiter/in
• 28.03.2014, Zürich
• 04.04.2014, Bern

Logistikfachmann/-frau
• 21.02.2014, Basel
• 28.02.2014, Bern
• 07.03.2014, Zürich

Zertifizierte/r Category Manager/in 
ECR
• 03.02.2014, Zürich

Data Quality Framework (DQF)
(cs) Ein weiteres wichtiges Tool zur 
 Verbesserung der Stammdatenqualität 
ist das Data Quality Framework (DQF). 
Es hilft Unternehmen, die Stammda-
tenqualität zu messen, KPIs (Key Per-
formance Indices) zu definieren und 
die Qualität zu erhöhen. Hier finden 
Sie Anleitungen, Excel-Vorlagen und 
Beispiele: 

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

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

Weiterbildung
GS1 Schweiz Bildung erneut 
 eduQua-zertifiziert
(ub) Der Bereich Bildung von GS1 
Schweiz ist seit August 2013 nach der 
neuen Norm «eduQua 2012» rezertifi-
ziert. GS1 Schweiz erfüllt die erhöhten 
Anforderungen der neuen Norm und 
verpflichtet sich, die Qualität der Bil-
dungsangebote auch in Zukunft auf 
einem hohen Niveau zu halten. edu-
Qua ist in der Schweiz das bekannteste 
Gütesiegel und zeichnet gute Weiter-
bildungsinstitutionen aus. Ziel ist es, 
Transparenz für Kursteilnehmende zu 
schaffen und die Qualität der Bildung 
nicht nur zu sichern, sondern sie zu  
erhöhen.
2012 wurden die eduQua-Standards 
überarbeitet, um die Qualitätsentwick-
lung weiter voranzutreiben. Von den 
neuen Qualitätsanforderungen profi-
tieren Lehrgangsteilnehmende. Bei-
spielsweise wurden die Qualitätsan-

Fehler im Gesundheitswesen zu redu-
zieren und die Effektivität der Health-
care Supply Chain zu erhöhen.

Neues Healthcare Reference Book 
(cs) Jedes Jahr sammelt GS1 Anwen-
dungsbeispiele aus aller Welt, in denen 
Unternehmen aus dem Gesundheits-
wesen und Spitäler zeigen, wie man 
das GS1 System gewinnbringend ein-
setzen kann. Lesen Sie selbst:

GDSN

GDSN Package Measurement Rules 
1.13.1 veröffentlicht
(cs) Die Qualität der Stammdaten ist 
von zentraler Bedeutung. GS1 bietet 
Hilfestellungen, um die Qualität der 
Stammdaten zu erhöhen. Kürzlich wur-
de eine neue Version der GDSN Packa-
ge Measurement Rules veröffentlicht. 
Hier finden Sie Definition, Anleitung 
und viele Beispiele, wie man Produkte 
richtig ausmisst, damit alle Partner mit 
korrekten Grössenangaben arbeiten 
können: 

Beachten Sie auch die Schulungs-
videos: 
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Würden Sie ein Flugzeug besteigen, 
das internationalen Mindeststandards 
bezüglich Sicherheit nicht entspricht? 
Wie gross sind die Chancen, Dan- 
cing Star zu werden, wenn man die  
Standardtänze nicht beherrscht? Wie 
glaubwürdig wäre eine Zeitung, die 
sich «Der Standard» nennt, ihren Le-
sern jedoch ausschliesslich unbedeu-
tenden Boulevard-Tratsch vorsetzt? 
Sind Sie der Typ, der sich beim Kauf  
eines neuen Wagens mit der Standard-
ausstattung begnügt? Und was wäre 
der Jazz ohne die Standards, einpräg-
same Melodien als Ausgangsmaterial 
für unendlich viele Variationen? Stan-
dards sind aus unserem Leben nicht 
wegzudenken. Aber die Assoziationen, 
die wir mit diesem Begriff verbinden, 
reichen von «solid» bis «langweilig», 
von «fair» bis «fundamentalistisch», 
von «kreativ-inspirierend» bis «ein-
engend».
Wir starten auf der Schattenseite des 
ambivalenten Begriffs «Standard». In 
Richard Wagners einziger halbwegs 
komischer Oper, den Meistersingern, 
tritt ein Herr Beckmesser auf. Er prüft 
mit unerbittlicher Strenge und zum 
Gaudium des Publikums, ob die Lieder 
der Contest-Teilnehmer dem vorge-

Standards sind aus unserem Leben  
nicht wegzudenken. Die Assoziationen 
reichen von «solid» bis «langweilig»,  
von «fair» bis «fundamentalistisch», von 
«kreativ-inspirierend» bis «einengend».

Mit Standards lebt sich’s 
 meistens leichter
Standards sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Bisweilen aber  

sind sie auch dazu da, dass man sich über sie hinwegsetzt.

schriebenen Versmass entsprechen.  
Er hält sich an die Standards, an die 
Spielregeln der Nürnberger Gesangs-
schule – und erntet für seine Mess-
genauigkeit beim Publikum Spott und 

Hohn. Seither gilt laut Duden die Beck-
messerei als eine «Kritik, die sich an 
Kleinigkeiten stösst, dabei aber den 
grossen Zusammenhang übersieht». 
So leicht verkommt der Standard vom 
Mass zum Mittelmass.
In seiner ursprünglichen Bedeutung 
aber steht der Standard für das gute 
Beispiel, für Best Practice. Diese setzt, 
um ihre Funktion erfüllen zu können, 
eine Schar Gleichgesinnter voraus, die 
der Wille eint, nach Besserem zu stre-

ben. Standards sind somit Qualitäts-
verbesserungsprogramme, die sich 
eine Gemeinschaft auferlegt. Künstler 
und andere Originale sehen in sich 
selbst das Mass aller Dinge, verab-

scheuen daher Standards. Bisweilen 
aber unterwerfen auch sie sich den 
Spiel regeln, die andere aufgestellt 
 haben – zum Beispiel wenn sie sich  
als Schriftsteller in Klagenfurt einer 
 ExpertenJury stellen. Andere machen 
Karriere, indem sie gegen Standards 
flammenden Protest erheben – wie 
zum Beispiel Martin Luther in Witten-
berg oder Peter Handke damals auf 
der Versammlung der Gruppe 47 in 
Princeton, USA.

Standards als «Enabling 
 Technology»
Im Wirtschaftsleben erfüllen Standards 
eine ebenso einfache wie plausible 
Funktion. Sie sind unglaublich prak-
tisch, sprich kosten-, zeit- und nerven-
sparend. Die Artikel- und Firmeniden- 
tifikation, von GS1 verwaltet, schafft 
Unverwechselbarkeit, räumt solcherart 
mit Missverständnissen auf und macht 
Komplexität operabel. Gegen Fäl-
schungen ist freilich kein GS1 Kraut 
gewachsen. Davon abgesehen aber ist 
der Code die perfekte Kürzelsprache 
im Wirtschaftsverkehr, ein Rationali- 
sierungsfaktor von hohem Win-win- 
Potenzial für die Glieder der Supply 
Chain. Daher sind die GS1 Standards 
als «Enabling Technology» für alle  
ECR- und Datenübertragungsprozesse 
unverzichtbar, egal ob auf Supply oder 
Demand Side. Und sie tragen dazu bei, 
dass Distributionssysteme von grosser 
Sortimentstiefe die Kostenvorteile der 
Diskonter-Logistik zumindest teilweise 
kompensieren können.

Academic Partnership
Entscheidend für die Akzeptanz und 
das Funktionieren von firmen- und 
märkteübergreifenden Standards ist 
die Art und Weise, wie sie zustande 
kommen. Die Rede ist vom Span-
nungsfeld zwischen demokratischer 
Mitbestimmung und fachlicher Autori-
tät. Wir leben in einer Zeit, in der Auto-

rität permanent vom Volk und von den 
Medien nach ihrer Legitimität hinter-
fragt wird. Für die fachliche Legitimie-
rung, sprich Zertifizierung, von Stan-
dards im Wirtschaftsleben empfiehlt 
sich eine Instanz: die Wirtschafts-
wissenschaft und hier wiederum jene 
Disziplinen, die sich in Forschung und 
Lehre dem Thema widmen, als da  
sind die Institute für Wirtschaftsinfor-
matik, Marketing, Vertrieb und Supply 

Chain Management. Academic Part-
nership, wie bei ECR vorgesehen,  
soll dafür sorgen, dass die GS1 Stan-
dards wissenschaftlichen Objektivi-
tätsansprüchen gerecht werden. Im 
Sinne des «Spiegel»-Claims: Wenn  
sich alle einig sind, fangen wir an zu 
zweifeln. ||

Dr. Hanspeter Madlberger
Freier Wirtschaftsjournalist

ANZEIGE

Dr. Hanspeter Madlberger, Freier Wirtschaftsjournalist: «In seiner ursprünglichen Bedeutung 

steht der Standard für das gute Beispiel, für Best Practice. Diese setzt, um ihre Funktion erfüllen 

zu können, eine Schar Gleichgesinnter voraus, die der Wille eint, nach Besserem zu streben.»

9. GS1 Forum Logistics & Supply Chain

Komplexität bewältigen - 

Erkenntnisse und Impulse

Mittwoch, 13. März 2014 | Trafohalle Baden

Die Komplexität in den Wertschöpfungsnetzwerken ist eine 

Herausforderung für alle Akteure. Und sie nimmt stetig zu!

 Wie kann Komplexität reduziert werden?

 Welche Rolle spielen Kollaboration und das 
 unternehmensübergeifende Qualitätsverständnis?

Zusammen Werte schaffen - www.gs1.ch

Melden Sie sich an und wir zeigen Ihnen, wie Sie diese 

Komplexität bewältigen können!

Mehr Informationen finden Sie unter www.gs1.ch/events

Wissen vermitteln - Kompetenz steigern Zusammen Werte schaffen

Jetzt anmelden und vom 

Frühbucherpreis profitieren: 

www.gs1.ch/events
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Lösungen nach Mass

Die egolf verpackungs ag entwickelt Verpackungskonzepte, 
baut Kisten, verpackt grosse Maschinen, heikle Apparate, 
kleine Ersatzteile, löst Kapazitätsprobleme, entlastet Res-
sourcen und beschleunigt die Auftragsabwicklung. Kisten 
werden anhand von Massbildern vorgefertigt, nach Termin-
plänen in den Packerei-Ablauf eingespeist und mit garan-
tierten Durchlaufzeiten gepackt. Dank eingespielten Prozes-
sen, grossem Fachwissen und hoher Flexibilität werden auch 
grosse Stückzahlen spielend bewältigt.

Flexibel und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Bei egolf wird eingelagert, gesammelt, kommissioniert, 
 markiert, verpackt und verladen. Viele Firmen lagern oft  
das ganze Packmaterialsortiment aus. Zusammengestellt 
und ausgeliefert wird auf Abruf. Dieses Outsourcing spart 
Kosten und Lagerfläche und bringt System ins Verpackungs-
material.
Die gut ausgebildeten Fachkräfte sind vielseitig einsetzbar 
und verschieben sich je nach Auftragseingang zwischen den 
fünf Standorten. Damit lassen sich Spitzenbelastungen ab-
federn und «Ad-hoc»-Einsätze über Nacht planen.

