
www.gs1network.ch

Ausgabe/Numéro 1
25. März/mars 2014

CHF 15.–

GS1 network
Das Magazin für Standards, Logistik, Supply und DemandManagement
Le magazine des standards, de la logistique, de la gestion de l’offre et de la demande

Schwerpunktthema: 
Digitalisierung im Handel

Zukunft Konsum

Individueller, vernetzter, mobiler

3D-Drucker

Die Fabrik im Wohnzimmer

Commerce et biens de consommation 2.0

Conseiller, faire la cuisine et gagner 
la confi ance7 1 6 6 1 7 0 5 0 0 9 >010419 7

Weitere Informationen und Anmeldung www.swisslogisticsaward.ch Zusammen Werte schaffen

Mit freundlicher Unterstützung
unserer Kompetenzpartnerin

Ausschreibung zum Swiss Logistics Award 2014

Innovation gewinnt! 
Gibt es in Ihrem Unternehmen ein Projekt, welches eine Innovation darstellt? 
Eine logistische Lösung, die für den Markterfolg Ihrer Unternehmung bedeutend ist? 
 

Dann melden Sie sich an für den Swiss Logistics Award:

 kommunizieren Sie die Innovationskraft Ihrer Firma

 erhöhen Sie Ihren Bekanntheitsgrad

 fördern Sie Ihr Image

 sorgen Sie für eine ausgezeichnete Reputation in der Branche

Weitere Informationen und Anmeldung www.swisslogisticsaward.ch 

Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung!

Jetzt bewerben!

Einreichefrist bis 15. August 2014

(Kurzanmeldung bis 30. Mai 2014)

Inserat_SLA14_210x297_V1.indd   1 06.03.2014   08:40:18



GS1 network 1/2014 | Editorial   3
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Liebe Leserinnen und Leser

Laut einer Umfrage von Comparis.ch be- 
sitzen aktuell knapp 70 Prozent oder 4,3 Mil-
lionen Schweizer ein Smartphone. Vor einem 
Jahr waren es noch 58 Prozent. Die Geräte 
sind immer eingeschaltet, werden über- 
all verwendet und gehören zu unseren stän-
digen Begleitern. In den nächsten Jahren  
soll der Anteil der Smartphone-Besitzer auf 
75 Prozent steigen.
Smartphones und Tablets sind ein wichtiger Teil unseres 
täglichen Lebens geworden. Die intelligenten Alleskönner 
haben auch das Einkaufsverhalten verändert. 96 Prozent der 
Nutzer haben bereits mit ihrem Gerät nach einem Produkt 
oder einer Dienstleistung gesucht. Wie werden wir in Zu-
kunft konsumieren? Schwebt über uns die Service-Cloud,  
die uns Tipps für alle Lebenslagen gibt? Lesen Sie dazu die 
Beiträge «Individueller, vernetzter, mobiler» (Seiten 9 ff ) und 
«We go mobile» (Seiten 17 ff ).
Das Mobiltelefon wird zum wichtigsten Kanal für die Kun-
denansprache. Das Gerät dient als intelligenter Shopping-
Assistent, der uns jederzeit mit unseren Lieblingsprodukten 
und -marken verbindet. Auch hierzulande wird immer mehr 
über Smartphones und Tablets bestellt: Bei coop@home 
sind es 25 Prozent und bei LeShop.ch gut 30 Prozent. Mehr 
dazu erfahren Sie auf den Seiten 20 ff und 33 ff. 
Mobilen Geräten gehört die Zukunft, und ihre Entwicklung 
ist nicht abschliessend voraussehbar. Ich bin mir sicher,  
dass das Smartphone, wie wir es heute kennen, nur eine  
Zwischenstufe ist. Google Glass und Smartwatch zeigen be-
reits Richtungen auf, in die sich der mobile Trend weiter- 
entwickeln kann. Nun wünsche ich Ihnen eine spannende 
und inspirierende Lektüre.

Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Selon une enquête récente de Comparis.ch, 
environ 70 % ou 4,3 millions de Suisses pos-
sèdent aujourd’hui un smartphone. Il y a un 
an, ils n’étaient encore que 58 %. Les appa- 
reils sont toujours en marche, utilisés par- 
tout et nous accompagnent en permanence. 
Au cours des prochaines années, la part  
des propriétaires de smartphones augmen-
tera à 75 %.

Les smartphones et les tablettes sont devenus une partie 
importante de notre vie quotidienne. Les appareils intelli-
gents polyvalents ont également modifié le comportement 
d’achat. 96 % des utilisateurs ont déjà cherché un produit  
ou une prestation de service avec leur appareil. Comment 
consommerons-nous à l’avenir? Est-ce que le nuage de ser-
vices flottera au-dessus de nous, qui nous donne des conseils 
pour toutes les situations de la vie? Lisez à ce sujet les ar-
ticles aux pages 9 suiv. et 17 suiv.
Le téléphone portable devient le principal canal pour s’adres-
ser aux clients. Il nous sert d’assistant intelligent pour faire  
les courses qui nous relie à tout moment avec nos produits  
et marques préférés. De plus en plus d’articles sont comman-
dés dans notre pays par smartphone et par tablette. Chez 
coop@home, ce sont 25 % et plus de 30 % chez LeShop.  
Davantage à ce sujet en pages 20 suiv. et 33 suiv. 
L’avenir appartient sans aucun doute aux appareils por-
tables et leur évolution n’est pas définitivement prévisible. 
Je suis sûr que le smartphone tel que nous le connaissons 
aujourd’hui n’est qu’une étape intermédiaire. Google Glass 
et Smartwatch indiquent déjà les directions dans lesquelles 
la tendance mobile peut continuer à se développer. Je vous 
souhaite une lecture passionnante et inspirante.

Nicolas Florin
Directeur général GS1 Suisse
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qipp ist hip 

Das «Internet of everything» macht’s möglich: qipp verpasst 
jedem Produkt innert Sekunden eine digitale Identität.  
Verknüpft mit Meta-Services aus der Wolke liefert die Web-
Applikation individuelle und ergänzende Dienste. 
Im Bild die Gründer des ETH-Spin-offs qipp: v.l.n.r. Manfred 
Bausch, Stefan Zanetti und Claudio Büttler.

Bild: Ruben Hollinger

qipp est top
L’Internet des choses le permet: qipp donne une identité 
 numérique à chaque produit en quelques secondes.  
Reliée aux méta-services du nuage, cette application Internet 
fournit des services individuels et complémentaires.
En photo: les fondateurs de l’entreprise qipp, un «spin-off»  
de l’EPF de Zurich, de g. à dr. Manfred Bausch, Stefan Zanetti  
et Claudio Büttler.

Photo: Ruben Hollinger
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Individueller, vernetzter, 
mobiler
Wie werden wir in Zukunft konsumieren? Was kommt nach der Dienstleistungs-

gesellschaft? Sind wir auf dem Weg in das real-digitale Leben? Schwebt über  

uns in Zukunft die Service-Cloud, die uns verlässliche Tipps für alle Lebenslagen 

gibt? Die Studie «Die Zukunft des Konsums» gibt Auskunft.

Wer kennt die Situation nicht? Die Hot-
line ist besetzt. Warten ist angesagt. 
Derweil ertönt «Money money money 
must be funny in the rich man’s 
world …». Endlich werde ich verbun-
den und schildere mein Problem. «Tut 
mir leid, da kann ich Ihnen nicht wei-
terhelfen, ich verbinde Sie mit dem 
technischen Support.» Nochmal das 
gleiche Spiel. Dann ist die Leitung un-
terbrochen. Ich ärgere mich. Auf der 
Suche nach einer Lösung frage ich 
Freunde und Google.

MetaServices
Die Zeit der frustrierenden Erlebnisse 
in der Dienstleistungswüste könnte 
bald vorbei sein, so sehen es zumin-
dest die Autoren der Studie «Die Zu-
kunft des Konsums – wie Meta-Servi-
ces die Wirtschaft umkrempeln». Zwei 
Gründe sprechen dafür: Einerseits  
wird es zukünftig keine Massengesell-
schaft mehr geben, andererseits steht 
der Mensch am Übergang zu einer 
 real-digitalen Welt und wird sich noch 
mehr in den Off- und Onlinewelten 
 bewegen. Das Internet wird zuneh-

mend in den Alltag integriert und  
omnipräsent sein; jedes einzelne Pro-
dukt wird Kommunikationselemente 
und -services enthalten.
Laut der Studie heisst die nächste 
 Entwicklungsstufe Meta-Services. Die 
Autoren definieren den Konsum der 
Zukunft wie folgt: Daten + Dinge + 
Kontakt + Kommunikation. Ganz ein-
fach also. Die Vision eines «Internet der 
Dinge», in dem sich intelligente Geräte 
untereinander vernetzen und Informa-
tionen austauschen, hatte bereits das 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). Ein viel zitiertes Beispiel ist der 
intelligente Kühlschrank, der seinen 
Besitzer warnt, wenn die Milch sauer 
wird oder die Butter zur Neige geht. 
Jetzt ist das «Internet of everything» 
da. An der diesjährigen Elektronik- 
messe CES in Las Vegas wurden alle 
möglichen Geräte gezeigt, die Daten 
sammeln und teilen.
Die Meta-Services gehen noch einen 
Schritt weiter. Nebst der Kommunika- 
tion von Maschine zu Maschine steht 
der Kunde von morgen ständig mit 
seiner persönlichen Service-Wolke in 

Verbindung. Sie begleitet ihn, wohin er 
auch geht, und hält Informationen im-
mer dann verfügbar, wenn der Kunde 
sie benötigt. Voraussetzung dafür ist 
eine umfassende Digitalisierung aller 
Lebensbereiche. 

Anonymität ist ein Auslaufmodell
Der Service-Himmel prognostiziert uns 
einen situativen Konsum, der verstärkt 
abhängig ist von momentanen Situa- 
tionen und spezifischen Lebensab-
schnitten. Weg also vom Hyperkonsum 
hin zum Sinn-Konsum. Wir suchen das 
«richtige Mass», also Dienstleistungen 
und Produkte, die uns helfen, unser  
Leben besser, befriedigender und sinn-
voller zu führen Eine profitable Nische, 
die sich auf entstehende Bedürfnisse 
und Bedürfnislücken einstellt.
Der Konsument will aber nicht län- 
ger nur Empfänger sein, er will auch 
Sender werden, will verstanden und 
gehört werden. Dieser Wandel wird  
die Welt der Produkte und Services 
komplett verändern, so die Studie. 
Übergreifende, sich ergänzende und 
zusammenarbeitende Systeme sollen 
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sonalisierten Verbraucherwünschen, 
auch die Sport- und Freizeit industrie 
setzt auf «Massen-Einzel anfertigung». 
Egal ob knallgelbe Turnschuhe mit 
dem eigenem Logo oder personali- 
sierte Müsli mit Chili und Pistazien, das  
Internet macht’s möglich. Die nächste 
Generation von «Mass-Customizing»-
Anbietern ist schon online. Die Inte- 
gration erfolgt hier Hand in Hand mit 
Social Media. Der Service basiert auf 
der Idee, ein Produkt zu entwickeln, 
dass den Kundenwunsch zu 100 Pro-
zent widerspiegelt.
Mit «Fabbing» kommt man der Indivi-
dualisierung noch einen Schritt näher. 
Fabbing bezeichnet das digitale Ent-
werfen und die anschliessende Her-
stellung von Gegenständen mithilfe 
von 3D-Druckern. Die digitalen 3D-
Baupläne für das «Me-Produkt» lassen 
sich anderen Fabbern über die «Me-
Cloud» zur Verfügung stellen. So ent-
stehen nach dem Prinzip «Rip, mod, 
make» (kopieren, verändern, produ- 
zieren) individuelle Gegenstände oder 
Ersatzteile. Ob Plastikdüse für das  
Oldtimer-Motorrad, die eigene Hülle 
für das Smartphone, Tassen oder eine 

individuelle Beinprothese: bei Bedarf 
können sofort Einzelstücke und ganze 
Serien produziert werden.
Ganz anders sieht es bei der Indivi- 
dualisierung der Dienstleistungen aus. 
Hier herrscht laut den Autoren der  
Studie grosse Unzufriedenheit. Die An-
bieter von Services konnten der Nach-
frage nach individueller Ansprache 
bisher nicht nachkommen. Der Publi-
zist und Berater Peter Drucker dazu: 
«Kein Konsument kauft ein Produkt.  
Er kauft, was die Produkte leisten.» 
Nicht Quantität zählt, sondern Quali-
tät, «nicht mehr, sondern besser» ist 
die Devise. Die Meta-Services können 
hier einen Mehrwert liefern. 
Das Co-Branding von Apple und Nike 
zeigt, wie’s geht. Der im Sportschuh  
integrierte Sensor verbindet sich mit 
dem Musikplayer. Zur passenden Lauf-
musik werden Laufzeit, Strecke, ver-
brannte Kalorien, Herzfrequenz und 
Geschwindigkeit aufgezeichnet. Sein 
Erfolgstracking kann der Benutzer 
über seine «Me-Cloud» der Online-
Lauf-Community zur Verfügung stel-
len. Dem virtuellen Wettkampf, sich 
durch Ziele und Preise gegenseitig zu 

motivieren und herauszufordern, steht 
somit nichts mehr im Wege. Die Allianz 
hat Sport und Musik auf eine höhere 
Ebene gebracht. Dazu Andreas Steinle: 
«Der Kunde erwartet in Zukunft eine 
Kombination aus materiellen und im-
materiellen Werten. Die Service-Intelli-
genz wird sich wie ein Mantel um den 
gesamten Lebenszyklus von Produk-
ten, Leistungen, Firmen und um den 
Lebenszyklus des Einzelnen legen.»

Smart verbunden
Nebst der Individualisierung wird die 
Konnektivität als Megatrend schlecht-
hin bezeichnet. Ein Leben ohne Inter-
net, Mobiltelefone und soziale Netz-
werke ist kaum mehr vorstellbar. Sie 
erlauben den schnellen und welt- 
weiten Datentransfer von Mensch zu 
Mensch, von Mensch zu Maschine und 
von Maschine zu Maschine. Das Stich-
wort dazu lautet «smart». Und was da 
alles möglich ist, hat Anfang Jahr die 
Consumer Electronic Show (CES) in Las 
Vegas gezeigt: Smart Car, Smart Watch, 
Smart Band, Smart Fridge usw. Und  
im Smart Home lassen sich Heizung, 
Wäschetrockner, Backofen und Koch-

Funktioniert die Kommunikation zur 
digitalen Identität, können die Unter-
nehmen zu Ratgebern und Wegbeglei-
tern werden, die uns helfen, unser Le-
ben individuell, mobil und vernetzt zu 
gestalten.