60 Emballeure an fünf Standorten
Eingeübte Arbeitsprozesse und motivierte Teams sorgen 
 dafür, dass Güter rasch und sicher verpackt werden. Die 
 erfahrenen Emballeure packen jedoch nicht nur an den 
 eigenen fünf Standorten, sondern als mobile Equipen auch 
beim Kunden. Ein konsequent gelebtes ISO 9001/14001 
Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheits-System garan-
tiert dafür, dass Ihre Güter weltweit intakt das Ziel erreichen.

Mobile Windows-Industrie-
Computer

Die zwei neuen Modelle CP60 und 9200 des bekannten tai-
wanesischen Herstellers CipherLab lassen keine Wünsche 
mehr offen. Beide Modelle besitzen das neuste Betriebs-
system «Windows Embedded Handheld 6.5». 
Die hohe Industrietauglichkeit zeigt sich bei folgenden 
technischen Daten. Das 310 Gramm schwere kompakte Ge-
rät 9200 mit den Abmessungen 175 × 60 × 34 mm übersteht 
Stürze auf Beton aus 1,5 Meter Höhe und ist mit der Schutz-
art IP65 spritzwassersicher. Das CP60 wiegt 516 Gramm, 
weist die Abmessungen 182 × 83 × 42 mm auf und über-
steht Stürze auf Beton aus 1,8 Meter Höhe. Das Gehäuse 
 entspricht der Schutzart IP67 und ist völlig wasserdicht.

Beide Modelle verfügen über die neuste WLAN-, Blue- 
tooth- und GPS- Technologie. Als Option kann auch mit der 
grösstmöglichen Geschwindigkeit über das Mobiltelefon-
netz kommuniziert werden. Für die Barcode- oder 2D-Code-
Lesungen stehen verschiedene Leseköpfe zur Auswahl. Als 
Option können auch 13,56 MHz RFID-Transponder gelesen 
werden. 

Pro Woche 3 Millionen Eier 
für die Schweiz

Im Herzen der Schweiz befindet sich beim Unternehmen  
Ei AG der Dreh- und Angelpunkt für die Eierverfügbarkeit 
 aller Coop-Filialen. Aus der ursprünglichen SEG (Schweize-
rische Eier und Geflügel) Genossenschaft wurde im Jahr 
1993 das Eiergeschäft ausgelagert und daraus die Ei AG mit 
Sitz in Glattbrugg ZH gegründet. 2007 zügelte diese im 
 Rahmen des Neubaus nach Sursee LU. Um einen logisti-
schen Vorteil zu erzielen, wurde der Bau mit dem Partner-
Transport unternehmen Anton Häfliger AG realisiert. Zwei 
Firmen, ein Standort, maximaler Nutzen – und wir alle  dürfen 
profitieren.

Logistische Intelligenz für die Frische im Kühlregal
Ebenso clever geht es im Zwischenkühllager für Färbe- und 
Industrie-Eier zu: Ein halbautomatischer Lastenträger für  
die Kompaktlagerung mit dem Namen BT Radiohuttle der 
Firma Toyota Material Handling sorgt dafür, dass die einzel-
nen Paletten nach dem «FiFo-Prinzip» ein- und ausgelagert 
werden. «Diese halbautomatische Lösung ist für die Menge, 
die wir verarbeiten, genau richtig. Unsere Prozesse sind 
 dadurch effizient, und die Anschaffung eines solchen halb-
automatischen Systems amortisiert sich im definierten Zeit-
raum», erzählt Alois Stöckli, Leiter Technik bei der Ei AG.
Die halbautomatische Funktionalität spart wertvolle Ar-
beitszeit, die dadurch für anspruchsvollere Aufgaben frei 
wird. Weitere Informationen zu den Logistiklösungen von 
Toyota sowie den vollständigen Artikel finden Sie unter 
www.toyota-forklifts.ch.

Weitere Informationen

egolf verpackungs ag
Vulkanstrasse 122
CH-8048 Zürich-Altstetten

Tel. +41 (0)44 437 90 90
info@egolfverpackungsag.ch
www.egolfverpackungsag.ch

Weitere Informationen

ELCODE AG
Ident- und Datenfunk-Systeme 
CH-9430 St. Margrethen

Tel. +41 (0)71 747 58 40
admin@elcode.ch 
www.strichcode-shop.ch

Weitere Informationen

Streck Transport AG
Allmendstrasse 9
CH-8422 Pfungen

Tel. +41 (0)44 866 20 20
info@streck.ch
www.streck.ch

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

Streck Transport bezieht 
 Logistikzentrum in Pfungen 

Der Logistikdienstleister Streck Transport AG, Möhlin, hat am 
21. Oktober ein neues Umschlagslager und Bürogebäude in 
Pfungen, Zürich, in Betrieb genommen. Nach dem Spaten-
stich am 25. Februar dieses Jahres wurde die 13 Mil lio- 
nen Franken teure Immobilie in rekordverdächtiger Bauzeit 
fertiggestellt. 
Auf einem 18 300 Quadratmeter grossen Grundstück ent-
standen ein Distributionslager mit 2000 Quadratmeter Um-
schlagfläche, 800 Quadratmeter Logistikfläche für Regal- 
und Blocklagerhaltung und zwei Gefahrgutkammern. Die 
Halle verfügt über 33 Lkw-Rampen, eine Lkw-Seitenrampe, 
einen Scherenhubtisch und fünf Gefahrguttore. Daneben 
wurde ein Bürogebäude mit 820 Quadratmeter Bürofläche 
sowie 220 Quadratmeter Sozialräumen in Minergiebauweise 
errichtet. 

Topmoderner Stückgut-Standort
Die neue Anlage entspricht den höchsten Sicherheits-
anforderungen und verfügt über ein Zutrittsberechtigungs-
system, ein automatisches Ortungssystem, Kameraüber-
wachung, Rauchmelder, Sprinkleranlagen und hat den 
Status «Regulated Agent» für die Luftfracht. Sie erfüllt zu-
dem die Umweltziele der Streck Transport Gruppe mit 
 tageslichtabhängiger Beleuchtungssteuerung, Beheizung 
mit Wärmepumpe, kontrollierter Lüftung mit Wärmerück-
gewinnung und vollständiger Meteorwasserversickerung 
auf den Aussenflächen. 
In Pfungen werden nationale und internationale Sammel-
gut- und Linienverkehre, Lagermanagement und Mehrwert 
schaffende Dienstleistungen wie auch am zentralen Stand-
ort Möhlin angeboten. Pfungen ersetzt die Niederlassung 
Embrach. 



66   Marktplatz | GS1 network 4/2013

Die Logistik muss funktionieren 
Die Bestellung im Onlineshop ist er-
folgt und die Zahlung wurde bestätigt. 
Nun erwartet der Kunde, dass die 
 bestellten Artikel ohne Verzögerung 
eintreffen. Nach 24 Stunden immer 
noch keine Lieferung. Tracking-Infor-
mationen im E-Shop fehlen, und vom 
Customer-Call-Service wird der Kunde 
vertröstet.
Fulfillment, die Gesamtheit aller Aktivi-
täten, die nach dem Abschluss eines 
Vertrages der Belieferung des Kunden 
dienen, ist von grosser Bedeutung – 
ebenso wie eine funktionierende Lo-
gistik. Was im stationären Handel das 
gute Verkaufspersonal, die kompe-
tente Beratung und kurze Wartezeiten 
an der Kasse ausmachen, sind im E-
Commerce eine reibungslose Logistik 
und ein massgeschneidertes Fulfill-
ment.

Für gross und klein
Doch wie funktioniert Fulfillment ei-
gentlich? Ziemlich simpel! Egal was 
der Kunde bestellt, der Auftrag landet 
beim Fulfillment-Logistiker. Bei der 
Sulser Logistics Solutions AG reichen 
die  Aktivitäten von der Lagerhal- 
tung über Bestelleingang, Kunden-
betreuung, Versandabwicklung und 
Zahlungsmanagement bis hin zu um-
fangreichem Reporting. Das Gleiche 
gilt für Retouren und Ersatzteilver-
sorgung sowie alle weiteren erdenk-
lichen Aufgaben.
«Mit unserer Portfolio-Erweiterung 
sind wir in der Lage, Fulfillment-Lösun-
gen für die E-Commerce-Branche an-
zubieten. Der Service kann wahlweise 
als Full- oder Teilservice genutzt wer-
den, dabei entscheidet der Betreiber 
selber, welche Aufgaben er ausglie-
dern möchte und welche nicht», so 
 Oliver Lindenberger, Geschäftsführer 
der Sulser Logistics Solutions AG. Am 
Logistikstandort in Brunegg wird Ful-
fillment für ganz unterschiedliche Pro-

Gestern bestellt – heute geliefert

Versandhändler und Onlineshop-Betreiber benötigen ein ausgefeiltes Logistik-

konzept. Mit der Fulfillment-Lösung der Sulser Logistics Solutions AG bietet das 

 Unternehmen massgeschneiderte Lösungen für E-Commerce.

dukte abgewickelt: Wein, Spirituosen, 
andere Konsumgüter, Elektronikteile 
und vieles mehr.

Inventory Collaboration
Als weiteren Baustein bietet der Lo-
gistikdienstleister ausgefeilte E-Logis-
tics-Lösungen an, welche die Planung, 
 Aufgabenerfüllung und Kontrolle wirt-
schaftlicher gestalten. Die technische 
Infrastruktur im neuen Logistikzent-
rum der Sulser Group ermöglicht eine 
hohe Prozesskomplexität gepaart mit 
modernen Logistik- und Organisa-
tionsansätzen.
Einer dieser Ansätze ist Vendor Mana-
ged Inventory (VMI). Beim lieferanten-
gesteuerten Bestandskonzept über-
nimmt die Sulser Logistics Solutions 
AG die Disposition der Kundenlager. 
Dazu werden die Lagerbestandsdaten 
und Bedarfe angezeigt und für jeden 

Artikel der maximale und minimale 
 Lagerbestand vereinbart. Auf dieser 
Datenbasis und anhand festgelegter 
Kennzahlen werden Kundenlager dis-
poniert. Mittels Inventory Collabora-
tion kann die Sulser Logistics Solutions 
AG sowohl Grosskunden als auch die 
Aufträge vieler kleiner und mittlerer 
Unternehmen abwickeln. ||
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Weitere Informationen

Sulser Logistics Solutions AG
Industriestrasse 52
CH-8112 Otelfingen

Tel. +41 (0)44 847 46 45
info@sulsergroup.ch
www.sulsergroup.ch
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Drei Teilnehmer aus dem Studien- 
gang Wirtschaftsingenieurwesen an 
der Fachhochschule Nordwestschweiz 
(FHNW) haben im Rahmen eines 
 Sommerprojekts die Situation von 
Schweizer Onlinehändlern im Zusam-
menhang mit dem Retourenmanage-
ment untersucht. Ziel war es, Hand-
lungsempfehlungen für den Fachver- 
band GS1 Schweiz als Auftraggeber zu 
erarbeiten. Zu diesem Zweck wurden 
Interviews mit Vertretern der Branche 
geführt und die Resultate in einem 
 Bericht festgehalten.

Ausgangslage und Auftrag
E-Commerce wurde im Rahmen der 
Verbandsstrategie als eines der zen- 
tralen Themenfelder im Geschäfts- 
bereich Collaborative Supply Chains 
(CSC) festgehalten. GS1 Schweiz hat  
im Positionspapier «E-Commerce» ei-
nen Überblick über den Bereich Busi-
ness to Consumer (B2C) und die dar-
aus resultierenden Handlungsfelder 
geschaffen. Dabei hat sich gezeigt, 

Retourenmanagement – eine 
Bestandesaufnahme
Auch wenn Onlinehändler Retouren gerne als speziellen Kundenservice heraus-

stellen, den Umtausch-Irrsinn will keiner. Studenten der Fachhochschule Nordwest-

schweiz haben das Thema untersucht. Fazit: Der Kunde ist König.

dass, obwohl das Potenzial eines effi-
zienten Retourenmanagements von 
den meisten Unternehmen erkannt 
wird, unterschiedliche Durchlaufzeiten 
auf uneinheitliche Retourenprozesse 
schliessen lassen.
Aus diesem Grund wurde das Projekt-
team damit beauftragt, Onlinehändler 
zu ihrer aktuellen Situation im Retou-
renmanagement zu befragen. Im Sinne 
einer ganzheitlichen Betrachtung wur-
den auch Logistikdienstleister befragt. 
Es wurden ausschliesslich Firmen in-
terviewt, welche auf dem Schweizer 
Markt tätig sind. Ein breites Branchen-
spektrum von Mediahändlern, Ver- 
tretern der Modebranche bis hin zu 
Elektronikhändlern konnte abgedeckt 
werden. Vertreten waren sowohl reine 
Onlinehändler als auch solche mit zu-
sätzlichen Verkaufsfilialen. Die Befra-
gungen erfolgten nach Möglichkeit 
mit Mitgliedern der Geschäftsleitung 
oder verantwortlichen Personen des 
Themengebiets. Nebst dem Aufzeich-
nen der angewandten Prozesse nahm 

das Projektteam Wünsche, Bedürfnisse 
und die Zufriedenheit mit der aktuel-
len Situation auf.

Ergebnisse
Die Antworten auf die Fragen fielen  
so vielfältig aus wie das angebotene 
Produktesortiment der Unternehmen. 
Allen Unternehmen gemein ist die  
Kulanz gegenüber dem Kunden, da die 
Retourenbearbeitung als wichtiges 
Marketinginstrument angesehen wird, 
um gegenüber dem Kunden einen po-
sitiven Eindruck wahren zu können. 
Das Gros der Firmen gibt an, mit der 
jetzigen Situation zufrieden zu sein. 
Diese Aussage überrascht kaum, da 
mit Ausnahme der Modebranche die 
Retourenquote bei wenigen Prozent 
liegt.
Die Unternehmen verfügen zumeist 
über wenige bis keine genauen Zahlen 
über die Kosten einer Retoure. Interes-
santerweise besteht aber gerade in 
dieser Hinsicht ein Bedürfnis, genaue 
Zahlen für eine Standortbestimmung 

zu erhalten. Auch bei einer geringen 
Anzahl an Rücksendungen gibt es Un-
ternehmen, welche der Thematik eine 
grosse Wichtigkeit einräumen und 
eine Politik der kleinen, aber stetigen 
Verbesserungen verfolgen.

Die Herausforderungen
Im Hinblick auf die kontinuierliche 
 Verbesserung wird dem Technologie-
fortschritt eine grosse Bedeutung zu-
gesprochen. Gerade im Bereich der 
Warenidentifikation sind die Unter-
nehmer fest davon überzeugt, dass 
sich die RFID-Technik früher oder spä-
ter durchsetzen wird, aber die relativ 
hohen Kosten einer flächendeckenden 
Verbreitung derzeit noch im Wege 
 stehen. Die sinnvolle Koppelung der 
vielen Schnittstellen erfordert ein 
grosses Wissen, weshalb ein Bedürfnis 
besteht, über neue Technologien und 
deren Möglichkeit zur Einbettung in 
vorhandene Strukturen informiert zu 
werden. 
Die Kernprozesse vom Auspacken der 
Ware bis zum Wiedereinlagern sind 
branchenübergreifend in etwa gleich 
und effizient organisiert. Muss das Pro-
dukt nur wieder neu verpackt und ein-
gelagert werden, vergehen inklusive 
Entlastung des Kunden zwischen drei 
und zehn Minuten. Einzig der geringe 
Automatisierungsgrad stellt ein Prob-
lem dar. Handelt es sich bei den Retou-
ren um Güter, welche extern in die Auf-
bereitung gegeben oder in ein Lager 
im Ausland überführt werden, verlän-
gert sich die gesamte Durchlaufzeit  
je nach Modell beträchtlich. Mehrfach 
wurde der Prozess der Verzollung als 
Hindernis für eine schnelle und somit 
effiziente Abwicklung der Rückfüh-
rung genannt.

Der Kunde steht auch in der Pflicht
Interessanterweise stossen sich viele 
Unternehmen an der Mentalität, dass 
der Kunde immer König ist und des-
halb Recht hat. Das gedankenlose Zu-
rücksenden von bestellter Ware stellt 
besonders die Bemühungen um öko-
logische Verbesserungen derjenigen 
Betriebe infrage, welche die Produkte 
vernichten müssen. Mehrfach wurde 
der Wunsch nach einer branchenwei-
ten Lösung geäussert, um verschwen-
derischen und verlustbringenden Viel-
retournierern einen Riegel vorschieben 
zu können, ohne dafür in der Presse 

schlechtgemacht zu werden. Gesetz- 
lichen Regelungen stehen die Unter-
nehmen jedoch unisono skeptisch bis 
ablehnend gegenüber.

Schlussfolgerungen
Da sich viele Betriebe mit dem Be-
ziffern der anfallenden Kosten bei  
der Retourenbearbeitung schwertun, 
stellt das Projektteam einen Mangel an 
einheitlichen Berechnungsgrundlagen 
fest, welche den Unternehmen eine 
einfache Berechnung ihrer Kosten und 
einen Vergleich ermöglichen. Hand-
lungsbedarf besteht auch bei der Ver-
einfachung der Verzollungsprozesse. 
Ein weiteres Handlungsfeld wird aus-

serdem in der Ausgestaltung und  
Umsetzung der Individual-Pricing-Idee 
gesehen, womit Kunden mit niedriger 
Rücklaufquote belohnt und solche  
mit hoher zumindest teilweise belangt 
werden können. 
Das Ausarbeiten von Leitfäden zur Un-
terstützung bei der Implementierung 
neuer Prozesslösungen im Betrieb so-
wie das Anbieten von Austauschplatt-
formen sieht das Projektteam als beste 
Möglichkeit für GS1 Schweiz, sich opti-
mal für seine Mitglieder  einzusetzen. ||

Robert Wälchli (Projektleiter), 
Patrick Friker und Cedric Wagenaar 
(Projektteam)
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Etudier la pratique
Première réussie pour la nouvelle formation GS1 «Manager en systèmes logis-

tiques». Quinze participants ont suivi ce cours pour étudier les différents  

aspects de la logistique. Misant sur une approche pratique, cette formation  

répond aux  demandes des entreprises.

Venant de tous les horizons, les par- 
ticipants profitent d’un vaste échange 
d’expériences. Ce groupe dynamique, 
dont les fonctions varient de la res-
ponsabilité d’une logistique interna-
tionale à l’encadrement d’un entrepôt 
en passant par les achats, a partagé ses 
meilleures pratiques lors des débats et 
des études de cas.

Le logisticien, un multi-talent?
Si les postes et secteurs des partici-
pants étaient variés, les modules en- 
seignés le sont tout autant pour englo-
ber toutes les activités de la logistique. 
Selon les secteurs d’activité, le métier 
du cadre logistique peut être très dif-
férent (voir page 71). Néanmoins, il se 
dégage des points communs:
• Le manager logistique occupe une 

fonction transversale, qui nécessite 
des relations étroites avec les ser-
vices commerciaux, achats et produc-
tion de l’entreprise et de nombreux 
prestataires externes, avec lesquels il 
met en place des systèmes de colla-
boration.

• Par une bonne compréhension  
du modèle d’affaires de l’entreprise 
et de ses processus de création  
de valeur, il conçoit de manière sys-
témique la gestion des flux de 
 marchandises et d’information.

• Analyser la demande, modéliser  
des flux, penser processus, gérer  
les  ressources et les impacts envi-
ronnementaux, organiser ou ex-
ternaliser sont autant de missions 
que le manager doit mener tout  
en conduisant des équipes souvent 
en première ligne avec le client.

• Computer literate, il connaît l’ar chi- 
tecture des systèmes d’infor - 
mation, leurs interfaces avec la 

 marchandise physique, ainsi que  
les standards d’échange avec les 
partenaires.

En croisant ces exigences avec les 
thèmes enseignés, il est facile d’esti-
mer combien la formation peut être 
profitable! ||

Alain Jouffrey

Dates 2014

Début du cursus: 14 mars 2014
Durée: 10 jours
Lieu: EPFL, Lausanne
Inscriptions et plus d’infor-
mations: formation@gs1.ch,  
Tél. +41 (0)58 800 75 00
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Ingénieur Projets Logistique

Vos responsabilités:

Optimiser et piloter l’ensemble de la supply shain pour notre 

 nouvelle ligne de production � � � � � � �

Votre mission:

• Planifier et ordonnancer la production en flux tiré �

• Réduire les encours et les stocks �

• Diminuer les temps de passage et optimiser les temps de 

 changement de série �

• Concevoir un schéma directeur logistique �

• Mettre en place un tableau de bord �

Votre profil:

• Titulaire d’un diplôme supérieur avec une formation logistique � � � � � � � � � � � � � � �

• Savoir utiliser les outils SS, SMED, Pareto, Kanban �

• Bonne connaissance des ERP �

• Posséder un excellent sens relationnel et un bon esprit d’équipe �

Responsable Logistique

Votre mission:

• Contrôle des ressources de l’entreprise, mise à disposition,  

suivi des stocks et inventaires � � � � � �

• Gestion et management d’équipe (15 personnes) �

• Appliquer la politique de distribution � �

• Négociation des transports �

• Organisation de l’entrepôt central �

• Mise en adéquation des flux logistiques � � � � � �

• Optimisation des flux et des tournées � � �

• Elaboration de tableaux de bord et indicateurs �

Votre profil:

• Formation complémentaire en logistique � � � � � � � � � � � � � � �

• Très bonne capacité de communication, leadership �

La formation GS1 «Manager en systèmes logistiques» se démarque par son approche pratique. Son contenu répond aux demandes des entreprises.

Témoignages des participants du séminaire

Luc Etienne Dufour, Beckmann Coulter: «Ce cours offre une base académique 
solide pour tout professionnel! Il permet immédiatement d’avoir une vue à 
360° de la logistique et améliore les possibilités de networking.»
Ludovic Ducret, Société Coopérative Migros Genève: «Ce cours nous offre une 
vision globale de la supply chain et de ses enjeux, ainsi que des solutions  
aux problèmes parfois rencontrés en entreprise. Les participants venants  
d’horizons différents, la qualité des intervenants et l’interaction entre tous sont 
parmi les points forts de ce séminaire. Les exemples concrets et les exercices 
nous ont permis de comprendre la mise en application des cours.»
Alexandra Gay, Monodor Distribution SA: «Ce cours constitue un large tour 
d’horizon des concepts fondamentaux de la logistique. L’échange d’expé-
riences pragmatiques entre participants et intervenants apporte une réelle 
plus-value aux sujets abordés.»