Die drei Megatrends
«Wenn über kommende Services und 
Dienstleistungen gesprochen wird, se-
hen wir drei zentrale Veränderungen, 
die bestimmen, welche Angebote von 
Nutzern, Konsumenten und Menschen 
in der Zukunft angenommen werden 
und welche nicht», so Andreas Steinle, 
Geschäftsführer des Zukunftsinstituts 
Frankfurt. Diese drei Megatrends sind: 
Individualisierung, Konnektivität und 
Mobilität.
Der entscheidende Megatrend ist die 
Individualisierung. Einzigartigkeit und 
Differenzierung stehen heute im Mit-
telpunkt: sich von der Masse unter-
scheiden, seinen eigenen Lebensstil 
definieren. Der Konsument sucht nach 
Dienstleistungen und Produkten, die 
auf ihn zugeschnitten sind, nach der 
persönlichen Note. Nicht nur die Auto-
mobilindustrie widmet sich den per- 

für den findet die Welt der Meta- 
Services nicht statt. Also ist es für Her-
steller und Service-Anbieter wichtig, 
die Kunden und ihre Bedürfnisse zu 
kennen. Sie müssen sich rechtzeitig 
mit den Services um die Schnittstellen 
zur digitalen Identität kümmern. Im 
Gegenzug müssen Kunden, die das 
richtige Angebot zur richtigen Zeit in 
bester Qualität wünschen, bereit sein, 
sich zu erkennen zu geben. Anonymi-
tät ist im Zeitalter von Big Data und 
Meta-Services leider ein  Auslaufmodell. 

uns Angebote einer neuen Art ma-
chen. Die Meta-Services werden uns 
umfassend und ganzheitlich auf einer 
höheren Ebene mit Informationen ver-
sorgen. Diese massgeschneiderten In-
formationen erfordern eine Riesen-
menge an persönlichen Daten. Ein 
verantwortungsvoller Umgang damit 
ist eine Grundvoraussetzung und er-
höht das notwendige Vertrauen.
Wer seine Kunden nicht kennt und 
nicht mit ihnen kommuniziert, sie 
nicht teilhaben lässt und unterstützt, 

«Die Service-Intelligenz wird sich wie  
ein Mantel um den gesamten Lebens-
zyklus von Produkten, Leistungen, 
 Firmen und um den Lebens zyklus des 
Einzelnen legen.»
Andreas Steinle

Die Zukunft des Konsums
Die Studie besteht aus drei Teilen. Der erste beschreibt die Treiber der Verände-
rung für den Konsum von morgen. Die Autoren geben Antworten auf die  
Frage, warum die Menschen trotz wachsendem Angebot an Produkten und 
Dienstleistungen nicht zufrieden sind. Aufgezeigt wird, wie die Angebote und 
Dienstleistungen in Zukunft konzipiert sein müssen, um wettbewerbsfähig  
zu bleiben. Im zweiten Teil der Studie werden die Service-Cluster der Zukunft 
beschrieben und mit aktuellen Zahlen und Best-Practice-Beispielen unter-
mauert. Der dritte Teil geht auf den theoretischen Überbau der Studie ein und 
spiegelt den aktuellen Status zum Thema «Service-Design» wider. Den Ab-
schluss bildet ein Test zum Thema «Wie servicebereit sind Sie?».
Die Studie kostet 195 Euro und kann unter info@zukunftsinstitut.de bestellt 
werden.
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topf über das Smartphone steuern. Bis 
2020 sollen laut einer Prognose von 
Cisco 50 Milliarden Geräte per Internet 
miteinander in Verbindung stehen.
Dank billigen Sensoren, Sendern und 
intelligenten Geräten wird alles auf- 
gezeichnet und festgehalten. So ent-
stehen Datenlawinen unvorstellbaren 
Ausmasses. Der Anbieter vernetzter 
Rauchmelder und Heizungsthermo-
staten Nest erkennt beispielsweise, ob 
bei einem Kunden der Toast verbrennt 
oder Kohlenmonoxid austritt. Die in-
telligenten Geräte merken auch, wenn 
jemand zu Hause ist, um dann die Tem-
peratur anzupassen. Die Firma Nest 
wurde kürzlich von Google gekauft. 
Auch mit Sensoren beschäftigt sich die 
Firma Sense. So stellen kleine Senso-
ren anhand des Bewegungsmusters 
fest, ob die Pillendose tatsächlich be-
nutzt wurde oder nur verschoben. Die 
so gewonnenen Informationen sollen 
helfen, den Patienten an die Einnahme 
des Medikaments zu erinnern. Aber 
auch bei der Neu- und Weiterent-
wicklung von Produkten und Dienst-
leistungen können die Daten und Be-
nutzerprofile miteinbezogen werden. 
Trotz der Möglichkeit einer vernetzten 
Welt versuchen die Anbieter smarter 
Geräte und Dienstleistungen, Insel-
lösungen im Markt zu etablieren. Un-
terschiedliche Lösungen von unter-
schiedlichen Anbietern sind unter- 
einander nicht immer kompatibel. So 
kann es vorkommen, dass der smarte 
Thermostat im Notfall nicht mit der 
Alarmanlage kommunizieren kann. 
Unternehmen wie ABB, Bosch, Cisco 
und LG beabsichtigen daher, eine ge-
meinsame Sprache für alle Geräte zu 
entwickeln. Die installierten Smart- 
geräte verbinden sich über ein Home-
Gateway mit dem Internet und greifen 
auf eine Software-Plattform zu, welche 
die Services der unterschiedlichen An-
bieter verwaltet. In Zukunft sollen 
Kompatibilitätszertifikate an den Gerä-
ten die Kommunikation garantieren 
und eine problemlose Integration si-
cherstellen.

Datenschutz als zentraler Faktor
Alles, was digitalisiert werden kann, 
wird speicherbar, sichtbar, kontrollier-
bar und transparent. Diese Erkenntnis 
ist nicht neu. Der Konsument ist aber 
spätestens seit den NSA-Affären sensi-
bilisiert. Deshalb fordern die Kunden 

Einsicht in die Datensammlungen. Sie 
wollen wissen, welche Daten gespei-
chert und welche weitergegeben wer-
den. Die Studie definiert daher den Da-
tenzugang als einen zentralen Aspekt 
der Konnektivität. Transparenz und der 
respektvolle Umgang mit Kunden-
daten werden zu zentralen Service-
faktoren und stellen die Unternehmen 
vor grosse Herausforderungen.

Anywhere, anytime, any device
Als dritter Megatrend wird die Mobi- 
lität aufgeführt. Sie ist Grundvoraus-
setzung unseres Lebens und Wirt-
schaftens. Zwar ist das Verkehrssystem 
nach wie vor ein bedeutender Aspekt 
bei der Erbringung von Wachstum und 
Wohlstand, aber Mobilität ist weit 
mehr, als sich von einem Standort zum 
andern zu bewegen. Mit der zuneh-
menden Vernetzung gewinnt die digi-
tale Mobilität an Bedeutung. Draht- 
lose Internetverbindungen ermögli-
chen überall und jederzeit Zugriff auf 

Informationen, neue Arbeitsmodelle 
und Organisationsstrukturen prägen 
die heutige Arbeitswelt. 
So wird der Zug zum mobilen Arbeits-
platz, die eigenen vier Wände werden 
zum Home Office. Flexible Arbeits- 

modelle sind auf dem Vormarsch. Die 
Gründe sind naheliegend: höhere Le-
bensqualität, mehr Flexibilität, weniger 
Stress, weniger Pendeln und grössere 
Produktivität. Das Motto lautet: any-
where, anytime, any device. Aber auch 
medizinische Beratung, Bankgeschäfte, 
Ausgehtipps, Geburtstagsgrüsse, Bil-
dertausch und Tischreservationen, al-

les wird unterwegs erledigt, in der per-
sönlichen Service-Cloud.
Sofern ich also bereit bin, mein per-
sönliches digitales Profil und Daten zu 
meinen Anschaffungen und Gewohn-
heiten bekannt zu geben, erwartet 

mich am anderen Ende der Hotline 
kein «Tut mir leid, da kann ich Ihnen 
nicht weiterhelfen» mehr, sondern ein 
Kundenberater, der für mich da ist, der 
weiss, wo der Schuh drückt, und eine 
passende Lösung für meine Probleme 
vorschlägt. Das ist My-Service. ||

Joachim Heldt
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Les temps des expériences frustrantes 
dans le désert des prestations de ser-
vices pourraient être bientôt révolus, 
c’est du moins ainsi que le voient les 
auteurs de l’étude «L’avenir de la 
consommation – comme les méta- 
services modifient radicalement l’éco-
nomie». La fin de la société de masses 
se rapproche et nous sommes à la 
veille du passage dans un monde réel-
numérique. Internet sera de plus en 
plus intégré dans le quotidien, il sera 
omniprésent et l’homme évoluera  
encore davantage dans des mondes 
en ligne et hors ligne. L’avenir appar-
tient au nuage de services qui permet 
d’être partout à la fois destinataire et 
expé diteur.
Le client de demain est en perma-
nence en liaison avec son nuage de 
services personnel. Les informations 
sont toujours disponibles là où il en a 
besoin. La condition préalable est une 
numérisation complète de tous les  
domaines de la vie. A l’avenir, les pres-
tations de services nous assisteront 
toujours quand nous le souhaiterons. 
Dans quelques années, notre nuage  
de services personnel nous accom- 
pagnera partout où nous irons, quelle 
que soit la situation dans laquelle  
nous nous trouverons, il sera toujours 
présent.

La consommation sensée et 
 raisonnable
Les temps dans lesquels le but pour  
les consommateurs était de posséder 
toujours plus d’objets matériels seront 

Voici à quoi ressemblera 
l’avenir des services
Comment consommerons-nous à l’avenir? Qu’est-ce qui suivra la société de 

 pres tations de services? Sommes-nous sur le chemin de la vie réelle-numérique? 

Est-ce qu’un nuage de services flottera au-dessus de nous, qui nous donnera  

des conseils fiables pour toutes les situations de la vie? L’étude «L’avenir de la 

 consommation» fournit des renseignements.

bientôt révolus. La surconsommation 
sera remplacée par la consommation 
sensée. Les prestations de service et 
les produits doivent aider à rendre la 
vie meilleure, plus satisfaisante et plus 
pertinente. Pour les offreurs, la consé-
quence est qu’ils doivent interagir en-
core plus fort et de façon plus crédible 
avec les clients pour détecter les be-
soins et les souhaits. Le désir de presta-
tions de services personnalisées va 
continuer à se développer et forcer les 
offreurs à réfléchir autrement.
Pour celui qui ne connaît pas ses 
clients et ne communique pas avec 
eux, qui ne les laisse pas prendre part 
ni ne les assiste, pour lui le monde des 
méta-services n’aura pas lieu. Pour le 
fabricant et l’offreur de services, il est 
donc important de connaître le client 
et ses besoins. Il doit donc s’occuper à 
temps des services autour des inter-
faces concernant l’identité numérique. 
Et le client qui souhaite la bonne offre  
au bon moment dans la meilleure qua-
lité doit être prêt à se faire connaître. 
L’anonymat est malheureusement un 
modèle en voie de disparition à 
l’époque de «Big Data» et des méta-
services.
Mais si la communication sur l’identité 
numérique fonctionne, les entreprises 
peuvent devenir des conseillers et des 
accompagnateurs qui nous aident à 
concevoir notre vie individuellement 
avec mobilité et en réseau. Mais tout 
ce qui peut être numérisé sera enregis-
trable et visible. De cette manière, les 
clients peuvent être impliqués dans le 

développement continu de produits  
et prestations de services, mais d’un 
autre côté ils sont contrôlables et 
transparents. Une politique de don-
nées responsable est donc une condi-
tion pré alable qui augmente la 
confiance nécessaire.

Les trois mégatendances
Trois méga-tendances influenceront 
les services dans les prochaines an-
nées: l’individualisation, la connecti- 
vité et la mobilité. Le caractère unique 
et la différenciation sont aujourd’hui 
au centre: se différencier de la masse, 
vivre et faire l’expérience de son 
propre style de vie. Le consommateur 
recherche des prestations de services 
et des produits taillés spécialement 
pour lui. La personnalisation de masse, 
ce sont des chaussures de sport jaune 
vif avec le logo personnel ou le müsli 
personnalisé avec du chili et des pis-
taches. La nouvelle génération de fa-
brication individuelle en masse est  
aujourd’hui déjà en ligne. Un produit 
qui répond à 100 % au souhait du 
client est développé main dans la main 
avec les médias sociaux.
Et avec le «fabbing», on se rapproche 
encore davantage de l’individualisa-
tion. Le fabbing désigne la projection 
numérique et la fabrication qui suit 
d’objets. Ici les produits sont fabri- 
qués au moyen d’imprimantes 3D. Via 
le «nuage personnel», les plans de 
construction en 3D du «produit per-
sonnel» peuvent être mis à la disposi-
tion d’autres utilisateurs qui peuvent 

les copier et modifier afin de fabriquer 
eux-mêmes des produits ou des pièces 
de rechange individuelles.
Mais les choses sont tout à fait dif- 
férentes pour l’individualisation des 
prestations de services. D’après les 
 auteurs, il règne ici une grande insatis-
faction. Jusqu’ici, les offreurs de ser-
vices n’ont pas pu répondre à la  
demande de contact personnel. Le  
publiciste et conseiller Peter Drucker 
dit à ce sujet: «Aucun consommateur 
n’achète de produit. Il achète ce que le 
produit peut produire.» Ce n’est pas la 
quantité mais la qualité qui compte,  
la devise n’est plus davantage, mais 
mieux. Les méta-services peuvent ap-
porter ici une valeur ajoutée.
La connectivité est la méga-tendance 
par excellence. Une vie sans Internet, 
sans téléphones portables et sans ré-
seaux sociaux est difficilement imagi-
nable. Ils permettent le transfert ra-
pide de données à travers le monde 

entre les hommes, entre les hommes 
et les machines et entre les machines 
et les machines. Le mot clé est ici  
«intelligent» (smart). Et le Consumer 
Electronic Show (CES) à Las Vegas a 
montré au début de l’année tout ce 
qui est possible dans ce domaine: voi-
ture intelligente, montre intelligente, 
orchestre intelligent, réfrigérateur in-
telligent, bijou intelligent. Dans la mai-
son intelligente, il est possible de com-
mander les chauffages, le sèche-linge, 
le four et la marmite via un smart-
phone. Selon une prévision de Cisco, 
50 milliards d’appareils seront reliés 
entre eux par Internet en 2020.
La mobilité apparaît au troisième rang 
des méga-tendances. Elle est une 
condition à notre vie et notre mode de 
gestion. La mobilité représente bien 
davantage que se déplacer d’un en-
droit à un autre. Avec la mise en réseau 
croissante, la mobilité numérique est 
de plus en plus importante. Des liai-

Le client de demain 

est en permanence 

en liaison avec son 

nuage de services 

personnel.

sons sans fil par Internet nous donnent 
accès partout à des informations et de 
nouveaux modèles de travail et struc-
tures d’organisation déterminent où et 
comment nous travaillons.
Le train devient un poste de travail 
 mobile et nos propres quatre murs 
 deviennent un bureau. Les modèles de 
travail flexibles se développent. Les 
 raisons sont claires: une meilleure qua-
lité de vie, davantage de flexibilité, 
moins de stress et de trajets domicile-
travail, une plus grande productivité. 
La devise est «anywhere, anytime, any 
device» (partout, tout le temps, avec 
n’importe quel appareil). Le conseil 
médical, les transactions bancaires, les 
recommandations de pièces de théâtre, 
les vœux d’anniversaire, l’échange de 
photos et la réservation de tables, tout 
est traité en chemin dans le nuage de 
services personnel. ||

Joachim Heldt
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We go mobile
Smartphones und Tablets revolutionieren den Markt. Was früher nur über einen 

 stationären PC zugänglich war, findet der Konsument heute auf Armlänge.  