Luc Etienne Dufour Ludovic Ducret Alexandra Gay
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Das Berufsbild ist sehr heterogen und 
beinhaltet Positionen ab Hilfskraft 
über Spezialisten bis zu Topmanage-
mentfunktionen. Und dies über die 
 gesamte Warenfluss- und Wertschöp-
fungskette, innerhalb verschiedenster 
Bereiche (Beschaffung, Produktion, La-
gerung, Transport, Entsorgung) und 
praktisch über alle Branchen hinweg. 
Aber wagen wir den Versuch – ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit.

Gehälter in der Logistik 
Eine Übersicht zu den Gehältern in der Logistik und im Supply Chain Management 

zu geben, kommt der berühmten «Quadratur des Kreises» gleich – ein schwieriges 

Unterfangen. Denn es existieren in der Logistik keine «Vorschriften», das heisst 

 keine gültigen, anerkannten Empfehlungen von Verbänden oder Arbeitnehmer- 

und Arbeitgeberorganisationen. 

Unterschiede und Gehaltslevel  
nach Alter 
Über alle Berufe und Branchen gese-
hen werden in Zürich (6556 Franken 
pro Monat), am Genfersee (6445) und 
in der Nordwestschweiz (6447) die 
höchsten, im Tessin (5378) und in der 
Ostschweiz (5778) die tiefsten Gehäl-
ter bezahlt. Interessant aber ist die 
Feststellung, dass die Gehälter für die 
Logistikbranche (Dienstleister in der 

Logistik, Lager, Transport, Fracht, Spe-
dition, KEP) ein anderes Bild zeigen: 
Gesamthaft liegen die Logistikgehälter 
mit 5954 Franken knapp fünf Prozent 
unter dem Schweizer Durchschnitt 
(6219) – aber in den Regionen Tessin 
(5972 Logistik, 5378 alle Berufe) und 
Mittelland (6429 Logistik, 6080 alle Be-
rufe) zeigen sich die Löhne um jeweils 
über sechs Prozent höher. Eine doch 
erstaunliche Tatsache, die klar aufzeigt, 
dass die Logistik in diesen wichtigen 
Verkehrsknotenpunkten und Grenzge-
bieten ange siedelt ist und sich die er-
höhte Nachfrage und das beschränkte 
Angebot an qualifizierten Logistik- 
Arbeitskräften auf das Gehaltsniveau 
nachweislich auswirkt.
Eine Besonderheit stellt die Zentral-
schweiz dar. Gemäss Statistik liegen 
die Gehälter für Logistik dort am tiefs-
ten (5495). Unsere Erfahrungen zeigen 
aber, dass dieser Wert primär durch die 
ländlichen Kantone Luzern (Hinter-
land), Uri und Unterwalden geprägt 
wird. Die Gehälter für Logistik- und 
Supply-Chain-Spezialisten im Raum 
Zug sind teilweise aber sogar höher  
als in Zürich. Dies ist bedingt durch  
die dortige Konzentration an globalen 
Konzernen (vor allem im Trading- und 
FMCG-/Konsumgüterbereich) und de-
ren weltweit oder europäisch fokus-
sierten Supply-Chain-Organisationen. 
Eine ähnliche Konstellation zeigt sich 
auch in Schaffhausen. 

Gehälter nehmen vor allem zwischen 
dem 30. und 40. Altersjahr deutlich  
zu. Ab 50 Jahren steigen sie nur noch 
minim – in Zürich sind sie sogar rück-
läufig.

Logistikgehälter auf Kader- und 
Spezialistenebene
Grafik 2 und Tabelle 1 zeigen die Ein-
kommensübersicht über einige der 
häufigsten Berufe sowie über jene der 
Kaderebenen in der Logistik/SCM. Der 
Grafik entnehmen Sie die Gehaltssitua-
tion «nach Altersgruppen». Die Tabelle 
zeigt ergänzend dazu einige Berufs-
beispiele mit den Bildungsabschlüssen 
sowie der Lohnbandbreite.

Grosse Branchenunterschiede
Neben dem Alter, der Verantwortung, 
der Bildung und der Region erkennen  
wir grössere Gehaltsunterschiede zwi-
schen den Branchen. Dass die Logistik 
eine Querschnittsfunktion durch prak-
tisch alle Branchen hinweg ist, zeigt 
sich deshalb ausgeprägt: Die höchsten 
Gehälter erzielen «Logistiker» in den 
Branchen Pharma, Chemie, Luxus- 
güter, IT/Telekom, Medizinaltechnik, 
Bau sowie bei international und in  
der Schweiz tätigen globalen Handels-
ketten und Discountern. 
Eher nur tiefere Gehälter können Bran-
chen wie Textil, Papier, Lebensmittel-
hersteller und die Gastronomie bezah-
len. Die Logistikdienstleister finden 
sich im Mittelfeld – wobei vor allem 

 erfahrene nationale Transportdispo-
nenten und -leiter, aber auch front-
erfahrene Verkaufsberater aufgrund 
des trockenen Arbeitsmarktes eher 
überdurchschnittliche Löhne aushan-
deln können. Aber auch Betriebsleiter 
für Logistikzentren mit echten Leader-
ship-Qualitäten, gutem betriebswirt-
schaftlichem Rucksack und idealerwei-
se Fremdsprachenkenntnissen (Fran- 
zösisch, Englisch) sind Mangel ware 
und deshalb gut honoriert. ||

Andreas König, Logjob AG – For 
 Supply Chain Experts, www.logjob.ch

Berufe/Positionen  
(Beispiele)

Bildung/Diplome  
(eidg. Diplome)

Gehälter in CHF 
(pro Monat, inkl. 13. + Boni)

Unteres Kader: Teamleiter Lager: Export, Spedition, 

Innendienst; Teamleiter operativer Einkauf

Einkaufs-, Logistik-, Export-Fachperson / Zolldeklarant/

Logistiker Prod./DL/Lager

Median: 6500

Ab etwa 5500 bis 7500

Mittleres Kader: Abteilungsleiter  Einkauf, Lager, 

Transport, Export, Filial leiter, Logistikleiter KMU

Logistik-, SCM-, Einkaufs-, Speditions- Leiter / TS, HF, FH 

Logistik / Betriebsleiter Transport

Median: 9000

Ab etwa 7000 bis 12 000

Oberes Kader/Geschäftsleitung:  Gesamtleitung 

Logistik, SCM, COO/CPO (Chief Operating/Procure-

ment Officer)

MAS/MBA Supply Chain (ETH, FHNW, ZFH), Betriebs-

ökonom, Ing. ETH/HTL/FH

Median: 14 000

Ab etwa 11 000 bis 25 000

Einkauf: Strategischer Einkäufer,  technischer Einkauf, 

Projekteinkauf,  Category Manager

Einkaufsfachperson / Einkaufsleiter /  Category 

 Manager

Median: 10 000

Ab etwa 7500 bis 14 000

Planning: Waren- oder Transportdisponent, AVOR/

PPS, Demand & Supply Planner, operativer Einkauf

Logistiker Produktion / Logistik-, Prozess-Fachperson /

Transportdisponent

Median: 7500

Ab etwa 6000 bis 8500

Projekte/Stab: Projektleiter, Q-Manager, Logis matiker, 

EDI-Spezialist, Logistik- Controller

Logistik-IT-Leiter (Logismatik), Controller, Organisator, 

Techniker Unternehmens prozesse

Median: 8000

Ab etwa 7000 bis 12 000

Consulting Logistik/SCM: Verkaufsbe rater Logistik 

(Systeme, Transport, Spedi tion, Logistik), Unter-

nehmensberater 

Verkaufsfachperson, Verkaufsleiter,  Marketingplaner, 

Marketingleiter, Betriebs ökonom, Ing. ETH/HTL/FH

Median: 10 000

Ab etwa 8000 bis 15 000

Grafik 1: Vergleich «Monatlicher Bruttolohn in CHF» (Medianwerte) nach Alter und Region 

(Quelle: Bundesamt für Statistik, 2010)

■ Unter 20 ■ 30–39 ■ 50–65 ■ Gesamt

■ 20–29 ■ 40–49  ■ Logistik gesamt

Grafik 2: Beispiele nach Alter «Monatlicher Bruttolohn in CHF, inkl. 13. und vereinbarte Boni» 

(Median werte) (Quelle: Logjob AG)

Tabelle 1: Gehälter in der Logistik auf «Kaderebene» sowie in einigen der häufigsten Spezialistenberufe
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Conformément à la devise de cette  
année, «Innovations: impacts sur la 
supply chain, de l’achat au service 
client», les seize orateurs issus de diffé-
rents secteurs ont donné un aperçu 
varié du sujet tout en soulignant  
son importance: «Une entreprise qui 
n’innove pas est condamnée», déclara 
Joël André, Head of Software Realiza-
tion chez Swisslog AG. 

Innover, coordonner, simplifier 
C’est lors de l’ouverture que le profes-
seur Philippe Wieser, directeur de l’IML 
(Institut International de Management 
pour la Logistique) à l’EPFL, démontra 
les différentes facettes du terme «in-
novation», qui ne se limite pas aux 
 innovations technologiques. Les inno-
vations s’appliquent également aux 
domaines de l’organisation, de la mé-
thodologie et de la stratégie. En consé-
quence, il faut bien coordonner les dif-
férentes innovations et veiller à leur 
cohérence. Malgré ce défi, les innova-
tions peuvent toutefois contribuer à la 
simplification.

Créativité organisée
Mais comment innover d’une manière 
productive? Dans un vivant exposé,  
Yves Pigneur de l’Université de Lau-
sanne a répondu à cette question en 
expliquant l’importance des «business 
models» dans les processus d’innova-
tion. A l’aide d’exemples couronnés de 
succès, il illustra qu’une «innovation 
produit» doit toujours être encadrée 
par un nouveau «business model». 
Autre élément clé: prendre des risques 
et expérimenter. «Il ne sert à rien  
d’essayer de prouver que cela marche 

à l’avance.» Une fois le «business mo-
del» créé, il s’agit d’analyser les points 
forts et les points faibles. «Ensuite il  
est nécessaire de valider cet ensemble 
d’hypothèses auprès des clients et de 
l’adapter. C’est à ce moment-là qu’on 
peut lancer son projet», conclut-il.

Traçabilité et transparence
Deux exemples pratiques ont été pré-
sentés afin d’illustrer des innovations 
réalisées pour rendre transparente la 

supply chain. Grâce au partenariat 
avec l’entrepriseAgoraBee, Migros dis-
pose aujourd’hui d’un système de 
géolocali sation permettant le suivi en 
temps réel de plus de 150 tournées  
par jour. L’innovation consiste en la 
possibilité de reconnaître trois états 
d’objets sans aucune intervention hu-
maine: attelé, transporté, dételé. En 
outre, ce système permet la surveil-
lance des températures des cellules 
 frigorifiques.

La traçabilité a également de l’impor-
tance dans des domaines autres que  
le transport. Gilles Dana, directeur RSE 
de Product DNA SA, a présenté la  
plateforme www.respect-code.org, qui 
permet aux consommateurs de suivre 
chaque étape de fabrication et livrai-
son de leurs produits. Plus de 40 mil-
lions de produits disposent déjà d’un 
code permettant ce suivi. La plate-
forme n’est pas destinée qu’aux 
consommateurs finaux. Elle fournit 
également une base d’information 
pour les acheteurs. Dans tous les cas, 
elle permet un achat responsable et 
durable.

Le pouvoir du client
Philippe Wieser l’avait déjà mis en évi-
dence lors de l’introduction: les motifs 
pour des innovations varient. Pour le 
magasin de mode de vente à distance, 
La Redoute, c’étaient les clients. Dix 
ans après le lancement de son e-shop 
suisse, La Redoute compte 80 % d’acti-
vité en ligne. «L’internet a changé 
notre business model», confirme An-
toine Thooris, COO Switzerland & Italy 
de REDCATS Suisse SA. En plus de la 

concurrence acharnée sur les produits 
et les prix, les nouveaux besoins et  
attentes des clients accentuent la  
pression. Avant tout, ils attendent que 
la livraison soit rapide et flexible et les 
retours faciles. «Il ne suffit plus de se 
différencier par ses produits et ses prix. 
Il faut se démarquer par ses services», 
résume Antoine Thooris. Face à 45 % 
de retours (2013), La Redoute avait 
cherché un moyen de rendre le retour 
plus accessible aux clients sans pour 
autant le prendre à sa charge. C’est 
pourquoi La Redoute a lancé un ser-
vice de relais colis avec son partenaire 
Naville, qui lui était à la recherche de 
relais de croissance. Le réseau est 
dense: aujourd’hui, 176 points Naville 
acceptent l’aller et retour, 780 Kiosk  
acceptent le retour et bientôt l’aller. 
Depuis son début en 2010, le service  
a connu une forte croissance qui 
confirme son succès. 20 % des retours 
passent déjà par un relais colis. D’après 
les sondages, les clients apprécient 
surtout le prix moins cher de la Poste 
ainsi que la facilité d’utilisation.
Ce ne sont pas que les e-marchands 
qui cherchent de nouvelles solutions 

pour satisfaire les besoins et attentes 
de plus en plus exigeantes de leurs 
clients. Antoine Gorgeon de DHL Lo-
gistics Suisse SA (DHL Division Supply 
Chain) a présenté le projet «MyWays» 
qui est actuellement en phase de test 
à Stockholm. Ce concept de distribu-
tion vise surtout à augmenter la flexi-
bilité pour le destinataire. Sur la plate-
forme MyWays, le destinataire «crée» le 
colis en enregistrant son numéro de 
suivi et en précisant les heures et lieux 
de livraison. En plus, il définit le mon-
tant de crédits qu’il souhaite verser au 
livreur. Le colis est ensuite retiré et li-
vré par un membre de la plate-forme. 
La particularité: les livreurs sont des 
privés qui peuvent transférer les cré-
dits en argent réel.
Le GS1 Forum Suisse de Logistique de 
cette année a traité le sujet des inno-
vations sous différents points de vue, 
en tenant compte de tous les éléments 
de la supply chain. Les exemples pra-
tiques ont prouvé qu’une innovation 
réussie se réalise en étroite collabora-
tion avec les partenaires. ||

Katharina Birk

Pour la première 

fois, le GS1 Forum 

Suisse de Logistique 

a été résumé d’une 

manière graphique.

«Une entreprise qui n’innove 
pas est condamnée.»
13, un chiffre porte-malheur? Certainement pas pour le GS1 Forum Suisse de 

 Logistique. En effet, la treizième édition de cet événement a réuni plus de  

140 logisticiens de Suisse romande pour discuter des innovations et de leurs 

 impacts sur la supply chain.
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«Es gibt nichts Gutes, ausser man tut 
es.» Mit diesen Worten begrüsste Ro-
bert Vogel, Präsident von GS1 Schweiz, 
die Teilnehmer im Hotel Lake Side in 
Zürich. Um den Begriffen «globale Ver-
antwortung» und «Nachhaltigkeit» ge-
recht zu werden, braucht es klare und 
glaubwürdige Strategien seitens der 
Unternehmen, denn Produkte werden 
von Konsumenten gekauft, und in de-
ren Macht liegt es, per Kaufentscheid 
die Nachhaltigkeit einzufordern.

Spielen, Kreativität und Fakten
«Wenn wir den Herausforderungen 
 unserer Zeit begegnen wollen, müssen 
wir den Blick nicht nur auf globale 
Phänomene wie den Klimawandel 

Verantwortung, Transparenz, 
Nachhaltigkeit
«Strategien und Prioritäten für nachhaltige Wertschöpfungsnetzwerke» lautete der 

Titel des 9. GS1 Business Day. Das Thema Nachhaltigkeit boomt und stellt alle Be-

teiligten vor grosse Herausforderungen, bietet aber auch Chancen, um entlang der 

Supply Chain Verantwortung zu übernehmen und Transparenz zu schaffen.

oder weltwirtschaftliche Ungleich-
gewichte richten, sondern auf unser 
 eigenes, alltägliches Verhalten», so 
 Stephan Siegrist, Leiter von W.I.R.E. 
(Web for Interdisciplinary Research & 
Expertise). Er ging sogar weiter und 
behauptete in seinem Referat, Nach-
haltigkeit brauche Spiel und Experi-
mente. Spielen schafft Vergnügen und 
sorgt für körperlichen und psychi-
schen Ausgleich. Für Siegrist ist klar: 
Spielen ist die Quelle für Kreativität 
und schafft somit wichtige Vorausset-
zungen für den technologischen und 
gesellschaftlichen Fortschritt. Und ge-
nau hier besteht für Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft ein erhebliches und 
bislang brachliegendes Potenzial.

Dass Kreativität verlangt wird, zeigten 
auch die nackten Tatsachen im Vortrag 
von Daniele Ganser. Der Leiter des Ins-
tituts für Friedensforschung und Ener-
gie konfrontierte die Teilnehmer mit 
Zahlen zum Erdölverbrauch. «Fakt ist, 
wir verbrauchen täglich 88 Millionen 
Fass Erdöl und sind somit kollektiv 
 erdölsüchtig. Mit Nachhaltigkeit hat 
das nichts mehr zu tun», so Ganser.  
In  vielen Ländern ist das Fördermaxi-
mum – der Peak Oil – erreicht, die 
 Produktion bricht ein, das Erdöl wird 
knapp und somit teuer. 
Um die weltweite Energieversorgung 
in Zukunft mit erneuerbaren Energie-
quellen sicherzustellen, braucht es 
Mut, viel Zeit, Geld und Kreativität, das 

Energiesystem umzubauen. Die Ener-
giewende ist nicht nur ein technischer 
und wirtschaftlicher Prozess. Sie muss 
auch in der Gesellschaft und in den 
Köpfen der Bürger verankert sein, 
denn sie entscheiden als Stimmende, 
Konsumenten und Investoren über die 
Energiezukunft.

Erkennen und handeln
Die Ressourcenverknappung und der 
Klimawandel werden das zukünftige 
Wirtschaften entscheidend beeinflus-
sen und verändern. Hinzu kommt,  
dass der Konsument von Unterneh-
men erwartet, dass sie Verantwortung 
entlang der Wertschöpfungskette bis 
hin in die Beschaffungsmärkte über-
nehmen. Peter Teuscher, Geschäfts-
führer der BSD Consulting, betonte in 
 seinen Ausführungen, dass jedes Un-

ternehmen die sozialen, ökologischen 
und wirtschaftlichen Wirkungen in  
der eigenen Wertschöpfungskette er-
kennen und Strategien entwickeln 
muss, um nachhaltig Wertschöpfung 
zu er zielen.
Zum Thema Nachhaltigkeit hat GS1 
Schweiz zusammen mit dem Partner 
BSD Consulting Schweizer Unterneh-
men und Konsumenten befragt. Valen-
tin Wepfer, stellvertretender Geschäfts-
führer von GS1 Schweiz, präsentierte 
die Resultate der Befragung und zeig-
te sich erfreut, dass der Begriff Nach-
haltigkeit sowohl bei Unternehmen als 
auch bei Konsumenten einen hohen 
und wichtigen Stellenwert einnimmt. 
Beide Gruppen setzen den Begriff mit 
Umweltschutz, nachfolgender Genera-
tion und verantwortungsvollem Han-
deln gleich.

Auch wenn Nachhaltigkeit in aller 
Munde ist, so zeigt die Umfrage auch 
die Hürden und die Gründe, weshalb 
Unternehmen auf Nachhaltigkeit ver-
zichten. Das Gros der befragten Unter-
nehmen gibt an, über keine oder nicht 
genügend personelle und finanzielle 
Ressourcen zu verfügen, oder führt 
das fehlende Interesse der Kunden auf. 
Und was hindert eigentlich die Konsu-
menten daran, nachhaltige Produkte 
zu konsumieren? Aufklärung scheint 
hier wichtig. Beide, sowohl Konsumen-
ten als auch die Produzenten und 
Händler, können den nachhaltigen 
Konsum fordern und fördern.
Der erste Teil der Tagung sensibilisier-
te die Teilnehmer und lieferte einen 
guten Einblick in das Thema. Zu den 
weiteren Gästen gehörten Sabine Rit-
ter, Executive Vice President des Con-
sumer Goods Forum, Hans-Peter Egler, 
Leiter Handelsförderung, Wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung 
beim SECO, und Markus Hurschler, Ge-
schäftsleiter von Foodwaste. 
Der Nachmittag gab einen Überblick 
über die Nachhaltigkeitsaktivitäten 
einzelner Unternehmen. Mit dabei 
 waren Unilever Schweiz GmbH, Coop, 
Morga AG und Coca-Cola. Die Refe-
renten zeigten mit ihrem Enga gement, 
dass jeder im Rahmen seiner Möglich-
keiten Verantwortung für mehr Nach-
haltigkeit übernehmen kann. 
Nachhaltigkeit ist als Thema präsent. 
So vielfältig wie die Themenstellung 
war auch der 9. GS1 Business Day.  
Auch Fernsehmann Stephan Klapp-
roth wusste in seiner Tagungsmodera-
tion das Thema aufzunehmen und 
 variierte zwischen aktuellen, histori-
schen, aber auch amüsanten Be-
zügen. ||

Joachim Heldt

1 Robert Vogel, Präsident GS1 Schweiz:  

«Der Konsument fordert die Nachhaltigkeit 

ein.» 2 Stephan Sigrist, W.I.R.E. (links)  

erklärt Stephan Klapproth, warum Nachhaltig-

keit Spiel braucht. 3 Wir sind alle erdöl-

süchtig: Daniele Ganser, SIPER AG. 4 Setzen 

sich für Nachhaltigkeit ein (v.l.n.r.): Markus  

Abt, Leiter Public Affairs, Unilever Schweiz 

GmbH, Cornelia Diethelm, Leiterin Direktion 

Nachhaltigkeit, Migros-Genossenschafts-

Bund, Sabine Ritter, Executive Vice President 

Consumer Goods Forum, und Hans-Peter 

Egler, Leiter Handelsförderung, SECO.

Der 9. GS1 Business Day neigt sich dem Ende zu – die Diskussionen um Nachhaltigkeit  

dauern an. Weitere Impressionen unter www.gs1network.ch.
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Zum zweiten Mal nach 2009 ist der 
GS1 Report dem Thema Nachhaltigkeit 
gewidmet. Im Gegensatz zum GS1 Re-
port 2009, der den Titel «Nachhaltig-
keit schafft Sicherheit» trägt, liegt das 
Hauptaugenmerk der Ausgabe von 
2014 auf «Nachhaltigen Wertschöp-
fungsnetzwerken» in der Schweiz. 
 Valentin K. Wepfer, stellvertretender 
Geschäftsführer von GS1 Schweiz und 
Mitautor der Studie, erläutert die Un-
terschiede: «Der Report 2009 hat ge-
zeigt, dass Nachhaltigkeit eng mit 
 Sicherheit zusammenhängt. Sicherheit 
meint hier die Verfügbarkeit oder 
Rückverfolgbarkeit von Produkten. 
Jetzt wollten wir wissen, wie es um die 
Umsetzung in den Supply Chains steht. 
Inzwischen wurden viele Standards 
geschaffen und die Nachhaltigkeit hat 
eine neue Dimension gewonnen.»