Die kleinen Alleskönner sind weiterhin auf der Überholspur und setzen neue 

 Massstäbe.

Noch vor zehn Jahren lag Zentral-
europa in den Bereichen Netzausbau, 
neue Technologien und crossmediale 
Innovationen weit hinter den Erwar-
tungen zurück. Davon kann heute 
nicht mehr die Rede sein – die Ent-
wicklung hat sich weltweit beschleu-
nigt und in Europa insbesondere die 
D-A-CH-Region und Grossbritannien 
an eine neue Position gespült. Netzab-
deckung und Netznutzung konvergie-
ren in den relevanten Nutzergruppen 
hier inzwischen gegen 100 Prozent,  
die Entwicklung der mobilen Internet-
nutzung ist atemberaubend schnell 
vorangegangen. 

Anytime, anywhere, anyway
Die damit einhergehenden Verände-
rungen sind fundamental und bis heu-
te nicht absehbar – diese Entwicklung 
zur Mobilisierung der Netzressourcen 
wird oft als Web 4.0 bezeichnet und 
lässt unschwer erahnen, welche Her-
ausforderungen heute an die Wirt-
schaft gestellt werden. Die Chance 
liegt darin, sich schnell auf die neuen 
Gegebenheiten einzustellen und un-
ternehmerischen Mut zu beweisen. 
Der Trend ist zu eindeutig und zu mas-
siv, als dass man noch zweifeln oder 
zaudern könnte.

Der erste Schritt auf dem Weg zum  
«Internet der Dinge» – ein Begriff,  
den Kevin Ashton bereits 1999 ver-
wendete und der auch bereits 1991 in 
dem Aufsatz «The Computer for the 
21st Century» von Mark Weiser zu er-
ahnen war – ist damit gemacht. Ein-
deutig identifizierbare, kleine Hilfs- 
mittel («Things», in diesem Falle also 
das Smartphone als universeller virtu-
eller Zugang) helfen bei der Abwick-
lung von virtuellen Prozessen. Hier 
und in der Differenzierung der Zu- 
gänge und Einsatzvarianten liegt die 
Zukunft. 
Der Einfluss dieser Entwicklung auf  
die Wirtschaft und die Art und Weise, 
wie wir in Zukunft Geschäftsprozesse 
betrachten müssen, ist immens und  
erfordert von jedem Leistungsträger 
Kreativität, Flexibilität und Entdecker-
geist. Zumal schon heute absehbar ist, 
dass eine nächste wichtige Entwick-
lungsstufe der Hardware dafür sorgen 
wird, dass wir auch die Hände wieder 
freibekommen werden. Das Smart- 
phone ist nämlich schon aus heutiger 
Sicht nur noch eine Zwischenstufe.  
Wie auch immer das mobile Gerät der 
Zukunft aussehen wird, es wird wohl 
kein klassisches Mobiltelefon mehr 
sein. Google Glass und Smartwatches 

zeigen bereits Richtungen, in die sich 
der mobile Trend von morgen weiter-
entwickeln kann. 
Ein weiterer Trend offenbart sich, wenn 
man sich die Mühe macht, genauer zu 
untersuchen, welche Produktgruppen 
besonders gut zur mobilen Vermark-
tung geeignet sind. Schon 2011 zeigte 
eine www-Benutzeranalyse (W3B) von 
Fittkaus & Maas, dass dies vor allem 
nichtdingliche Produkte sind sowie 
Produkte, die man sofort beziehen will 
und kann – zum Beispiel Apps, Musik 
oder Flug- und Veranstaltungstickets. 
Der spontane Kaufreflex wird sofort 
befriedigt.
Ein Beispiel: Noch vor wenigen Jahren 
mussten wir, wenn wir Musik im Radio 
gehört hatten, zunächst herausfinden, 
welches Stück unser Interesse geweckt 
hat, und dann in ein stationäres Ge-
schäft gehen, um den Tonträger zu er-
werben. Heute nutzen wir das Smart-
phone sowohl für die Musikerkennung 
(zum Beispiel über die Applikation 
«Shazam») wie auch für den darauf- 
folgenden Kauf. Medienbrüche wer-
den dabei komplett vermieden, der 
schnelle Zugang zu einer neuen Quali-
tät der Ubiquität der Warenwelt ist  
gewährleistet. Ein weiteres gutes Bei-
spiel ist der E-Book-Reader Kindle,  
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nicht überleben. Den Managern, die 
sich in der digitalen Welt zuhause füh-
len und die Innovation leben können, 
eröffnet sich ein reichhaltiges Port- 
folio von Chancen, um entscheiden- 
de Wettbewerbsvorteile umzusetzen. 
1952 schrieb Robert Jungk, Gründer 
des Instituts für Zukunftsfragen in 
Wien: «Das Morgen ist schon im Heute 
vorhanden, aber es maskiert sich noch 
als harmlos, es tarnt und entlarvt sich 
hinter dem Gewohnten. Die Zukunft 
ist keine sauber von der jeweiligen Ge-
genwart abgelöste Utopie: die Zukunft 
hat schon begonnen. Aber noch kann 
sie, wenn rechtzeitig erkannt, verän-
dert werden.» ||

Arthur Wetzel

nur mit sehr viel Zeit und Know-how 
zu machen. Um erfolgreich von der 
neuen Ubiquität im Netz zu profitie-
ren, werden heute integrierte Lösun-
gen gemietet. 

Zukunft jetzt
Wer also in Zukunft einen Markt domi-
nieren oder auch nur darin überleben 
will, der muss digital denken und han-
deln, mit seinem Wissen die richtige 
Auswahl für seine Lösungen treffen, 
um sich komplett auf sein Kernge-
schäft konzentrieren zu können. Die 
Entscheidungsträger, die dies nicht 
können und sich Innovationen verwei-
gern, sind für die digitale Weltordnung 
nicht geeignet und werden mit ihrem 
Unternehmen das nächste Jahrzehnt 

Die Digitalisierung der Welt findet statt 
und die Digitalisierung von Dienst- 
leistungen entwickelt sich in diesem 
Umfeld überdurchschnittlich. Die Dar-
stellung der Buchbarkeit komplexer 
Dienstleistungen, wie zum Beispiel im 
Tourismus, gestaltet sich allerdings 
deutlich schwieriger als bei trivialen 
Terminbuchungssystemen, wie sie bei-
spielsweise für Friseure (Salonmeister) 
oder Ärzte (unter anderem Docster) 
zurzeit massiv in den Markt gedrückt 
werden.
Dienstleistungen müssen heute im 
Netz sichtbar, buchbar und cross-
medial vermarktbar gemacht werden, 
egal ob der Endkunde über eine Web-
site, ein mobiles Endgerät oder über 
Facebook auf das Serviceangebot auf-
merksam gemacht wird. Er muss sofort 
die Möglichkeit zur Direktbuchung 
 bekommen, mit Termin, Zeiten und 
Veranstaltungsort. Geschäftsmodelle, 
die ausschliesslich über Gutscheine 
funktionieren, wie sie heute beispiels-
weise noch von Jochen Schweizer 
 verfolgt werden, sind und bleiben 
 Nischenprodukte. Echte crossmediale 
und vertriebskanalübergreifende Lö-
sungen sind selten, da sie technolo-
gisch sehr anspruchsvoll in der Ent-
wicklung sind.
Für tourismusnahe Dienstleistungen 
bildet die virtuelle Toolbox von myobis 
den kompletten Buchungsprozess ab; 
sie verfügt über ein integriertes Mar-
keting-Gateway, das die Vermarktung 
des Angebots gewährleistet. Wollte 
man eine ähnliche Lösung entwickeln, 
so wäre dies nicht nur sehr teuer,  
sondern im Bereich der Vermarktung 

und bestimmenden Faktoren. Weiter-
hin ist es die branchenbezogene Spe-
zialisierung, die viele Anwendungen 
auszeichnet. Warum ist das so?
Technologie hat sich demokratisiert, 
das Angebot von Fachkräften ist gut, 
und viele Start-ups und kleine Unter-

nehmen gehen dazu über, Lösungen 
für ihre internen Prozesse selbst zu 
programmieren – oft werden diese Lö-
sungen später sogar zu marktfähigen 
Produkten. Dies spiegelt einen neuen 
Unternehmensgeist wider. Jason Fried 
beschreibt eine solche Entwicklung in 
seinem Buch «Rework». Nachdem er 
für sein dezentral organisiertes Unter-
nehmen keine geeignete Co-Working-
Software finden konnte, entwickelte  
er das webbasierte Produkt Campfire 
(https://campfirenow.com). Die Gold-
minen des 21. Jahrhunderts sind ganz-
heitlich digitales Denken und Handeln 
gepaart mit unternehmerischem Ein-
satz im Geiste einer neuen Gründer-
zeit.

Der klassische E-Commerce-Manager 
sieht auch heute noch seinen Kunden 
am PC sitzen und bedient nur selten 
den mobilen Kaufreflex. Dies gilt je-
doch nicht mehr für die junge, nach-
wachsende Generation, die «Digital 
Natives». Hinzu kommt, dass «online», 

«offline» und «mobile», also beispiels-
weise Smartphone, Tablet, Notebook, 
Fernseher und Spielkonsole, immer 
mehr verschmelzen. In Fachkreisen 
wird in diesem Zusammenhang be-
reits immer häufiger auch vom «No-
line-Commerce» gesprochen. 

Geist der Integration – von den 
«Grossen» lernen
Insellösungen sind passé, vielmehr 
wird künftig integrierte Servicesoft-
ware aus der Cloud für die Prozesse 
kleiner und mittelständischer Unter-
nehmen eine massgebliche Rolle spie-
len. Skalierbarkeit in der Leistung,  
Sicherheit und die Reduktion des in-
vestiven Aufwandes sind die ersten 

der über GSM überall auf der Welt  
einen Zugriff auf das Bücherangebot 
von Amazon ermöglicht und jederzeit 
die gewünschte Literatur zugänglich 
macht. Und QR-Codes ermöglichen 
heute den allzeitigen mobilen Zugriff 
auf Inhalte und Angebote, wie zum 
Beispiel Konzerttickets.

Couch Commerce – context matters
Den klassischen PC haben heute viele 
Menschen nur noch vor den Augen, 
wenn sie vor ihrem Bürorechner sitzen. 
Dort werden aber die wenigsten von 
ihnen shoppen. In ihrer Freizeit hinge-
gen dominieren immer stärker mobile 
Geräte wie Smartphones und Tablets. 
Bei der Unterscheidung zwischen PC 
und Smartphones/Tablets kommt es 
weniger auf das «mobile» an als viel-
mehr auf den Kontext, also das Umfeld, 
in dem sich der (potenzielle) Kunde 
gerade befindet: Auf dem täglichen Ar-
beitsweg hat er viel Zeit, sodass hier 
schnell mal per Smartphone nach be-
nötigten Dingen gesucht wird, aber 
auch nach Artikeln, an die er aufgrund 
der Umgebung, in der er sich gerade 
befindet, denkt.
Nach Feierabend wiederum beginnt 
der «Couch Commerce»: Mit dem 
Smartphone oder Tablet als Second 
Screen sitzt er zu Hause vor dem Fern-
seher und surft nach Dingen, auf die  
er entweder im Zusammenhang mit 
dem laufenden Programm, aber auch 
im Gespräch mit seiner Familie auf-
merksam wird. Die «Prime time» des 
Couch Commerce liegt zwischen 19 
und 21 Uhr.
Klassischer E-Commerce scheint hinter 
diesem Trend bereits zurückzubleiben. 
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Die Goldminen des 21. Jahrhunderts 
sind ganzheitlich digitales Denken  
und Handeln gepaart mit unterneh-
merischem Einsatz im Geiste einer 
 neuen Gründerzeit.
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Die Studie «Die Zukunft des Einkau-
fens – Perspektiven für den Lebens- 
mitteleinzelhandel in Deutschland und 
der Schweiz» untersuchte zunächst die 
wichtigsten Treiber für die Entwick-
lung des Lebensmitteleinzelhandels. 
Neben dem steigenden Alter der euro-
päischen Bevölkerung geht sie von  
einer sinkenden individuellen Mobili-
tät infolge höherer Treibstoffpreise 
aus. Ausserdem nehmen die Studien-
autoren an, dass immer weniger Men-
schen einen regelmässigen und struk-
turierten Tagesablauf haben. Alle drei 
Faktoren könnten dafür sorgen, dass 
der Lebensmittelhändler um die Ecke 
wieder an Bedeutung gewinnt. Alten 
und wenig mobilen Menschen bietet 
er Nahversorgung und eine Art «sozia-
len Treffpunkt in der Nachbarschaft», 
Berufstätige können in Nähe des 
Wohn- oder Arbeitsortes rasch die  
benötigten Nahrungsmittel für einen 
Tag besorgen. Gerade bei Personen 
mit unregelmässigen Arbeitszeiten 
werden Fastfood und Convenience  
immer beliebter. Formate wie Coop 
Pronto und Migrolino bieten die ge-
fragten flexiblen Öffnungszeiten und 
werden sich deshalb einer weiter stei-
genden Beliebtheit erfreuen.