Lebensfreude statt Verzicht
In der Tat stehen Endverbraucher, Her-
steller, Händler und Dienstleister dem 
Thema positiv gegenüber. Für diese 
siebte Auflage des GS1 Reports, den 
GS1 Schweiz in Zusammenarbeit mit 
BSD Consulting erarbeitet hat, wurden 
mehr als 500 Konsumenten sowie  

Ich will Nachhaltigkeit, du willst 
Nachhaltigkeit, wir…?
Nachhaltigkeit beschäftigt Wissenschaft, Wirtschaft und Konsumenten gleicher-

massen. Was erwarten die Konsumenten? Und wie können Unternehmen nach-

haltiger werden? Der GS1 Report 2014 hat bei Unternehmen und Konsumenten 

 nachgefragt. Fazit: Die Frage nach dem «ob» stellt sich nicht, sondern die Frage  

nach dem «wie».

über 100 Unternehmen befragt. Beide 
Gruppen erkennen, dass neben der 
ökologischen auch die soziale und 
ökonomische Komponente zum Tra-
gen kommen. Dass Nachhaltigkeit 
mehr mit Lebensfreude als mit Ver-
zicht verbunden wird, zeigt die posi-
tive Einstellung.

Die Gretchenfrage
So weit, so gut. Doch an wem liegt es 
nun, das Heft in die Hand zu nehmen? 
Nach Meinung der Konsumenten sind 
das in erster Linie sie selbst. Ganz an-
ders die Unternehmen, die vor allem 
andere in der Verantwortung sehen: 
Sie sind der Meinung, dass es zunächst 
an den Konsumenten, den Medien und 
der Politik liegt, nachhaltigen Konsum 
zu fördern. Doch auf der anderen Seite 
beklagen Konsumenten das fehlende 
Angebot nachhaltiger Produkte. Zu 
wenig Wissen über Labels und Ange-
bote sowie kein Vertrauen sind für  
sie weitere Hindernisse für Nachhaltig-
keit. Auf Unternehmerseite werden 
fehlende personelle und finanzielle 
Ressourcen angeführt. Widersprüchli-
cherweise wird mangelndes Interesse 
der Kunden ebenfalls genannt.

Bessere Produkte kaufen, Risiko 
beherrschen
Konsumenten sind an nachhaltigen 
Produkten interessiert, das zeigt nicht 
nur die Tatsache, dass sie das fehlende 
Angebot am häufigsten als Hinde-
rungsgrund nennen. 88 Prozent wün-
schen sich qualitativ bessere Produkte 
für einen gesunderen Lebensstil. Den 
ökologischen Fussabdruck und die 
 soziale Ungerechtigkeit zu mindern, 
sind weitere Beweggründe für über  
80 Prozent. Auf Unternehmensseite 
gestaltet sich die Motivation anders: 
Sie möchten allem voran das Risiko 
 beherrschen und ihren Ruf pflegen. 
Den Anforderungen verschiedener In-
teressengruppen, beispielsweise auch 
der Kunden, gerecht zu werden, ist ein 
drittes zentrales Element.

Blick über den Tellerrand
Egal, weshalb Unternehmen sich für 
nachhaltiges Wirtschaften entschei-
den – das Thema sollte in jedem Fall 
strukturiert angegangen werden. Der 
GS1 Report bietet dafür einige Hin-
weise. Um nicht von Komplexität und 
Weite von Nachhaltigkeit überwältigt 
zu werden, empfiehlt sich ein auf An-

spruchsgruppen und Unternehmens-
tätigkeit fokussiertes Vorgehen. Eine 
regelmässige Wesentlichkeitsanalyse 
kann hier hilfreich sein. Wichtig sind 
die Verankerung auf strategischer Ebe-
ne und die kontinuierliche Umsetzung 
von Massnahmen. Am effektivsten sind 
diese mit kollaborativen Ansätzen. 
Nicht zuletzt sind vor- und nach-
gelagerte Produktionsstufen einzube-
ziehen und Fort- sowie Rückschritte 
transparent zu kommunizieren. Zahl-
reiche Frameworks, Gremien und Ini-
tiativen können Unternehmen dabei 
als Hilfsmittel dienen. 
Gemäss dem GS1 Report beschränkt 
sich das Engagement der Unterneh-
men tendenziell auf den eigenen 
 Betrieb. Jedoch sollten auch in den 
 Bereichen Beschaffung und Logistik 
Massnahmen ergriffen werden: Liefe-
ranten zur Einhaltung von Nachhaltig-
keitskodizes verpflichten, kollaborative 
Modelle anwenden sowie kurze Trans-
portwege wählen, um nur drei Bei-
spiele zu nennen. Die Zahlen zeigen, 
dass hier Nachholbedarf besteht. Es  
ist ein grosses Ungleichgewicht fest-

zustellen zwischen den Unternehmen, 
die sich zur nachhaltigen Beschaffung 
verpflichtet haben, und jenen, die 
 weitere Massnahmen zu deren Um-
setzung ausgearbeitet haben. Und  
nur weniger als ein Viertel zieht die  
Kon sequenzen, wenn soziale und öko-
logische Anforderungen nicht erfüllt 
 werden, und löst die Verträge auf. 
Handlungsbedarf besteht nicht zuletzt 
im Hinblick auf die  Angebotspalette, 
um den Kundenwünschen nach mehr 
nachhaltigen Produkten entsprechen 
zu können.

Und jetzt?
Die Ergebnisse des GS1 Reports 2014 
zeigen, dass die Bedeutung des The-
mas grundsätzlich erkannt ist. Fast alle 
Unternehmen sind vom Handlungs-
bedarf überzeugt. Die Umsetzung in 
der Supply Chain erfolgt jedoch noch 
nicht ganzheitlich, vor- und nachge-
lagerte Prozesse werden noch nicht 
ausreichend in Betracht gezogen. Das 
bestätigen beispielsweise die Erkennt-
nisse zur Beschaffungspolitik. Zwar ver-
stehen sowohl  Konsumenten als auch 

Valentin K. Wepfer, stellvertretender Geschäftsführer von GS1 Schweiz: «Auch wenn der Wille zur Nachhaltigkeit vorhanden zu sein scheint:  

Bei der konkreten Umsetzung besteht noch Nachholbedarf.»

Unternehmen den Begriff gleich und 
sehen neben der ökologischen auch 
die so ziale und ökonomische Kompo-
nente. Doch Verantwortungsbewusst-
sein und Führung fehlen: Es gibt weder 
eine Übersicht über die Fortschritte 
noch eine Initiative, die die Umsetzung 
gezielt fördert. Und darüber, wer die 
 Verantwortung trägt, besteht noch 
 Uneinigkeit. Auch wenn der Wille zur 
Nachhaltigkeit bei beiden Parteien vor-
handen zu sein scheint: Bei der kon-
kreten Umsetzung besteht Nachholbe-
darf. Es gibt also noch einiges zu tun. ||

Katharina Birk

GS1 Report 2014 ab Januar 
 erhältlich
Der GS1 Report 2014 erscheint im 
Januar. Mitglieder von GS1 Schweiz 
können die Studie in elektronischer 
Form kostenlos beziehen. Für die 
gedruckte Version wird eine Gebühr 
von 50 Franken erhoben. Bestellun-
gen: collaboration@gs1.ch 
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Coole Gewinner
Die Verleihung des Swiss Logistics Award: ein Wohlfühlanlass im Kornhauskeller  

in Bern. Hier traf sich am 27. November die Schweizer Logistikszene und ehrte die 

Gewinner.

Ein kalter Novembertag in Bern. Zahl-
reiche Gäste aus der Logistikszene fol-
gen der Einladung von GS1 Schweiz 
und steigen die Treppen hinunter zum 
Kornhauskeller. Einzigartig. Die Dimen-
sionen faszinieren und erinnern an ein 
dreiteiliges Kirchenschiff. Der riesige 
Gewölbekeller strahlt etwas Sakrales 
aus. Das Kornhaus gilt als eines der 
Hauptwerke des bernischen Hoch- 
barocks. Die richtige Atmosphäre für 
den Swiss Logistics Award, der jedes 
Jahr Ausgezeichnetes auszeichnet.

Innovationen fördern und  
fordern
Früher wurde im Kornhauskeller Ge-
treide gelagert. Heute werden Häpp-
chen gereicht, Gläser klingen, es wird 
geprostet. Small Talk an den Steh- 
tischen entlang der umlaufenden Ga-
lerie. Man kennt sich und gibt sich zu 
erkennen. Das Trio Daniel Durrer, Marc 
Oberholzer und Matthias Urech spielt 
Dick Dales «Misirlou» und «Tequila».  
Inzwischen hat sich der Kornhauskeller 
gefüllt. Trotz des Stücks «Misirlou»,  
bekannt aus dem Film «Pulp Fiction», 
bleibt die Atmosphäre festlich.
Spannung liegt in der Luft, als Punkt  
19 Uhr Kurt Aeschbacher die Bühne 
betritt und den Abend in bekannter 
Manier mit viel Charme und Witz eröff-
net. Jury-Präsident Hans Rudolf Hauri 
fordert im Gespräch mit Moderator 
Aeschbacher mehr Innovationen in 
der Logistik. «Für den Werk- und Denk-
platz Schweiz sind Innovationen von 
grosser Bedeutung, nur so können wir 
uns auf dem Weltmarkt  erfolgreich be-
haupten», so Hans Rudolf Hauri.

Hütten in den Alpen und ein cooles 
Containersystem
Jetzt geht’s zur Sache. Den Beginn 
macht ein Rückblick auf die Public-
Award-Gewinner der letzten Jahre. 
Überall stehen logistische Meisterleis-
tungen im Mittelpunkt, egal ob Aktion 
2× Weihnachten, Schweizer Wander-
wege, Zirkus Knie oder Paléo Festival. 
Mit dem Swiss Public Award 2013 wird 
der Schweizer Alpen-Club SAC ausge-
zeichnet. Er erhält den Preis für das 
umweltfreundliche logistische Versor-
gungssystem, mit dem 152 Hütten 
fernab von Verkehrs- und Versorgungs-
netzen betrieben und unterhalten 
werden. Die SAC-Hütten sind schon 
seit Langem Vorzeige- und Pionier- 
betriebe.
Es folgt der eigentliche Höhepunkt  
des Abends: die Verleihung des Swiss 
Logistics Award 2013. Zur Auswahl  
stehen fünf Unternehmen, die alle  
logistische Höchstleistungen erbracht 
haben. Nachdem sie in kurzen Filmbei-
trägen vorgestellt worden sind, startet 
der Ted. Auf der Leinwand wird ein  
Balkendiagramm eingeblendet. Noch 
sind alle Balken im Gleichlauf, zwei 
wachsen weiter: Sonova und SkyCell. 
Plötzlich stoppt der Moderator den 
Ted. Das Publikum ist für den coolen 
Container. Jetzt wird’s ernst. Wie hat 
sich die Jury entschieden? 
Der Swiss Logistics Award geht an  
die SkyCell AG. Der junge Richard Ettl 
freut sich. Zusammen mit Nicos Ros 
hat er den ausfallsicheren Kühlcontai-
ner entwickelt. Nach dem Jubel folgen 
Gratulationen und das Gruppen- und 
Siegerbild.

Oben: Die Gäste werden verwöhnt, lassen sich inspirieren und von der guten Stimmung anstecken. Unten links: Jury-Präsident Hans Rudolf Hauri 

fordert mehr Innovationen für die Logistik. Unten rechts die Gewinner: v.l.n.r. Rudolf K. Spiess, Ressortleiter Publizistik und Kultur, Schweizer Alpen-

Club SAC, Richard Ettl, CEO SkyCell AG, und Hans Rudolf Hauri, Jury-Präsident Swiss Logistics Award.  

Weitere Impressionen finden Sie unter: www.gs1network.ch

Kurz nach 21 Uhr ist die Preisverlei-
hung beendet. Aber das war erst der 
Anfang. Angenehme Klänge füllen den 
Gewölbekeller. Man glaubt den Klassi-
ker «I shot the sheriff» zu erkennen. 
Das Trio spielt auf der Treppe zum 
Kornhauskeller. Gleichzeitig verwan-
deln flinke Hände die Einrichtung, von 
der Konzertbestuhlung zum Gala-
Stehdinner. Der Flying Service rauscht 
vorbei.
Jetzt folgen perfekt inszenierte kulina-
rische Sinfonien. Auf den Tischen ste-
hen leckere kleine Speisen. Die Gäste 
werden verwöhnt, lassen sich inspirie-
ren und von der guten Stimmung an-
stecken. Bis kurz vor Mitternacht wird 
diskutiert, gelacht und geplaudert. 
Dann schliessen sich die Türen zum 
Kornhauskeller. Fazit: Gewonnen ha-
ben nicht nur die Preisträger, sondern 
alle, die am Swiss Logistics Award 2013 
im traditionsreichen Berner Kornhaus-
keller teilgenommen haben. ||

Joachim Heldt
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Dank den Komponenten selbstkühlend, temperaturstabil 
und wiederverwertbar wird das Containersystem SkyCell 
den Ansprüchen der Pharmaindustrie hinsichtlich Transport 
und Logistik gerecht. Zudem erfüllt das System die Richt- 
linien der neuen EU Good Distribution Practice (GDP). 

Leicht, kompakt und rezyklierbar
Der Container arbeitet mit einem störungsfreien chemi-
schen Kühlsystem und einer speziellen Dämmtechnik. Auch 
wenn sich die Aussentemperaturen zwischen minus 20 und 
plus 55 Grad Celsius bewegen, wird die Innentemperatur 
von zwei bis acht Grad Celsius stabil gehalten, und dies über 
einen Zeitraum von bis zu 200 Stunden.
Bei Abmessungen von 100 × 120 × 149 Zentimeter beträgt 
das Leergewicht 270 Kilogramm und ermöglicht ein Fracht-
volumen von 770 Litern. Im Vergleich zu herkömmlichen 
Produkten wird die Volumeneffizienz um 50 Prozent pro  
Kubikmeter erhöht. Dank der Leichtbauweise werden die 
Gesamtkosten um einen Fünftel und die CO2-Emissionen um 
die Hälfte reduziert. Der Container besteht zu 100 Prozent 
aus PET und kann über das bestehende PET-Recycling-Netz 
wiederverwertet werden.
Die Jury beurteilt den SkyCell-Container als zukunftswei-
send, die eingesetzte Kältetechnik stellt für die Anwendung 
in der Logistik eine Innovation dar. Dabei stehen die Verbin-
dung von Bestehendem, Mut zu Neuem unter Berücksichti-
gung steigender gesetzlicher Anforderungen in der Pharma- 
branche und der ökologische Aspekt im Vordergrund.
Dem Unternehmen ist es gelungen, ein Produkt zu ent- 
wickeln, das der wachsenden Nachfrage nach pharmazeuti-
schen Produkten sowie einer schnellen, sicheren und nach-
haltigen Distribution vom Pharmawerk bis zum Verbraucher 
gerecht wird. ||

Joachim Heldt

Swiss Logistics Award 2013: SkyCell AG

Weltweit gekühlt, 
sicher und 
 nachhaltig ans Ziel

Die SkyCell AG erhält den 18. Swiss  

Logistics Award für eine neue Container- 

Generation, die in der Supply Chain  

der Pharmaindustrie für eine sichere 

Kühlkette sorgt.

Seit über 150 Jahren engagiert sich der SAC für eine  
umwelt- und naturverträgliche Nutzung der Gebirgswelt 
und den Erhalt der alpinen Landschaften. 152 Hütten mit 
9200 Schlafplätzen, fernab von allen Verkehrs- und Ver-
sorgungsnetzen, bieten einfache und gemütliche Unter-
künfte in einmaliger Bergkulisse.

Naturverbunden und nachhaltig
Die Berghütten werden nach ökonomischen wie ökologi-
schen Kriterien betrieben, Frischprodukte werden oft direkt 
in der Hütte zubereitet. Die logistische Versorgung der  
Berghütten mit Lebensmitteln, Getränken und Produkten 
des täglichen Gebrauchs sowie mit Brennstoffen erfolgt per 
Menschenkraft, mit der Seilbahn, mit Maultieren, teilweise 
auch mit dem Helikopter. Abfälle werden getrennt gesam-
melt und entsorgt. Selbst die Gäste können mithelfen, die 
Umwelt zu schonen, indem sie ihren eigenen Abfall wieder 
mit ins Tal nehmen. 
90 Prozent der SAC-Hütten decken einen Teil ihres Strom- 
bedarfs aus Solarzellen. Auch Sonnenkollektoren werden zur 
Warmwassergewinnung eingesetzt. Zwanzig Hütten verfü-
gen über ein Kleinstwasserkraftwerk und sechs Hütten ha-
ben eine kleine Windanlage. In drei Hütten wird mit einem 
Blockheizkraftwerk Strom generiert, und mit der Abwärme 
des Aggregats wird Heiz- und Brauchwasser gewonnen. Im 
Sommer wird die Wasserversorgung aus Bergbächen sicher-
gestellt, im Winter wird auf Schmelz- und Zisternenwasser 
ausgewichen.
Eng mit der Natur verbunden, ein schonender Umgang mit 
den natürlichen Ressourcen und trotzdem modern: Die 
 SAC-Hütten sind Vorzeige- und Pionierbetriebe. ||

Joachim Heldt

Swiss Logistics Public Award 2013: Schweizer Alpen-Club

Hütten in den 
 Alpen oder  
Gipfel mit Bett

Für das umweltfreundliche logistische 

System zur Versorgung der Berghütten 

wird der Schweizer Alpen-Club SAC  

mit dem Swiss Logistics Public Award 

ausgezeichnet. 

Herzliche Gratulation!

Kompetenzpartner 

Nightpartner 

Medienpartner

Swiss Logistics Award 2013

Projekt: «Temperaturkontrolliert
weltweit ans Ziel».

Swiss Logistics Public Award 2013

             

Umweltfreundliche, logistische  
Versorgung der SAC-Hütten. 

Zusammen Werte schaffenWeitere Informationen: www.swisslogisticsaward.ch

Schweizer 
Alpen-Club
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Mit Spass durch die 
 Logistik
Debora Baumann wollte einfach nur in der Privatwirtschaft arbeiten – und landete 

durch Zufall in der Logistik. Heute arbeitet die beste Logistikfachfrau ihres Jahr-

gangs bei Bio Partner Schweiz AG an der Einführung eines neuen Lagerwirtschafts-

systems. Ihre Wegbegleiter: Energie, Fachwissen und viel gute Laune.

Es ist ein schöner Herbsttag, und  
die aufgeweckte Gesprächspartnerin 
schlägt vor, das Interview an der fri-
schen Luft zu führen. Es wird ein reger 
Austausch: Auf jede Frage folgt eine 
wohlüberlegte und prägnante Ant-
wort. Debora Baumann bleibt dabei 
immer bescheiden und antwortet stets 
mit einem Lächeln auf den Lippen.

Positives Ambiente
Die grüne Kulisse in der Industrie- 
zone von Seon ist kein Zufall:  Debora 
Baumann arbeitet für einen Gross-
händler für Bioprodukte. Vor rund vier 
Jahren hat sie bei Bio Partner Schweiz 
AG als Sachbearbeiterin im Transport 
angefangen. Zwei Jahre später wurde 
sie zusätzlich Assistentin des Betriebs-
leiters. Seit Anfang 2013 arbeitet sie  
an einem grossen Projekt mit: der Ein-
führung eines neuen Lagerwirtschafts-
systems. «So langsam geht es in die 
heisse Phase», erzählt sie. «Jetzt müs-
sen viele Tests und Schulungen ge-
macht und natürlich auch die Hard-
ware bestellt werden.» Sie strahlt, als 
sie von dem Projekt spricht, das «sehr 
herausfordernd» und «manchmal auch 

nervenaufreibend» sei. Ihren Aufgaben 
als Assistentin des Betriebsleiters kann 
sie deshalb kaum noch nachkommen. 
«Ich bin momentan sehr mit dem  
Projekt beschäftigt. Für andere Tätig-
keiten, wie beispielsweise das Auf- 
bereiten und Auswerten logistischer 
Kennzahlen, bleibt nicht mehr so viel 
Zeit.»
Der Spass an ihrer Arbeit ist ihr an-
zumerken. Sie schätzt vor allem die 
Abwechslung; reine Routine kennt sie 
kaum. «Es ist eigentlich immer etwas 
los. Manchmal geht es schon streng  
zu. Dafür ist es aber spannend.» Viel 
Wert legt sie auf den Kontakt zu ihren 
Kollegen. Das kleine Dreier-Team, in 
dem sie arbeitet, sei eine eingespielte 
Truppe, in der gute Stimmung herr-
sche. «Ich habe zwar keine Personal-
verantwortung, aber dennoch extrem 
viel Freude am Umgang mit Men-
schen.»

Bescheidenheit ist eine Tugend
Ins Berufsleben startete Debora Bau-
mann mit einer Lehre als kaufmänni-
sche Angestellte. Sie absolvierte die 
Ausbildung in einer Gemeindeverwal-

tung im Kanton Aargau. Rückblickend 
spricht sie von einer guten Zeit. Nach 
dem Ende der Lehrzeit überwog je-
doch die Neugier: «Ich wollte die Ar-
beit in der freien Wirtschaft kennen- 
lernen.» Über Kollegen fand sie eine 
Stelle bei einem Transportunterneh-
men. «Es hat sich einfach so ergeben.» 
Gut drei Jahre blieb sie ihrem Betrieb 
treu, bis sie 2009 zur Bio Partner 
Schweiz AG wechselte.
Um ihre kaufmännische Ausbildung 
abzurunden und sich logistisches 
Fachwissen anzueignen, begann sie 
2011 eine Weiterbildung bei GS1 
Schweiz. Auf den Lehrgang zur Logis-
tikfachfrau brachte sie ihr Bruder. Er 
hatte einige Jahre zuvor, auch bei GS1 
Schweiz, den gleichen Lehrgang absol-
viert und war davon überzeugt. «Für 
mich war schnell klar, dass das der 
richtige Weg ist. Denn ich wollte keine 
auf einzelne Teilbereiche spezialisierte 
Weiterbildung, sondern vielmehr eine, 
die die Gesamtlogistik betrachtet.» 
Auch sie ist zufrieden, ihre Erwartun-
gen wurden erfüllt. 
Das neu erworbene Logistikwissen 
konnte sie bereits in ihr aktuelles Pro-
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Zum Abschluss des Gesprächs nimmt 
sich Debora Baumann noch Zeit für 
 einen Lagerrundgang. Als zwei Kolle-
gen mit grossen Paketen vorbeigehen, 
hüpft sie fast vor Freude. «Das sind die 
ersten Hardwarekomponenten für das 
neue Lagerwirtschaftssystem!» Auch 
das Tiefkühllager, wo Durchschnitts-
temperaturen von minus 22 bis minus 
25 Grad herrschen, lässt sie beim Rund-
gang nicht aus. «Das Tiefkühllager ist 
super», erklärt sie mit einem kleinen 
Schalk im Nacken. «Morgens eine klei-
ne Runde und man ist sicher wach.» 
Aber an Frische und Munterkeit fehlt 
es der aufgeweckten Logistikfachfrau 
auch ohne Tiefkühl lager nicht … ||

Katharina Birk

die Logistikleiterin also im Hinterkopf 
behalten.