Tante Emma ist tot,  
es lebe Tante Emma…
Ladengeschäfte müssen sich etwas einfallen lassen, um gegen die Konkurrenz aus 

dem World Wide Web bestehen zu können. Auch der Lebensmitteleinzelhandel  

ist unter Druck, doch eine Studie zeigt: Online wird bei Nahrungsmitteln nicht zum 

Standard, und Tante Emma könnte wieder an Bedeutung gewinnen.

Stationärer Handel bietet 
 Flexibilität 
Auch wenn Tablets und Smartphones 
unseren Lebensstil beeinflussen, wird 
ihr Einfluss auf den Lebensmittel- 
einzelhandel als gering eingeschätzt. 
Dank Apps und mobilem Internet sind 
sämtliche Informationen und Preise  
jederzeit abrufbar. Der Lebensmittel- 
einzelhandel dürfte davon weniger 
betroffen sein, da das Sparpotenzial 

geringer ist als beispielsweise bei elek-
tronischen Geräten. Ausserdem spie-
len beim Kauf von Obst und Gemüse 
Geruch und Aussehen eine wichtige 
Rolle. 
Ausgehend von der Analyse der Trieb-
kräfte des Wandels werden in der  
Studie zehn Thesen zur Zukunft des 
Lebensmitteleinzelhandels formuliert. 

Die erste These bringt es kurz und 
knapp auf den Punkt: «Online wird im 
Lebensmitteleinzelhandel nicht Stan-
dard.» Dafür sprechen vor allem zwei 
Punkte. Zunächst ist die Hemmschwel-
le für den Kauf von Food-Artikeln im 
Internet noch relativ hoch, da Aus- 
sehen und Geruch beim Kaufentscheid 
eine wichtige Rolle spielen. Hinzu 
kommt, dass der Onlinehandel mit der 
Flexibilität von Supermärkten noch 

nicht mithalten kann: Auch wenn die 
Lieferzeiten kürzer geworden sind, er-
fordert die Versorgung durch Online-
shops mehr Vorlaufzeit als der Gang in 
den nächsten Laden. Die Experten ge-
hen jedoch davon aus, dass Wahl und 
Ort der Mahlzeit zunehmend spontan 
ausfallen werden und die individuelle 
Mobilität abnehmen wird.

Durch den Onlinehandel gefährdet 
scheinen dafür die Hypermärkte. Diese 
grossen Supermärkte zeichnen sich 
durch einen hohen Anteil an Non- 
food-Artikeln aus, die immer mehr 
über das Internet gekauft werden. Die 
sinkende Mobilität sowie das steigen-
de Konsumentenbedürfnis nach Flexi-
bilität beim Einkauf lassen die Studien-
autoren davon ausgehen, dass die 
Hypermärkte mit ihrer dezentralen 
Lage auf der «grünen Wiese» gegen-
über den Supermärkten in der Nähe an 
Attraktivität verlieren werden.

Mischnutzung als Chance
Arbeitszeiten, die die Essenszeiten be-
einflussen, lassen nicht nur die Nach-
frage nach gut erreichbaren Super-
märkten steigen, sondern auch nach 
direkt konsumierbaren Lebensmitteln. 
Da für Nonfood-Artikel die Konkurrenz 
aus dem Netz am grössten ist, konzen-
trieren sich Supermärkte verstärkt auf 

Food-Artikel. Somit werden Nonfood-
Flächen frei. Diese können auch für 
Gastronomie genutzt werden. So ent-
stehen Verbindungen zwischen Sorti-

ment und Gastronomie, etwa indem 
Pastafabrikanten im Supermarkt fri-
sche Pasta herstellen, die der Kon- 
sument gleich an edlen italienischen 
Stehtischen verkosten kann.
Die Nutzung der frei gewordenen 
(Nonfood-)Flächen lässt sich in Zu-
kunft weiter ausbauen. Mischformate 
und Hybridformen sind allerdings 
nichts Neues: Schlüsseldienste oder 

Apotheken in Supermärkten sind nur 
zwei Beispiele. In Zukunft wären Mo-
delle, bei denen die Flächen je nach  
Tageszeit unterschiedlich genutzt wer-

den, denkbar. So könnten morgens vor 
allem vorgefertigte Mahlzeiten und 
Getränke angeboten werden.

Emotionen statt Effizienz
Lebensmittel sind «Mittel zum Leben». 
Viele Konsumenten haben zu ihnen 
deshalb eine emotionale Bindung. Su-
permärkte sind heute weniger auf die 
Stärkung dieser Bindung ausgerichtet; 
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Fastfood und Convenience werden 
 immer beliebter.

Die Mobilität wird abnehmen.
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Leben Totgesagte länger?
Welche Ladenformate werden also im 
Lebensmitteleinzelhandel in Zukunft 
bestehen? Die Studienautoren entwi-
ckeln anhand der Faktoren Logistik-
kosten und Emotionalität respektive 
Funktionalität vier Szenarien: «All 
Mart» (niedrige Logistikkosten, Emo- 
tionalität), «Small Mart» (hohe Logis-
tikkosten, Emotionalität), «Call Mart» 
(hohe Logistikkosten, Funktionalität), 
«Smart Mart» (hohe Logistikkosten, 
Funktionalität). Dem «Call Mart» wird 
die geringste Eintrittswahrscheinlich-
keit zugestanden. In diesem Szenario 
wird der Onlinehandel eine ernsthafte 
Konkurrenz für den stationären Han-
del, die Kernkompetenzen des Lebens-
mitteleinzelhändlers werden von der 
Ladenfläche losgelöst. Konsumenten 
profitieren von ausgeweiteten und  
tiefen Sortimenten und effizienten  
Warenverteilungslösungen. Die Tech-
nologie ermöglicht es den Kunden, 
ihre Versorgung jederzeit und überall 
zu organisieren.
Das wahrscheinlichste Szenario ist 
 gemäss Studie der «Small Mart». 
 Abnehmende individuelle Mobilität, 
Wertschätzung für soziale Kontakte 
und Kundennähe sowie Regionalität 
sorgen dafür, dass der Kunde «Tante-
Emma-Formate» in der Nachbarschaft 
wieder mehr schätzen wird. Ausser-
dem ermöglicht der «Small Mart» ei-
nen spontanen Einkauf, während die 
Lieferdienste im Onlinehandel nicht 
mit dem flexiblen Lebensstil der Kun-
den mithalten können.
Inwiefern Tante Emma tatsächlich eine 
Renaissance erleben wird, hängt si-
cherlich auch davon ab, ob sich flexible 
Lieferformate wie Same-Day-Delivery 
durchsetzen werden. Ob die Tante 
Emma des 21. Jahrhunderts ihre Kun-
dinnen und Kunden an der Theke be-
raten wird oder ob sie das via Face-
book macht, ist allerdings wieder eine 
andere Frage. ||

Katharina Birk

Link zur Studie:
www.gs1.ch/n141.20

net deshalb Nischenlösungen, bei  
denen Lebensmitteleinzelhändler auf 
eine verstärkte Integration von Metz-
gern, Bäckern oder weiteren Experten 
setzen, gute Chancen aus. Auch Ko-
operationen mit regionalen Produzen-
ten, zum Beispiel in Form eines Bio- 
Lieferdienstes, sind denkbar.
Nicht nur der Wunsch nach «sicheren» 
biologisch angebauten Lebensmitteln 
vom Bauern aus der Region nimmt zu. 
Auch Gesundheit und gesunde Ernäh-
rung stossen in der alternden Gesell-
schaft immer mehr auf Interesse. Der 
Lebensmitteleinzelhandel kann hier 
ansetzen: Produktauswahl, Warenprä-
sentation und Herkunftsgarantie. Al-
lerdings wird es nicht ausreichen, nur 
gesunde Produkte anzubieten. Viel-
mehr müsste der Lebensmitteleinzel-
händler gezielt zum Wohlbefinden  
der Kunden beitragen, wie zum Bei-
spiel durch die Analyse von Waren-
körben und ihrem Einfluss auf die 
 Gesundheit.

stattdessen sind die Läden so gestal-
tet, dass der Einkauf möglichst schnell 
vonstatten geht. Für Emotionen ist 
kein Platz und keine Zeit. Nach Ansicht 
der Studienautoren liegt aber hier die 
Chance für die Lebensmitteleinzel-
händler, denn im Gegensatz zum On-
linehandel können sie dem Kunden  
einen «echten Einkauf» im «echten La-
den» mit «echten Menschen» bieten. 
Und sie können das, was vor dem Bild-
schirm verloren geht: mit dem Kunden 
in Dialog treten. Dafür müssen die Ge-
schäfte wieder mehr zum Verweilen 
einladen. Möglich wäre das mit neuen 
Formen der Ladennutzung wie Mode-
schauen, Tanzeinlagen, Kochshows, 
Kaffee- oder Tee-Zeremonien.

Gesunde Ernährung gewinnt an 
Bedeutung
Diverse Lebensmittelskandale haben 
das Vertrauen der Konsumenten er-
schüttert, der Wunsch nach «sicheren» 
Lebensmitteln steigt. Die Studie rech-

Ergänzen statt ersetzen
Noch spielen Lebensmittel im Schweizer Onlinehandel eine verhältnismässig  

geringe Rolle. Doch die Zahl der Bestellungen von Lebensmitteln über das  

Web nimmt zu. Erstaunlich: Der Anteil von Frischprodukten ist jetzt schon hoch. 

Egal ob Migros, Coop oder Manor: Sie 
alle haben einen Webshop. Während  
Manor sich im Food-Bereich nur auf 
Wein konzentriert, bieten coop@home 
und LeShop.ch ein umfangreiches Sor-
timent von Food-, Nonfood- und Near-
food-Produkten. Unter Nearfood ver-

steht man dabei sämtliche Artikel, die 
wie Lebensmittel den Bedarf des tägli-
chen Lebens decken. Dazu gehören 
zum Beispiel Hygieneartikel.
Manor hingegen verzichtet bewusst 
auf die Erweiterung des Webshops um 
Food- und Nearfood-Produkte. «Unser 
Food-Konzept basiert auf Frische und 
lokalen Produkten. Dieses Konzept 
können wir am besten im stationären 
Handel umsetzen», meint Elle Stein-
brecher, Leiterin der Unternehmens-
kommunikation von Manor. Der On-

lineshop sei aber keine Konkurrenz für 
den stationären Handel, vielmehr be-
einflussten sich beide Kanäle gegen-
seitig positiv. So geht auch Dominique 
Locher, CEO von LeShop.ch, davon aus, 
dass die Zukunft im Multichannel liegt: 
«Die Frage Entweder–Oder wird sich 

nicht mehr stellen.» Ähnlich äussert 
man sich bei Coop: Der Onlinehandel 
solle den stationären Handel ergänzen 
und nicht ablösen. Die Zahlen schei-
nen Coop und Migros Recht zu geben, 
beide verzeichneten 2013 sowohl im 
stationären als auch im Onlinehandel 
ein Umsatzplus. 

Die Rolle der Zukunft
Für die Zukunft wird mit einer Zu-
nahme des Onlinehandels im Lebens-
mittelbereich gerechnet. «In England 

beträgt der Anteil von Lebensmitteln 
am Onlinehandel bereits 5,5 Prozent. 
Vor fünf Jahren war es noch nicht ein-
mal ein Prozent. Der englische Markt 
ist ähnlich wie der Schweizer Markt. 
Ich sehe keinen Grund, warum wir in 
der Schweiz nicht bald dort stehen, wo 
England heute steht», meint Domi-
nique Locher. Fakt ist, dass hierzulande 
immer mehr über Tablets und Smart-
phones bestellt wird. Bei coop@home 
sind es mehr als 25 Prozent, bei Le-
Shop.ch 33 Prozent.

Frischware vorne dabei
Bestätigen die Erfahrungen von Le-
Shop.ch und coop@home die Studie 
«Die Zukunft des Einkaufens», wonach 
Frischprodukte eher offline statt on-
line gekauft werden? Der Gegenteil 
scheint der Fall zu sein: Mit 85 Prozent 
machen Nahrungsmittel den Gross- 
teil der Bestellungen bei coop@home 
aus. Ähnliches Bild bei LeShop.ch:  
90 Prozent der Aufträge enthalten 
auch Frisch produkte. «25 der 30 meist-
verkauften Produkte sind Frischpro-
dukte», so Locher. «Auf Platz eins liegt 
übrigens die  Banane.» ||

Katharina Birk

«Entweder–Oder ist nicht  
die Frage. Das Wort der Zukunft 
heisst Multichannel.» 
Dominique Locher, CEO von LeShop.ch
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Detailhändler ergänzen Filial-
geschäft mit Onlineshops
Der Trend ist klar: In einem verhalten wachsenden Detailhandelsmarkt legt der 

 Online-Verkaufskanal massiv zu. Schweizer Detailhändler setzen deshalb  

aufs  Internet, auch weil dort grosse Pure-Online-Player für Konkurrenz sorgen. 

Der Schweizer Detailhandel wächst 
weiter. Seine Umsätze erreichten im 
Jahr 2013 ein kleines Plus von 0,5 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr. Laut dem 
GfK Markt Monitor Schweiz verlief die 
Entwicklung für den Lebensmittelhan-
del (+1,8 Prozent) und den Nonfood-
Handel (–1,6 Prozent) aber ganz unter-
schiedlich. Eine Tendenz war jedoch 
auffallend stark: Der Distanzhandel 
(Online- und Versandhandel) konnte 
im vierten Quartal 2013 klar an Volu-
men zulegen. Damit knüpft er an die 
Vorjahre mit ihren hohen Wachstums-
raten an. 
2012 wuchs das Volumen des Distanz-
handels beispielsweise um 7,5 Prozent 
und der Wert der so verkauften Waren 
auf ein Gesamtvolumen von 5,7 Milli-
arden Franken. Der Anteil am Gesamt-
volumen des Schweizer Detailhandels 
ist damit aber noch überschaubar 
klein: Dieses belief sich 2012 nämlich 
auf 96,8 Milliarden Franken; seit 2000 
nahm es durchschnittlich um 1,1 Pro-
zent pro Jahr zu. Die deutlich höhere 
Wachstumsrate des Distanzhandels 
wird diesem in den kommenden Jah-
ren jedoch eine grössere Bedeutung 
verschaffen.