Erst Fish and Chips, dann  
Down under
Ihre berufliche Laufbahn hat bisher 
nur das Fernweh unterbrochen. Zu-
nächst zog es sie für einen Au-pair-
Aufenthalt nach England. «Ich wollte 
damals etwas nur für mich tun, weit 
weg von Familie und Freunden.» Profi-
tiert hat sie nicht nur in Bezug auf ihre 
Englischkenntnisse. Auch als Mensch 
habe sie der Aufenthalt weiterge-
bracht. Dass es sie nach sieben Mona-
ten wieder in die Schweiz zurückzog, 
lag nicht etwa am Essen. «Im Gegen-
teil. Ich fand das Essen dort super»,  
erklärt sie fröhlich. «Ich hätte mir vor-
stellen können, länger zu bleiben,  
doch meine bessere Hälfte wartete in 
der Schweiz.» Bereut hat sie den  
Entschluss, in die Schweiz zurückzu-
kommen, nicht. 
Bevor Debora Baumann dann bei Bio 
Partner Schweiz begann, packte sie 
nochmals ihre Koffer. Und dieses Mal 
hatte sie auch ihren Mann im Gepäck. 
Diesmal stand «Work and Travel» in 
Australien auf dem Programm. Visums-
bedingt hatten die beiden ausschliess-
lich zu Tätigkeiten im Bereich Kost und 
Logis Zugang. «Mein Mann ist Schrei-
ner. Wir haben in der Zeit also viel ge-
baut», meint sie schmunzelnd. Beson-
ders hat sie es genossen, «Zeit zum 
Nichtstun» zu haben und das Leben 
«einfach zu geniessen». Ob Australien 
eine Option für sie wäre? «Im Moment 
ist es grad gut, so wie es ist. Aber wir 
sind noch jung und können in unse-
rem Leben noch viel machen.»

Verwurzelt in der Heimat
Mit ihrem Mann schmiedet sie eifrig 
Pläne für die Zukunft. Neben ihrer Fa-
milie verbringt sie gerne Zeit mit ihren 
Freunden und engagiert sich im Ge-
meindeleben: Sie ist Präsidentin des 
Damenturnvereins und in der Kirchge-
meinde aktiv. Als Jugend-und-Sport-
Lagerleiterin hat sie früher auch Camps 
betreut. «Das ist das erste Jahr, in dem 
ich in keinem Lager bin. Das ist schade, 
denn es macht mir sehr viel Spass.» 
Das Argument Zeitmangel lässt sie 
nicht gelten. «Zeit hat man immer. Das 
ist alles eine Frage der Priorisierung. Im 
Moment stehen bei mir einfach andere 
Dinge im Vordergrund.»

Weiterbildung ohnehin keine Kapazi-
tät. Ausserdem habe ich die Schule 
erst vor  einem halben Jahr beendet.  
Eines nach dem anderen.» Generell 
schliesst sie auch einen Branchen-
wechsel nicht aus. «Das ist mit 27 Jah-
ren schwer zu sagen. Aber die Logistik 
ist schon sehr spannend.» Sie wird  

knüpft. «Das ist für Frauen nicht immer 
ganz einfach, gerade wenn sie Kinder 
haben und ihr Pensum reduzieren.» 
Dabei hat sie nichts gegen eine Füh-
rungsposition. «Ich würde gerne mehr 
Verantwortung übernehmen, auch 
wenn mir mein jetziger Job sehr gut 
gefällt.» Momentan habe sie für eine 

jekt einbringen. «Ansonsten haben wir 
im Bereich Logistik natürlich viele Spe-
zialisten. Da bin ich nicht die einzige», 
meint sie zurückhaltend.  Einzigartig 
war sie jedoch an der eidgenössischen 
Abschlussprüfung 2012, die sie mit der 
Durchschnittsnote 5,5 bestanden hat. 
Eine hervorragende Leistung, wie Ma-
rio Rusca, Leiter des Bereichs Bildung 
bei GS1 Schweiz, bestätigt: «Das ist ein 
bemerkenswertes Ergebnis. 5,5 wird 
nicht  allzu oft erreicht.» Im Gespräch 
hat das Debora Baumann übrigens mit 
keinem Wort erwähnt.

Que sera sera …
Wäre es nach einem so glänzenden 
Fachausweis nicht die logische Kon-
sequenz, das eidgenössische Diplom 
als Logistikleiterin in Angriff zu neh-
men? Sie stutzt kurz. Ein schwieriges 
Thema. Für sie ist die Weiterbildung 
zur Logistikleiterin mit Karriere ver-

Bio Partner Schweiz AG
Die Bio Partner Schweiz AG ist der grösste Bio-Grosshändler der Schweiz. Sie 
 erwirtschaftet einen Umsatz von 100 Millionen Schweizer Franken und ist  
im Biofachhandel mit einem Marktanteil von etwa 45 Prozent Marktführer. 
Bio Partner beliefert Kunden im Biofachhandel, konventionellen Handel, in  
der Gastronomie und in der verarbeitenden Industrie. Ihren Kunden bietet Bio 
Partner ein Bio-Vollsortiment mit rund 9500 Artikeln. Es umfasst alle Produkt-
bereiche, von haltbaren Waren wie Tiefkühlkost, Trockenprodukten und Ge- 
tränken über Frischprodukte wie Früchte, Gemüse, Milch- und vegetarische 
Produkte bis hin zu Naturkosmetik und Haushaltsartikeln. Viele Produkte  
gibt es sowohl in Detailhandelsgrössen als auch in Grossverpackungen für die 
Gastronomie und verarbeitende Industrie.

Debora Baumann war 2012 die beste Absolventin der eidgenössischen Prüfung zur Logistikfachfrau. Heute arbeitet sie bei Bio Partner Schweiz  

an der Einführung eines neuen Lagerwirtschaftssystems. 

«Ich arbeite gerne in der Logistik», meint 

Debora Baumann. 



GS1 network 4/2013 | Persönlich   8988   Veranstaltungen und Messen | GS1 network 4/2013

«Der kombinierte Verkehr leistet einen wichtigen Beitrag zur gelebten,  

grünen  Logistik. Durch optimale Konzepte erhält der Kunde neue  

Möglichkeiten, seine Logistikbedürfnisse ressourcenschonend und umwelt-

freundlich abzudecken.»

Hans-Peter Dreier, Geschäftsführer der Dreier Transport AG

Veranstaltungen

2014
Januar

24.01.2014 Logistics onSpot bei Coop
Konsignation
Wangen bei Olten

März

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

April

10.04.2014 Swiss Logistics Day
Aktionstag der Logistik
Schweizweit

Mai

27.05.2014 Generalversammlung GS1 Schweiz 

Juni

24./25.06.2014 Studienfahrt innovative Logistik-
anlagen

September

04.09.2014 GS1 Tag
Baden
Mit den Veranstaltungen:
• GS1 Systemtagung
• GS1 Forum Effizienz im Gesundheits-

wesen
• GS1 Forum Shopper & Consumer

November

05.11.2014 14e GS1 Forum Suisse de Logistique
Lausanne

Messen / Kongresse

2014
Februar

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

März

12./13.03.2014 easyFairs Transport & Logistik
Fachmesse für Transport und Logistik
Rotterdam, Niederlande

26./27.03.2014 Verpackung 2014
Fachmesse für Innovationen in der 
 Verpackungstechnologie
Zürich, Schweiz

April

24.–26.04.2014 austropharm Wien
Fachmesse für pharmazeutische Produkte
Wien, Österreich

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

Oktober

01.–03.10.2014 Expo Petro Trans
Fachmesse für Logistik, Transport und 
 Umschlag in der Mineralölwirtschaft
Kassel, Deutschland

02.10.2014 IT&MEDIA
Fachmesse und Kongress für das digitale 
Unternehmen
Darmstadt, Deutschland

November

04.–06.11.2014 transfairlog
Fachmesse für internationales Transport- 
und Logistikmanagement
Hamburg, Deutschland

05.–11.2014 FMB – Zuliefermesse Maschinenbau
Innovationsmesse für die Zulieferer des 
Maschinenbaus
Bad Salzuflen, Deutschland
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Der Wunsch nach Mobilität
Wie weit darf der Wunsch nach Mobi- 
lität gehen? Im Kanton Bern soll der 
Wald zugunsten neuer Wohnungen 
weichen. Die Wirtschaft fordert den 
Ausbau von Strasse und Schiene, und 
selbst das ehrgeizige Projekt aus den 
Sechzigerjahren, den Rhein von Basel 
bis zum Bodensee schiffbar zu ma-
chen, findet seine Anhänger. Was ist 
nun wichtiger: Wachstum oder Le-
bensqualität?
Wir brauchen die Mobilität. Fortbe-
wegung ist ein Grundbedürfnis der 
Menschen. 2012 waren in der Schweiz 
5,6 Millionen Fahrzeuge registriert, 

 davon 4,3 Millionen Personenwagen. 
Die 431 000 Neuzulassungen entspre-
chen einer Steigerung um 2,4 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Das ist Re-
kord. Heute sind auf den Schweizer 
Strassen mehr als doppelt so viele 
 Motorfahrzeuge unterwegs wie 1980. 
Die Kehrseite der Mobilität: Lärm und 
Luftverschmutzung. Rund ein Drittel 
des gesamten Energieverbrauchs und 
fast 40 Prozent der CO2-Emissionen ge-
hen auf das Konto Verkehr.
Wir brauchen neue Konzepte und 
 Ideen. Weltweit findet der Trend «Tei-
len statt besitzen» immer mehr An-

hänger. Das Mobilitätskonzept von  
Mobility hat den Sprung aus der Ni-
sche geschafft. Dank Carsharing wer-
den jährlich rund 18 000 Tonnen CO2, 
23 000 Privatautos und 35 000 Park-
plätze eingespart. Dafür wurde Mobili-
ty am 29. Oktober 2013 mit dem GfM-
Marketingpreis ausgezeichnet. Gleich 
doppelt nachhaltig gab Geschäfts- 
führerin Viviana Buchmann das Preis-
geld an die Organisation «Tischlein 
deck dich» weiter. Gratulation! Auch 
das bewegt. ||

Joachim Heldt
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