Das bestätigen die von GS1 Schweiz 
befragten Detailhändler Pfister, Ikea, 
Charles Vögele und Coop. «Wir haben 
im Onlinegeschäft in den letzten drei 
Jahren ein kontinuierliches Wachstum 
im zweistelligen Bereich verbucht, wo-
bei dieses einen tiefen Anteil am Ge-
samtumsatz darstellt», so Carlos Fried-
rich von Möbel Pfister AG. Stärker ist 
die Position des Internetverkaufs bei 
Ikea. Das ganze Onlinegeschäft in der 
Schweiz habe sich in den letzten Jah-
ren stark verändert und entwickelt. «In 
naher Zukunft werden wir online den 
gleichen Umsatz erreichen wie ein Ein-
richtungshaus», teilt Firmensprecher 
David Affentranger mit. 

Amazon und Zalando mangelt es 
noch an Profitabilität
Bei Coop wiederum wurde 2013 für 
den Onlinebereich ein Umsatzwachs-
tum von 15,4 Prozent auf 906 Millio-
nen Franken vermeldet. Besonders 
stark war das Wachstum bei der Ein-
heit Microspot: Die Erlöse legten um 
29,4 Prozent auf 104 Millionen Franken 
zu. Bei coop@home betrug das Wachs-
tum 12,6 Prozent. Und Charles Vögele 
berichtet zwar von Wachstum, macht 

aber keine detaillierten Angaben dazu. 
Laut Ikea-Sprecher David Affentranger 
nimmt die Konkurrenz im Online- 
handel stetig zu. Themen sind für ihn 
das Cross-Border-Shopping wie auch 
die immer öfter angebotene Gratislie-
ferung. Man wolle deshalb bei Waren- 
und Lieferpreisen transparent sein und 
in Kürze die Paketkosten «massiv» sen-
ken. Pfister sieht derzeit im Filialge-
schäft die härtere Konkurrenzsituation. 
Der Online-Einrichtungs-Bereich sei 
durch preissensitive Kundschaft und 
durch die wachsende Anzahl von Pure-
Online-Anbietern mit spezialisierten 
Sortimenten geprägt.
Solche Anbieter – abseits des Möbel-
bereichs sind für die Schweiz wohl  
Zalando und Amazon besonders rele-
vant – bauen ihre Marktanteile rasch 
aus. Sie arbeiten jedoch mit einer ganz 
anderen Verdienstmarge als einheimi-
sche Detaillisten. Amazon erzielte bei-
spielsweise im vierten Quartal 2013 
 einen Umsatz von 25,6 Milliarden US-
Dollar, machte daraus jedoch ledig- 
lich 239 Millionen Reingewinn – eine 
Nettomarge von gut einem Prozent, 
immerhin 15 Jahre nach Aufschalten 
der Website. 



Digitalisierung im Handel | GS1 network 1/2014 | Handel und Konsumgüter 2.0   2726   Handel und Konsumgüter 2.0 | GS1 network 1/2014 | Digitalisierung im Handel

im laufenden Jahr bereits 71 Prozent 
der Aufträge via Internet ankommen, 
bis 2016 sollen es sogar 80 Prozent 
sein. Beim Bezahlen hingegen ist die 
Rechnung weiterhin Mittel der Wahl. 
88 Prozent wählen diese Zahlungsart, 
die Schweiz ist damit Europas Spitzen-
reiter. Nur 7 Prozent der Kunden zah-
len mit Kreditkarte. Bemerkenswert  
ist auch die hohe Retourenquote bei 
den Textilienkäufen. Sie betrug stolze 
39 Prozent gemessen an der Anzahl 
versandter Pakete. Zalando berichtet 
für 2013 sogar von einer Retouren- 
quote von 50 Prozent. Deutlich tiefer 
sind diese Quoten im Schweizer Ver-
sandhandel bei den Wohnartikeln 
(13 Prozent) und Multimediageräten  
(3 Prozent). ||

Alexander Saheb

verfügbar. Zu Lasten des stationären 
Handels weitet auch der Textil-Ver-
sandhandel seine Bedeutung aus. Hier 
war ein Wachstum um 11,7 Prozent auf 
1,1 Milliarden Franken zu verzeichnen. 
Bei CDs, DVDs und Büchern wirkten 
sich hingegen zwei Faktoren umsatz-
hemmend aus: Immer mehr Medien 
sind digitalisiert verfügbar, ausserdem 
gewinnen ausländische Anbieter dank 
einer hohen Zoll- und Mehrwertsteuer-
Freigrenze laufend Markanteile. 
2012 gab es in der Schweiz rund  
9500 Onlineshops, darunter waren 
2300 Anbieter, welche immerhin mehr 
als 1000 Pakete im Jahr versenden. Die 
Eintrittshürden in den Onlinehandel 
sind offenbar gering, weshalb im Be-
richtsjahr 144 neue Shops mit weniger 
als 1000 Paketen pro Jahr erfasst wur-
den. Die Kunden bestellen in 61 Pro-
zent aller Fälle via stationäres oder 
mobiles Internet. Das Telefon bringt 
noch 19 Prozent der Bestellungen zum 
Händler, schriftlich oder per Fax gehen 
20 Prozent ein. Es wird erwartet, dass 

nen suchen. Im Laden hingegen lies-
sen sich die Kunden in einer ersten 
Phase eher inspirieren und suchten 
das Erlebnis. Allerdings gebe es auch 
Kunden, die sich vorab online infor-
mieren und dann in die Filiale kom-
men oder online einen Beratungster-
min vereinbaren. Anders schildert Ikea 
die Lage. Dort schauen sich die Kun-
den die Ware im Laden an, nehmen die 
Beratung in Anspruch und bestellen 
dann später online das Gewünschte.

Hohe Retourenquote im Textil
bereich
Ganz generell werden in der Schweiz 
am häufigsten Heimelektronik-Artikel 
online bestellt. Diese Warengruppe 
 erreichte 2012 ein Umsatzvolumen 
von 1,2 Milliarden Franken, das sind  
11 Prozent mehr als im Vorjahr. Mittler-
weile wird fast ein Fünftel aller Käufe 
von Heimelektronik-Artikeln über den 
Versandhandel abgewickelt. Diese 
Zahlen stammen aus der Gesamt-
markterhebung für den Online- und 
Distanzhandel in der Schweiz, welche 
der Verband des Schweizerischen Ver-
sandhandels VSV zusammen mit GfK 
und der Schweizerischen Post durch-
geführt hat. Die Zahlen für 2013 wa- 
ren bei Redaktionsschluss noch nicht 

schäft. Meistens werden on- und off-
line die gleichen Sortimente angebo-
ten. Bei Pfister und Charles Vögele 
funktioniert das schon, Ikea will es bis 
zum Sommer schaffen. Nur bei Coop 
gibt es Beschränkungen: Der Lebens-
mittelhändler coop@home führt das 
Sortiment einer mittelgrossen Filiale, 
und bei Microspot sind im stationären 
Handel die wichtigsten Produkte der 
Showrooms an Lager. Allerdings kön-
nen einige bis 12 Uhr bestellte Waren 
auch schon ab 17 Uhr abgeholt wer-
den. Auf diese Interoperabilität setzt 
auch Vögele: Ist zum Beispiel eine 
Grösse in der Filiale nicht verfügbar, 
kann online für den Kunden bestellt 
werden. Umgekehrt kann der Kunde 
seine online bestellte Ware nach Hau-
se oder auch in die Filiale schicken  
lassen und auch in der Filiale retour-
nieren.
Teilweise zeigen sich Unterschiede im 
Einkaufsverhalten der Kunden: So ist 
der durchschnittliche Warenkorb bei 
coop@home deutlich grösser als im 
stationären Laden. Bei Pfister verzeich-
net man eine deutlich abweichende 
Verweildauer: Online liege sie nur bei 
einigen Minuten, in der Filiale aber bei 
weit über einer Stunde. Onlinekunden 
würden zielgerichtet einzelne Funktio-

Zalando wiederum gab 2013 an, dass 
man in der D-A-CH-Region, wo mehr 
als die Hälfte des Gesamtumsatzes er-
zielt wird, beim EBIT (Betriebsgewinn 
vor Zinskosten und Steuern) zwar 
schwarze Zahlen schreibt, insgesamt 
aber noch mit Verlust arbeitet. NZZ- 
Redaktor Sergio Aiolfi betonte diesen 
Aspekt der Rentabilität in einem Kom-
mentar vom 23. November 2013: 
«Nimmt man ein Online-Unternehmen 
wie Amazon zum Massstab, zeigt sich, 
dass ein Pure-Player zwar imstande ist, 
zu wachsen und seine Marktanteile  
zu vergrössern; der Beweis aber, dass 
sich mit dieser Expansionsstrategie 
auch zufriedenstellende Gewinne er-
wirtschaften lassen, steht noch aus. 
Die von Amazon erzielten Margen lie-
gen jedenfalls deutlich unter jenen 
grosser Schweizer Detailhändler. Letz-
tere müssen mithin darauf achten, 
dass sie mit einem ehrgeizigen Aus- 
bau der eigenen Internet-Aktivitäten 
ihre Ertragsbasis nicht ebenfalls 
schmälern.» 

Kunden kaufen online ganz unter
schiedlich ein
Für die erwähnten Schweizer Detail-
händler ist nun Online in einhelliger 
Sicht eine Ergänzung zum Filialge-
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Il est possible aujourd’hui de faire  
ses courses au supermarché sans au-
cune communication interpersonnelle: 
prendre un caddie, choisir les produits 
souhaités dans le rayon, payer à la 
caisse en libre-service. Cependant, la 
résistance se manifeste contre ces 
achats sans âme. Beaucoup souhaitent 
se laisser entraîner dans un entretien 
sans engagement avec le spécialiste, 
et échanger astuces et recettes avec 
les clients et les professionnels. Le re-
tour aux besoins de communication 
dans le commerce de détail est à la 
mode en Allemagne.

Conseiller, faire la cuisine et 
 gagner la confiance
Le malaise dans le commerce de détail d’aujourd’hui n’est pas dû au choix ou à la 

qualité des marchandises. Il manque souvent aux clients un entretien qui établit  

la confiance avec des interlocuteurs compétents. La plus jeune génération de com-

merçants de détail voit ici une opportunité: une présélection stricte de marchan-

dises, davantage de temps pour le conseil et la participation des clients en ligne et 

en direct.

Une idée simple vient de Berlin: les 
produits alimentaires ne sont plus 
classés dans le magasin par groupes 
de produits mais par recettes de  
cuisine sélectionnées. Les filiales de  
la marque «Kochhaus», actuellement 
au nombre de huit, surprennent les  
clients par un agencement de magasin 
unique.

Le livre de recettes accessible
Jusqu’à 18 tables de bois foncé se 
trouvent dans le local. Sur chacune 
d’elles, un tableau noir présente des 
images colorées et des suggestions  

de menu avec un nombre précis de 
portions. Tout autour du tableau sont 
regroupés des paniers avec des pro-
duits frais, comme par exemple des 
pommes de terre, des oignons, des 
 carottes, des sachets d’épices, etc. Le 
magasin de produits ménagers et 
d’épicerie fine comporte aussi un bar  
à expressos.
Les actifs stressés cherchant l’inspira-
tion pour le dîner ont besoin non 
 seulement de produits alimentaires  
et d’ingrédients, mais souvent aussi  
de conseils encore plus urgents et 
d’ustensiles de cuisine; ils sont en plus 
heureux de développer leurs talents 
culinaires avec d’autres personnes 
 partageant les mêmes idées, sous la 
 direction de professionnels. C’est 
 possible chez «Estellas Kochlust» en 
plein centre de Cologne: après la fer-
meture du magasin, des cours de cui-
sine ont lieu dans la cuisine équipée 
d’appareils modernes au milieu du  
local.
Ces deux exemples d’Allemagne sou-
vent décrite comme un désert en 
termes de services montrent surtout 
que la jeune génération de commer-
çants de détail ne veut pas s’épuiser 
dans une lutte pour les prix et les 
marges, mais servir ses clients avec  
joie et envie. Elle se rattache là où la 
plus récente étude «Die Zukunft des 
Einkaufens» (l’avenir des achats) du 
Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) voit 
de nouvelles opportunités pour le 
commerce en magasin, surtout dans  
le commerce de détail de produits  
alimentaires.

L’un des co-auteurs, Detlef Gürtler, ré-
sume l’orientation de la thèse du GDI: 
«Nous voulons provoquer la réflexion, 
car le commerce de détail ne pourra 
plus se reposer longtemps sur l’argu-
ment de l’avantage de l’efficacité. 
Grâce aux progrès du commerce élec-
tronique, les chaînes de processus 
vont évoluer de sorte que les autres 
modèles d’affaires deviendront plus 
efficients et plus rentables que le  
supermarché classique.»

Les clients sont les meilleurs 
 recruteurs
Kay Harney, spécialiste du marketing 
et directeur des ventes chez Estella 
 Kochlust GmbH souligne l’aspect so-
cial du concept Estella, qui se met en 
scène comme une sorte de prestataire 
de service tout-en-un et une source de 
motivation pour les gens souhaitant 
faire la cuisine: «Il faut créer un nouvel 
endroit où les gens ne doivent pas  
se soumettre à l’obligation d’acheter.» 
Naturellement il faut aussi gagner de 
l’argent. Estella réalise environ 60 %  
de son chiffre d’affaires avec la vente 
d’appareils de cuisine et d’autres ar-

Dans «Estellas Kochlust» à Cologne, le local est transformé en quelques gestes en un atelier: 

après la fermeture du magasin, des cours de cuisine ont lieu dans la cuisine équipée d’appareils 

modernes.
Les clients des «maisons de cuisine» s’orientent pour leurs achats en fonction des tableaux noirs 

avec les images colorées et les propositions de menus avec un nombre précis de portions.



Numérisation dans le commerce | GS1 network 1/2014 | Commerce et biens de consommation 2.0   3130   Commerce et biens de consommation 2.0 | GS1 network 1/2014 | Numérisation dans le commerce

conscience d’un mode d’alimenta-
tion sain. A ce sujet, Kay Harney  
de Estella dit: «Nous discutons de 
façon intensive avec nos four- 
nisseurs qui ont tous une histoire  
à raconter. Nous formons notre  
personnel en continu et de façon 
intensive à notre gamme. Toutes  
les quatre semaines, des questions  
ouvertes, également posées par  
des clients, sont évoquées à une 
table ronde des employés.»

• Grâce aux suggestions et à l’expé-
rience émotionnelle sur place,  
la gastronomie et le commerce de 
produits alimentaires fusionnent  
en quelque chose de nouveau. 

Les expéditions en ligne font partie 
aujourd’hui de la prestation
La dernière génération de commer-
çants de détail ne travaille pas contre, 
mais avec toutes les possibilités de 
communication offertes par Internet. 
L’interaction sociale, qui a peut-être 
débuté dans le magasin avec les dé-
gustations et le conseil sur place, se 
poursuit dans un «chat» avec le per-
sonnel et entre clients sur Facebook. 
De plus: les commandes en ligne et  
les livraisons à domicile font partie  
aujourd’hui du concept de service à 
360 degrés et correspondent aux at-

tentes d’une clientèle jeune et urbaine 
(des volumes mini de commande à 
partir de 30 à 50 euros sont deman-
dés). Selon les fondateurs Dorothee 
Karsch et Ramin Goo, leur concept de 
«maison de cuisine» a été adopté plus 
rapidement que prévu initialement. Ils 
recherchent des partenaires via des 
contrats de franchise. C’est de cette  
façon que la «maison de cuisine» née 
en 2010 se multiplie.
Par rapport à l’Allemagne dominée  
par les soldeurs, l’orientation vers la 
qualité a toujours été plus marquée  
en Suisse. Cependant, les exigences 
d’expérience, d’authenticité et de mo-
rale au sujet des produits alimentaires  
augmentent dans notre pays aussi.  
Le dernier marché Manor-Food à  
Liestal propose des produits frais sur 
1400 mètres carrés, livrés si possible 
par des paysans et de petits produc-
teurs situés aux alentours dans un 
rayon de 30 kilomètres. Au même 
étage, on trouve du poisson d’une  
pêcherie durable. Tout le pain de la 
boulangerie du magasin est cuit sur 
place. Au cœur du marché alimentaire, 
la vente à emporter, des soupes, des 
salades et des jus sont préparés sous 
les yeux des clients. ||

Manuel Fischer

ticles non alimentaires, 28 % avec les 
produits alimentaires et 12 % avec les 
cours de cuisine et les séminaires.
La cuisine est faite avec des produits 
en vente dans le magasin. Il est vrai 
que les cours de cuisine avec des 
clients privés couvrent à peine les 
coûts. Mais ils sont tout de même 
utiles: «Les clients racontent leurs ex-
périences, de sorte que leurs amis, 
leurs voisins et leurs proches viennent 
nous voir», raconte Harney. Et il arrive 
de plus en plus que des entreprises  
et leurs équipes suivent un cours; le 
bar du magasin peut également être 
loué pour des apéros. 
Les deux concepts de magasin rendent 
hommage à plusieurs thèses du rap-
port GDI:
• Le local est utilisé de façon hybride: 

après la fermeture du magasin, il  
se transforme en une salle de cours, 
quelques présentoirs sont mis de 
côté en quelques gestes et une table 
est montée pour le repas en com-
mun. Le magasin est remis en état 
avant de quitter les lieux.

• Côté émotionnel et engagement per- 
sonnel au lieu d’une optimisation 
supplémentaire de l’efficience: les 
employés connaissent la gamme  
en profondeur, ont déjà essayé les 
recettes eux-mêmes et ils ont 

Un palais de contes de fées comme 
dans les rêves les plus osés: les enfants 
passent d’un étage à l’autre par un to-
boggan; sur la piste Carrera, on peut 
faire des tours à volonté en voiture de 
course; un manège vous invite à un 
autre tour. Le magasin de jouets Mukk 
qui a ouvert ses portes en 2012 et qui 
est dirigé par le couple de proprié-
taires Carmen et Jürgen Budke est le 
plus grand de son genre en Allemagne. 
Le magasin de 3200 mètres carrés si-
tué à Münster en Westphalie mise sur 
les émotions pures et sur le service  
total. Des cours sur la grossesse et 
l’éducation des enfants sont propo- 
sés aux futurs parents. Les couples 
peuvent gagner un dîner aux chan-
delles pendant que leurs enfants ont  
le droit de jouer toute une nuit sous 
surveillance dans le magasin!
«L’époque où l’on plaçait un jouet en 
rayon et où l’on attendait qu’il se 
vende de lui-même est révolue», selon 
Budke. «Nous nous considérons plutôt 
comme une agence d’événements qui 
aide les enfants vers des loisirs idéaux.» 
C’est pourquoi les règles du jeu dans 
le magasin pour les (petits) clients sont 
totalement différentes: ils ont égale-
ment le droit de saisir les jouets et de 
les emmener directement à la caisse 
s’ils leur plaisent.

Lutte désespérée sur les prix sur  
le marché en ligne
Mukk présente des vêtements pour 
enfants et des jouets dans un intérieur 
moderne. Les endroits pour discuter et 
s’attarder, où l’on peut lire, se détendre 
et recevoir des conseils, sont égale-
ment importants. Les escaliers sont 
équipés de mains-courantes supplé-
mentaires pour les enfants. Dans les 
toilettes, les lavabos pour les petits 
sont conçus de sorte qu’ils puissent 
aussi les utiliser seuls. Budke fixe des 
priorités: «Avec l’entrée sur le marché 
en ligne avec des jouets, on s’ache-
mine vers une lutte désespérée sur les 
prix que l’on peut seulement perdre.» 

Nuits de jeu au supermarché 
des enfants

La fixation des prix qui domine ailleurs 
ne convient pas à Mukk. «Si vous venez 
dans notre magasin, vous ne trouve- 
rez pas de panneaux de prix promo-
tionnels», continue-t-il. «Les gens ne 
doivent pas quitter la maison avec la 
sensation qu’ils ont été abusés au 

mauvais moment.» Bientôt le service 
de commande viendra s’ajouter: la 
marchandise qui n’est pas en stock 
peut être enlevée ou expédiée un 
autre jour. ||

Manuel Fischer

Photo du haut: Le magasin pour enfants Mukk se considère comme une agence d’événements 

et d’animation. Il est permis de toucher et d’essayer, de jouer et de s’attarder aussi. C’est ainsi 

que se remplit le panier des parents.

Photo du bas: Les systèmes d’écriture et les dispositifs dans le plus grand paradis du jeu d’Alle-

magne doivent être compris et utilisés par les petits clients du premier coup d’œil.

Les comptoirs  

de service de  

Manor répondent 

au  besoin d’inter-

action sociale et  

de conseil.
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Vom Sofa zum Park- 
platz driven
Die Vielfalt im Multichanneling wächst: LeShop.ch senkt mit dem Drive-Abholmarkt 

die Schwelle fürs Onlineshopping. Das Angebot umfasst einen personalisierten 

 Service beim Abholen und optimierte Logistikprozesse bei der Kommissionierung.

Auf der Autostrasse zwischen Biel und 
Lyss taucht auf halber Strecke nach  
einer Rechtskurve ein Gebäude auf: 
Das reale Gegenstück zur virtuellen 
Welt des Einkaufens ist in grüner Farbe 
gehalten. LeShop hat im Herbst 2012 
in einer ehemaligen Karosseriewerk-
stätte in Studen die Kommissionier-
zentrale des neuen Vertriebskanals «Le 
Shop-Drive» eingerichtet.

Online bestellen…
... mit dem Auto die Ware danach beim 
Drive-Center abholen – der Puls dieses 
für die Schweiz neuartigen Pilotpro-
jekts lässt sich an diesem grauen Vor-
mittag im Januar noch kaum spüren. 
Ein Teil der Belegschaft hält sich im 
Pausenraum auf und wärmt sich an  
Bechern des Kaffeeautomaten. Sacha 
Herrmann, Chief Operations Officer bei 
LeShop, beugt sich über das Geländer 
einer Empore und erteilt Instruktionen 
an die Mitarbeitenden im Erdgeschoss, 
die Waren in die Regale ein- und aus- 
lagern. 
Herrmann ist verantwortlich für die  
Informatikanbindung, die Logistik und 
für Finanzen/HR. «Mobilität» ist eines 
seiner Schlüsselwörter, wenn er die 
treibenden Kräfte des Online-Detail-
handels erläutert. Mobile Geräte wie 
Smartphones (iPhone oder Android) 
und iPads erleichtern den Online- 
einkauf – der Computer im Büro muss 
nicht hochgefahren werden, auf dem 

Sofa lässt sich in Sekundenschnelle via 
Touchscreen auf die bunte Warenwelt 
von LeShop.ch zugreifen. Letztes Jahr 
wurden bereits 32 Prozent aller Be- 
stellungen von mobilen Endgeräten 
aus aufgegeben.

Abenteuerliche Pionierjahre
Das hyperbequeme Sesam-öffne-dich 
ist kinderleicht; kein Vergleich zum  
E-Commerce in den Pionierjahren. 
 LeShop SA, ein typisches Start-up, wur-
de 1998 von vier Jungunternehmern 
gegründet und nahm mit  einem Sorti-
ment von 1500 Trocken artikeln den 
Betrieb auf. Seit Beginn erwies sich die 
Zusammenarbeit mit der Post für die 
Hauslieferung als bestimmendes Ele-
ment des Versandhandels mit Lebens-
mitteln. Noch im November desselben 
Jahres entwickelte LeShop eine Kühl-
kette für die Lieferung von Frischpro-
dukten wie Früchte, Gemüse, Fleisch- 
und Molkereiwaren.
Um ein Haar jedoch wäre das Ex- 
periment Lebensmittel-Onlineversand 
wieder versenkt worden. 2002 kündig-
te die finanziell angeschlagene Bon-
appétit-Group als Hauptaktionärin von 
LeShop die Schliessung des Online- 
geschäfts an, um ihr Kerngeschäft zu 
entlasten. Den Pionieren gelang es,  
stimuliert durch eine Solidaritätswelle 
seitens von Kunden, Partnern und Lie-
feranten, für eine Überbrückungszeit 
einen Investor zu finden. Der end- 

gültige Durchbruch erfolgte aber über 
die Partnerschaft mit dem Migros- 
Genossenschafts-Bund, der in LeShop 
eine Gelegenheit erkannte, seine eige-
nen Webshop-Experimente zugunsten 
eines bereits funktionierenden Ge-
schäftsmodells aufzugeben. Diesem 
Schulterschluss ist es zu verdanken, 
dass der trendbewusste Convenience-
Shopper gleich auf drei Produkte- 
gruppen zugreifen kann: Migros-Arti-
kel zu günstigen Preisen, Markenartikel 
und schliesslich auch Genussmittel 
wie Bier oder Wein. 

Barrieren senken, Kunden  gewinnen
«Es sind mehrere Barrieren zu über-
winden, damit die Kunden den Online-
einkauf von Lebensmitteln wagen», 
sagt Sacha Herrmann, der dieses Ge-
schäft von der Pike auf kennt. «Die 
Kunden müssen akzeptieren und ver-
trauen, dass unsere Mitarbeiter Frisch-
produkte wie Gemüse und Früchte 
sorgfältig für sie auswählen.» Das  
Trockensortiment wird in Papiertüten 
bereitgestellt. Die Gewährleistung der 
Kühl kette ist eine zusätzliche Anforde-
rung ans Onlinegeschäft mit Lebens-
mitteln. Frischprodukte kommen in 
Kühltaschen, die zusätzlich mit Kühl-
elementen ausgestattet werden. Tief-
gekühlte Produkte werden in Behäl-
tern transportiert, die mithilfe von 
Trockeneis den Inhalt kühlen. Ein 
Pfandsystem sorgt für den Rücklauf 

Der jüngste Online- 

spross heisst LeShop-

Rail: Bahnpendler 

 können an den Bahn-

höfen Zürich und 

 Lausanne die Trag-

taschen voller Lebens-

mittel am Bahnschalter 

oder in einem Schliess-

fach abholen. 
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Dort sind ausnahmslos alle Super-
marktketten, wie Auchan, Carrefour 
oder Leclerc, auf den Abholmarkt-
Trend aufgesprungen. Die Argumente 
überzeugten offenbar den Migros- 
Genossenschafts-Bund als Investor. Als 
wollte man es den Skeptikern in der 
Branche nochmals zeigen, wie damals 
in den Pionierjahren: In der zwei- 
ten Jahreshälfte öffnet das nächste  
LeShop-Drive-Center im aargauischen 
Staufen bei Lenzburg seine Tore. ||

Manuel Fischer

che arbeitsintensiven Vorgänge ent-
fällt gemäss Branchenstudien fast die 
Hälfte der direkten Kosten im klassi-
schen Detailhandel. «Unsere Website 
ist die Verkaufsfläche», sagt Sacha 
Herrmann. «Dort darf es schön präsen-
tiert sein. Im Haus selbst müssen wir 
die Lagerbewirtschaftung ständig op-
timieren und arbeitsintensive Prozesse 
möglichst vermeiden.»
Die LeShop-Geschäftsleitung hat sich 
bei der Umsetzung des Drive-Kon-
zepts von ähnlichen Geschäftsmodel-
len in Frankreich inspirieren lassen. 

Was die Kunden nicht sehen: In den 
Regalen des Distributionszentrums 
sieht es aus wie bei einem Discounter. 
Hier wird Shelf-Ready-Packaging prak-
tiziert, das heisst, die einzelnen Artikel 
werden nur notdürftig aus der Umver-
packung befreit. Auf sogenannten 
Flow racks wird Ware nachgeschoben. 
Die Schutzhauben der Wellkarton-
Transportverpackungen lassen sich 
nach Abverkauf des Inhalts zusam-
menfalten und entsorgen.
Warenannahme, auspacken, lagern, 
Produkte ins Gestell räumen; auf sol-

der Mehrwegbehältnisse. Schliesslich 
muss die Präsentation der Waren beim 
Kunden auch optisch einen guten Ein-
druck hinterlassen. «Ein Artikel wie 
Waschpulver gehört nicht in dieselbe 
Tragtasche wie Babynahrung», betont 
Herrmann. 
Le Shop-Drive umfasst zwar nicht das 
ganze Servicepaket der Heimlieferung, 
bietet aber neue Vorteile. Die Logistik-
prozesse sind so weit optimiert, dass 
ein Kunde zwei Stunden vor dem Ab-
holen noch Ware bestellen kann. Mit 
der Variante Drive verzichtet LeShop 
auf Lieferpauschalen und Mindest- 
einkaufswert. Dies bietet die Chance, 
neue Kunden anzusprechen. Ein Indiz, 
dass der Abholdienst den Bedürfnis-
sen eines Familienhaushalts entspricht: 
Neun von zehn Onlinebestellungen 
beinhalten Frischprodukte.
Und so funktioniert es im Detail: Eine 
Automobilistin nähert sich vorsichtig 
einer der Zahlsäulen des Drive-Centers 
und identifiziert sich mit ihrer Kunden-
karte oder mithilfe eines QR-Codes auf 
dem Bestellcoupon oder dem Smart-
phone. Anschliessend folgt der Zah-
lungsvorgang mit einer Debit- oder 
Kreditkarte; nach erfolgter Zahlung 
wird der Fahrzeuglenkerin ein freies 
Parkfeld zugewiesen. Nachdem sie 
dort angelangt ist, öffnet sich sogleich 
das Tor zur Lagerhalle. Eine Drive- 
Mitarbeiterin im freundlichen LeShop-
Overall begrüsst die Kundin persönlich 
und hilft beim sorgfältigen Einpacken 
der Ware in den Kofferraum; Mineral-
wasser im 6er-Pack, Orangensaft, Ge-
müse, Früchte. Grüne Behälter bei den 
Parkfeldern dienen der Entsorgung 
von Glas, Metall und Kunststoff.

Optimierte Prozesse
«Wir sind in einem Geschäft mit klei-
nen Margen tätig», betont Herrmann 
gleich mehrmals. Deswegen gibt es 
beim Abholmarkt in Studen auch kei-
ne Möglichkeit, mit Bargeld zu bezah-
len. Das Drive-Konzept verzichtet auch 
auf die Entgegennahme von telefoni-
schen Bestellungen. Man vertraut auf 
die Agilität der «Digital Natives», die 
sich gewohnt sind, einen Kaufvertrag 
online über eine Website korrekt abzu-
schliessen. Nach Abschluss des Bestell-
vorgangs kann der Kunde die Abhol-
zeit wählen. Unmittelbar danach 
beginnt der Picking-Auftrag an die 
Mitarbeitenden in Studen.
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Onlineshopping und Einkaufsmuster
Andere Länder, andere Onlinepräferenzen. In Deutschland 
sind Onlineshops, die Artikel aus dem Bereich «Bekleidung, 
Textilien, Schuhe» anbieten, mit 36,5 Prozent am gesamten 
Fernabsatz vertreten. 10 Prozent aller online bestellten Gü-
ter sind Kosmetik- und Drogerieartikel, während Lebens-
mittel unbedeutende 4,1 Prozent am gesamten Fernabsatz 
ausmachen. Gemäss einer Erhebung des Bundesverbandes 
des deutschen Versandhandels (BVH) wurden 2013 im On-
line- und Versandhandel mit Lebensmitteln rund 971 Milli-
onen Euro Umsatz erzielt, das sind gerade mal 0,59 Prozent 
des Gesamtumsatzes des Einzelhandels mit Lebensmitteln 
von geschätzten 164 Milliarden Euro.
Ganz anders in Grossbritannien: Gemäss dem Institute of 
Grocery Distribution (IGD) werden bereits 3,8 Prozent des 
Umsatzes im Detailhandel online abgewickelt; einge-
schlossen sind hier allerdings Lebensmittel und Konsum-
güter des täglichen Bedarfs. In Frankreich hat das Drive-
Modell eingeschlagen. Das Marktforschungsinstitut Kantar 
Worldpanel publiziert monatliche Kurzmeldungen. Diesen 
zufolge werden ungefähr 4 Prozent der Einkäufe für Güter 
des  täglichen Bedarfs online bestellt und dann an den 

Drive-Märkten abgeholt; ein Drei-Milliarden-Euro-Markt, 
Tendenz steigend!
Die Unterschiede in den Mustern des Onlineshoppings 
sind frappant. Nicht  alles, was technisch möglich ist, wird 
auch von den Konsumenten genutzt. E-Commerce muss 
bereits bestehende Einkaufsmuster unterstützen. So ver-
trauen die Briten bei der Onlinebestellung auf ihre guten 
Erfahrungen mit der Heimlieferung – auch in städtischen 
Ballungsräumen. In Frankreich arbeiten in Familienhaus-
halten beide Elternteile Vollzeit und wollen deshalb mit 
dem Abholservice Zeit gewinnen. Seit Längerem bekannt 
ist, dass deutsche Konsumenten einen möglichst geringen 
Anteil ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben wol-
len. Gebühren für die Heimlieferung scheinen in diesem 
Kontext wenig attraktiv zu sein.
Noch eine Fussnote zur Schweiz: Nebst dem bereits etab-
lierten Hauslieferdienst «Home» und dem Abholservice 
«Drive» bietet LeShop mit «Rail» neu einen dritten Service 
an. Bahnpendler können an den Bahnhöfen Zürich und 
Lausanne die Tragtaschen voller Lebensmittel am Bahn-
schalter oder in einem Schliessfach abholen.

Sichtkontakt schafft 

Vertrauen: Eine 

Drive-Mitarbeiterin 

im freundlichen 

LeShop-Overall be- 

grüsst die Kundin 

persönlich und hilft 

beim sorgfältigen 

Einpacken der Ware 

in den Kofferraum.
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Es herrscht aber grosse Unkenntnis 
hinsichtlich vieler Fragen wie «Warum 
werden Nutzer Fans oder Follower ei-
nes Markenauftritts?», «Welche Erwar-
tungen haben sie an den Markenauf-
tritt?», «Welche Aktivitäten nehmen 
Nutzer auf Markenseiten vor und wes-
halb?», «Warum wenden sich Nutzer 
von Markenseiten ab?» oder «Weshalb 
finden Nutzer bestimmte Markenauf-
tritte besonders gut/schlecht?» bis hin 

Liken und mehr
Eine Markenwelt lässt sich in Zeiten von Web2.0 nicht mehr allein durch einseitiges 

Senden von Botschaften umfassend gestalten, denn die Empfänger sind nicht  

nur Konsumenten. Sie sind vor allem User und haben die klare Erwartung, mit einer 

Marke in Dialog treten zu können.

zu «Welche verkaufsfördernden Mass-
nahmen in So cial Media werden von 
Nutzern ak zeptiert?».

Studie mit Schwerpunkt auf  
Digital Natives
Fragen wie diesen geht die von web- 
guerillas zusammen mit dem Institut 
für Marktorientierte Unternehmens-
führung der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München (LMU) unter Pro- 

fessor Manfred Schwaiger realisierte 
Studie «Markenführung 2.0» nach. Das 
Forschungsprojekt basiert auf 136 qua-
litativen Tiefeninterviews mit Social- 
Media-Nutzern. Ein Schwerpunkt wur-
de dabei auf die unter 30-Jährigen 
gelegt.
Die Studie zeigt in aussagekräftigen  
O-Tönen, dass 85,6 Prozent der Kon-
sumenten einen Fan-/Follower-Status 
trotz fehlender Markensympathie für 

möglich halten. In der Praxis ist die 
 Informationsbeschaffung zu den je-
weiligen Produkten und Dienstleistun-
gen deshalb für 81,6 Prozent der 
Hauptgrund für den Fan- beziehungs-
weise Follower-Status.
Die Markensympathie kommt dage-
gen mit deutlichem Abstand erst an 
zweiter Stelle (65,4 Prozent). Und nur 
jeder Dritte gibt eine Identifikation mit 
der Marke als Grund für das Drücken 
des Like- beziehungsweise Follow- 
Buttons an, bloss 22,1 Prozent tun  
dies aus persönlicher Verbundenheit. 
Kriterien wie der Zugang zu Angebo-
ten/Vorteilen (36 Prozent) und Unter-
haltung/Spass (36,8 Prozent) rangie- 
ren darüber.

Angebote und Rabatte wichtiger  
als Markenverbundenheit
Die Markenbildung und -bindung im 
Social Web folgt damit völlig anderen 
Gesetzmässigkeiten als über die klas-
sischen Werbekanäle. Kriterien wie 
Markensympathie oder -identifikation 
spielen hier nur eine untergeordnete 
Rolle. Verbraucher favorisieren Marken 
auf Plattformen wie Facebook in erster 
Linie, um klare Benefits wie Informa- 
tionsbeschaffung und (vergünstigte) 
Produktangebote zu erhalten.
Diese eher pragmatische Einstellung 
der User spiegelt sich auch in ihrer Er-
wartungshaltung hinsichtlich der Mar-
kenauftritte im Social Web wider. Für 
drei von vier Befragten (72,5 Prozent) 
kennzeichnen subjektiv als nützlich 
beziehungsweise hilfreich empfunde-

ne Marken- und Produktinformationen 
einen guten Markenauftritt. 55,8 Pro-
zent stimmen dem bei sonstigen (nicht 
direkt marken- oder produktbezoge-
nen) nützlichen Informationen zu.  
39,2 Prozent machen die Attraktivität 
eines Markenauftritts an Angeboten, 
Rabatten und sonstigen Vorteilsge-
währungen auf der jeweiligen Marken-
site fest. 
Über 70 Prozent der im Rahmen der 
Studie «Markenführung 2.0» Befragten 
sind Fans oder Follower mindestens  
einer Marke. Rund 28 Prozent geben 
an, mit mehr als zehn Marken im Social 
Web verbandelt zu sein. Jeder Zweite 
akzeptiert bereitwillig die Einbindung 
von verkaufsfördernden Massnahmen 
in den Social-Media-Präsenzen der Un-
ternehmen und Marken. Nur 5,9 Pro-
zent lehnen dies ab. Die Freundschaft 
ist aber von fragiler Natur. Wenn die 
Marke oder das Produkt nicht mehr 
gefallen (45,6 Prozent), die Marken-
kommunikation zu häufig ist (37,5 Pro-
zent) oder keine Identifikation mit der 
Marke mehr gegeben ist (36,8 Pro-
zent), wenden sich die User auch wie-
der ab. 
«Die Statements aus den Tiefeninter-
views dokumentieren, wie vielschich-
tig die Markenbeziehungen der Konsu-
menten auf Social-Media-Plattformen 
sein können. Die Studie legt damit den 
Paradigmenwechsel in der kommer- 
ziellen Kommunikation offen», so Pro-
fessor Manfred Schwaiger vom Institut 
für Marktorientierte Unternehmens-
führung. Die gesamte Studie mit Er-

gebnissen und Antworten der Befrag-
ten bietet das Institut unter www.imm.
bwl.uni-muenchen.de zum Download 
an. Shortlink: www.gs1.ch/n141.21

Spagat zwischen Nutzen und dem 
Wunsch nach Zugehörigkeit
Diese Insights zeigen, dass User häu- 
fig einen sehr rationalen, rein nutzen- 
orientierten Zugang zu Marken im  
Social Web haben. Dies erfordert eine 
völlig andere Form der Markenführung 
und damit auch der Kommunikation 
als in den traditionellen Medien.
Und dennoch: Dass der Markendialog 
nicht nur zwischen Marke und User 
stattfindet, ist die grosse Herausforde-
rung der Web2.0-Markenführung. Der 
Markenkompass bringt zutage, dass 
sich mehr als die Hälfte der befragten 
User durch beobachtete Gespräche 
grundsätzlich in ihrer Meinungsbil-
dung beeinflussen lassen; inwieweit, 
hängt wiederum von den Gesprächs-
inhalten ab.
Über 85 Prozent der Nutzer können 
sich sogar vorstellen, Fan oder Follo-
wer einer Marke zu werden, die sie gar 
nicht mögen, beispielsweise um zu 
 einem bestimmten Personenkreis zu 
gehören. Diesem Spagat der poten-
ziellen Userbedürfnisse gerecht zu 
werden, ist die grosse Herausforde-
rung in der digitalen und interaktiven 
Markenführung. ||

Dino Ceccato
Geschäftsführer der webguerillas AG, 
Schweiz
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Die Fabrik im Wohn zimmer
Pasta, Pistolen, oder doch nur Plastiklöffel? Mit 3D-Printern ist vieles möglich.  

Zwar ist noch völlig offen, ob das dreidimensionale Drucken einmal grosse 

 Warenmengen für den Massenmarkt produzieren wird, doch Logistiker zittern 

schon heute um Transportvolumen. 

Anwendungen für 3D-Drucker haben 
die verschlossenen Hinterzimmer der 
Industrie verlassen. Jüngst meldete 
eine niederländische Zeitung, dass der 
italienische Lebensmittelkonzern Ba- 
rilla zusammen mit dem Forschungs- 
institut TNO aus Eindhoven an einem 
Drucker für Pasta arbeitet. Die Geräte 
sollen in Restaurants stehen und dort 
fantasievolle Nudelkreationen auswer-
fen. Gäste könnten auf einem USB-
Stick sogar die eigenen Formvorlagen 
mitbringen. Barilla würde sich dann 
auf die Lieferung von Pastateigpatro-
nen beschränken. 
Andere Druckmodelle sorgen für mehr 
Furore. «The Liberator» nannte ein 
Amerikaner seine selbst designte Plas-
tikpistole aus dem Drucker. Sie konnte 
einzelne Kugeln vom Kaliber neun  
Millimeter verschiessen. Die Dateien 
für den Waffendruck waren sogar kurz 
im Internet verfügbar, dann schritt die 

US-Regierung ein, um die unkontrol-
lierte Verbreitung der Waffe zu ver-
hindern. «This file has been removed 
from public access at the request of 
the US Department of Defense Trade 
Controls. Until further notice, the Uni-
ted States government claims control 
of the information», heisst es nun bei 
Wikipedia. Mittlerweile hat aber die 
Firma Solid Concepts den weitver- 
breiteten Colt 1911 aus Metall nach- 
gedruckt. Bis zu 50 Schüsse hält der 
Lauf aus. 
Aus Titan wiederum ist die gedruckte 
Unterkieferprothese, die einer 83-jähri-
gen Niederländerin implantiert wurde. 
Die Forschung beschäftigt sich auch 
mit der Herstellung von Organen, die 
aus Zellgewebe gedruckt werden sol-
len. Und der Robotik-Experte Enrico 
Dini arbeitet daran, sogar ein gan- 
zes Haus aus gedruckten Teilen zu 
bauen. 

Scheibchenweise Produktion
In einem 3D-Drucker werden die Werk-
stücke dreidimensional aufgebaut. Mit 
einer CAD-Software wird ein drei- 
dimensionales Modell des Objekts er-
stellt. Dieses wird mit einem anderen 
Programm sozusagen in feinste Schei-
ben geschnitten. Der Drucker produ-
ziert in der Folge diese zweidimensio-
nalen Flächen nach- und aufeinander. 
Auf technischer Ebene kommen meh-
rere unterschiedliche Verfahren zum 
Einsatz. Für flüssige Kunstharze wer-
den die Stereolithografie und das Digi-
tal Light Processing genutzt, wobei 
mittels Laserstrahl oder UV-Licht die 
flüssige Polymermasse an den ge-
wünschten Stellen verfestigt wird. Das 
selektive Laserschmelzen und -sintern 
kommt bei Metallen und Keramik zum 
Einsatz. Ein Laserstrahl folgt dabei  
in einer pudrigen Schicht des Werk- 
stoffes der gewünschten Form und 

ANZEIGE

Höhere Fachschule Dietikon
044 745 84 84 | 8953 Dietikon | www.bzd.ch

dipl. Techniker/in HF Logistik
Der einzige HF-Studiengang der Schweiz mit der gesamten Supply Chain im Blick.   

KARRIERE in 
der supply-chain?

Neu! Studierfreundlicher, an den Arbeitsmarkt angepasst - gratis Vorkurs ab 6.11.2014.
∗ Start am 16. Februar 2015 ∗
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schmilzt sie zusammen. Danach wird 
die nächste Lage Puder aufgetragen. 
Das Fused Deposition Modeling ver-
wendet man bei bei Kunststoffen und 
einigen Kunstharzen: Ein Strang des 
Werkstoffes wird durch eine geheizte 
Düse gepresst und in der richtigen 
Form aufgetragen. Beim Inkjet-Bio-
printing werden menschliche Zellen 
und eine Stützsubstanz verwendet 
und ähnlich wie beim Tintenstrahl-
druck in Form gebracht. Anschliessend 
wird das Zellwachstum angeregt, bis 
man schliesslich die Stützmaterialien 
entfernen kann. 
Fixfertig sind in 3D gedruckte Objekte 
selten. Oft ist noch eine Nachbearbei-
tung erforderlich, und auch beim 
Fused Deposition Modeling müssen 
Stützkonstruktionen entfernt werden, 
die dort die Herstellung von Über- 
hängen erlauben. 
Im Vergleich zu herkömmlichen Pro-
duktionsverfahren hat der 3D-Druck 
neben der Formfreiheit noch andere 
Vorteile. Gegenüber dem Spritzguss 
entfällt das Erstellen von Formen und 
der Wechsel derselben. Und es gibt 
keinen Materialverlust wie beim 
Schneiden, Drehen oder Bohren. Mitt-
lerweile reichen die in den Druckern 
verwendeten Materialien von Beton 
über Papier und Kunststoff bis hin zu 
Metall und menschlichem Gewebe, be-
richtet die Website t3n.de. 

McKinsey zählt 3DDruck zu den 
 disruptiven Technologien
Die Unternehmensberatung McKinsey 
machte in einer 2013 vorgelegten Stu-
die «Disruptive technologies: Advan-
ces that will transform life, business, 
and the global economy» im 3D-Druck 
eine von zwölf disruptiven Technolo- 
gien aus, die grossen Einfluss auf das 
zukünftige Wirtschaftsleben haben 
sollen. Derzeit werde das Verfahren vor 
allem für die Herstellung schwer zu 
fertigender Spezialteile mit niedrigen 
Stückzahlen genutzt. Boeing druckt 
beispielsweise 200 verschiedene Teile 
für zehn Flugzeugmodelle. 2011 wur-
den bereits mehr als eine Million ge-
druckte Hörmuscheln für Hörgeräte 
verkauft. Bei der Herstellung künst- 
licher Hüftgelenke kommt das Ver- 
fahren ebenso zum Einsatz wie in der 
Zahnmedizin. Bis 2025 könnte der 3D-
Druck ein Volumen von jährlich 230 bis 
550 Milliarden US-Dollar erreichen.

Zwischen fünf und zehn Prozent  
aller Konsumprodukte wie Spielzeug, 
Schmuck, Schuhe, Keramik und einfa-
che Kleidungsstücke könnten damit 
erzeugt werden. Im Vergleich zu her-
kömmlichen Fertigungsverfahren lies-
sen sich zwischen 25 und 60 Prozent 
der Kosten sparen. Für die Verbraucher, 
welche die Waren selber drucken, dürf-
ten trotz höherer Rohmaterialkosten 
sogar Einsparungen zwischen 35 und 
60 Prozent resultieren. Auch für kom-
plexe Industrieteile, die sehr indivi- 
duell angepasst werden können und 
nur in geringen Volumen produziert 
werden (zum Beispiel Zahnimplantate), 
soll ein grosser Markt entstehen. Zwi-
schen 30 und 50 Prozent dieser Pro-
dukte könnten bis 2025 aus dem 
 Drucker kommen und aufgrund weg-
fallender Werkzeugkosten und gerin-
geren Materialverbrauchs auch noch 
um mehr als die Hälfte billiger werden. 

Sorge um das Asiengeschäft bei 
Kühne+Nagel
Der Preis für einen durchschnittlichen 
Industriedrucker beträgt der Studie 
zufolge rund 75 000 US-Dollar, wobei 
manche Modelle mehr als eine Million 
Dollar kosten. Drucker für den Privat-
kunden jedoch sind bereits für rund 
1000 US-Dollar und weniger verfügbar. 
Allerdings betrachten die Experten das 
Potenzial der 3D-Technik differenziert. 
Zwar bestehe ein disruptives Potenzial 
für die Art und Weise, wie Produkte 
entworfen, gebaut, verteilt und ver-

kauft würden. Doch dürfte es noch 
Jahre dauern, bis dieses über eine  
begrenzte Anzahl von Waren hinaus 
spürbar werde. 
Karl Gernandt, Verwaltungsratschef 
von Kühne+Nagel, macht sich schon 
heute Sorgen über die Auswirkungen 
dieser Technologie auf die Logistik-
branche. Ende September 2013 sagte 
er gegenüber der Tageszeitung «Die 
Welt» in einem Interview: «Sollten sich 
3D-Drucker so rasant weiterentwickeln 
wie in den vergangenen Jahren, wer-
den meiner Meinung nach Massen- 
artikel in Zukunft vor Ort aus dem  
Drucker und nicht mehr aus Fabriken 
in Asien kommen. Dann gäbe es für 
uns auf der heute wichtigsten Trans-
portroute nach Fernost sicher weniger 
zu tun.» Da es Drucker heute schon für 
weniger als 1000 Euro gebe, sei deren 
Verbreitung absehbar. 
Auch wenn der Endkunde vielleicht 
keinen Drucker daheim habe, dürften 
sie sich schon bald in Kiosken oder 
 Geschäften finden. Dort könne man 
sich die gewünschten Waren dann 
ausdrucken lassen. Bei Brillengestellen 
funktioniere das heute schon. «Der 
Löffel aus Plastik, die Kugelschreiber-
hülle oder der Knopf für den Anzug, 
das sind einfache Waren, die heute 
schon aus dem 3D-Drucker kommen 
können. Meiner Meinung nach wird 
das die nächste Digitalisierungsrevolu-
tion», stellte Gernandt fest. ||

Alexander Saheb

Les imprimantes 3D peuvent fabriquer 
pratiquement tout. Boeing les utilise 
pour construire des pièces d’avions, les 
techniciens médicaux impriment des 
prothèses de hanche et des implants 
dentaires. Barilla travaille sur des car-
touches de pâte pour les imprimantes. 
Cette technologie est déjà largement 
répandue dans l’industrie pour la réali-
sation de prototypes et de pièces dé-
tachées spéciales. 
Dans une imprimante 3D, un modèle 
de l’objet est réalisé en trois dimen-
sions à l’aide d’un logiciel spécialisé.  
Il est ensuite «découpé» avec un autre 
programme en fines tranches. Puis 
l’imprimante produit ces surfaces en 
deux dimensions l’une sur l’autre. Sur 
le plan technique, plusieurs procédés 
différents sont utilisés.
Une percée pour le marché de masse 
se dessine seulement vaguement. Le 
cabinet de conseil Mc Kinsey identifie 
toutefois la technologie comme l’une 
des douze technologies de rupture, 
qui marqueront fortement l’avenir. A 
l’heure actuelle, la méthode est princi-
palement utilisée pour la production 
de pièces spéciales difficiles à fabri-
quer avec de faibles quantités. Cepen-
dant, avant 2025, l’impression 3D pour-
rait atteindre un volume économique 

L’usine dans le salon
Les imprimantes 3D fournissent des pistolets, des pâtes et des articulations  

humaines. Leur développement rapide pourrait poser des problèmes aux  

entreprises de transport.

annuel de 230 à 550 milliards de dol-
lars américains. Entre 5 et 10 % de tous 
les produits de consommation, comme 
les jouets, les bijoux, les chaussures et 
la céramique et les vêtements simples, 
pourraient être fabriqués de cette fa-
çon. Le prix moyen d’une imprimante 
industrielle est selon l’étude d’environ 
75 000 dollars américains, plusieurs 
modèles coûtant plus d’un million de 
dollars. Les imprimantes pour les 
clients privés sont cependant déjà dis-
ponibles pour environ 1000 dollars 
américains et moins.
Karl Gernandt, président du Conseil 
d’administration de Kühne + Nagel, se 
fait déjà du souci sur les effets de cette 
technologie sur le secteur de la logis-
tique. Il disait fin septembre 2013 dans 
un entretien au quotidien «Die Welt»: 
«Si les imprimantes 3D devaient conti-
nuer à se développer aussi rapidement 
qu’au cours des dernières années, à 
mon avis des articles de masse sorti-
ront à l’avenir de l’imprimante sur 
place et ne viendront plus d’Asie. Dans 
ce cas il y aurait certainement moins à 
faire pour nous sur l’itinéraire de trans-
port le plus important aujourd’hui vers 
l’Extrême-Orient.» ||

Alexander Saheb
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GS1 Fachgruppe E-Commerce 
schnürt Arbeitspakete
Am 27. September 2013 fand das Kick-off-Meeting der neu gegründeten GS1 Fach-

gruppe E-Commerce statt. Nachdem das Thema E-Commerce in der GS1 Verbands-

strategie festgehalten und in einem White Paper aufgearbeitet wurde, übernimmt 

die Fachgruppe den Ball.

xis zusammensetzt und die Arbeiten 
fachlich begleitet. Die Mitglieder der 
Fachgruppe bringen ihre Bedürfnisse, 
Erfahrungen und Ideen ein und profi-
tieren vom Erfahrungsaustausch. Die 
Fachgruppe wird als Expertengruppe 
den Geschäftsbereich CSC beratend 
unterstützen.

Geballtes Wissen in der Fachgruppe 
ECommerce
Am 27. September 2013 fand das Kick-
off-Meeting der neu gegründeten GS1 
Fachgruppe E-Commerce statt. Sie 
setzt sich aus Experten aus 19 Unter-
nehmen zusammen. Anlässlich der ers-
ten Sitzung wurden die Teilnehmer 
bezüglich ihrer Erwartungen an die 

Im Rahmen der Verbandsstrategie 
2012–2016 hat der GS1 Vorstand das 
Thema E-Commerce als eines der zen- 
tralen Tätigkeitsfelder des Geschäfts-
bereichs Collaborative Supply Chains 
(CSC) verabschiedet. Aufgrund dieses 
Entscheids hat das Team CSC ein White 
Paper zum Thema E-Commerce ver-
fasst und die konkreten Handlungsfel-
der für GS1 Schweiz ausgearbeitet. Die 
im White Paper identifizierten Hand-
lungsfelder werden nun unter Mit- 
einbezug der Marktakteure präzisiert, 
um konkrete Arbeitspakete definieren 
zu können.
GS1 Schweiz hat zu diesem Zweck die 
Fachgruppe E-Commerce einberufen, 
welche sich aus Experten aus der Pra-

Fachgruppe befragt. Die Antworten 
fielen so zahlreich wie vielfältig aus:
• «Erfahrungsaustausch, Austausch mit 

anderen Experten»
• «Visionen/Ideen konkretisieren»
• «Standardisierung der Datenflüsse»
• «Einblick in die Möglichkeiten und 

Herausforderungen erhalten (auch in 
anderen Branchen)»

• «Verständnis für den E-Commerce-
Markt entwickeln»

• «Gemeinsame Überlegungen auf 
Branchenebene»

• «E-Commerce weiterentwickeln»
• «Blick über den Tellerrand»
• «Trends: Wo geht es hin?»

Die Mitglieder der Fachgruppe werden 
sich ab 2014 viermal jährlich treffen. Es 
sind zwei kürzere sowie zwei längere 
Sitzungen geplant. Die längeren sollen 
dazu dienen, einzelne Themen vertieft 
zu behandeln. Die Fachgruppe E-Com-
merce weist eine gute Branchendurch-
mischung auf. Einzig die Hersteller 
sind noch etwas untervertreten.

Schwerpunktthema letzte Meile
Nach dem erfolgreichen Kick-off- 
Meeting traf sich die Gruppe am  
15. Januar 2014 zur ersten Sitzung und 
setzte sich intensiv mit der Thematik 
der letzten Meile auseinander. Dabei 
handelt es sich um den letzten Ab-
schnitt der Zustellung, also den Zeit-
raum, in dem eine Sendung respektive 
ein Paket das Transportnetz wieder 
verlässt und dem Endempfänger über-
geben wird. Hier entstehen überpro-
portional hohe Kosten, da aufgrund 
der kleinen Liefermengen und der 

Fachgruppe ECommerce
• Bühlmann Lukas, Bühlmann Rechtsanwälte AG
• Ducceschi Marcel, Migros- Genossenschafts-Bund
• Flückiger Bruno, Swisscom (Schweiz) AG
• Huwyler Philippe, Coop Genossen schaft coop@home
• Kessler Patrick, Verband des Schweizerischen 

 Versandhandels
• Lang Thomas, Carpathia Consulting GmbH
• Mannai Zina, GS1 Schweiz
• Martin Daniel, Swisslog AG
• Maurer Hanspeter, Datatrans AG
• Morschett Dirk, Universität  Fribourg
• Oberländer Marc, ricardo.ch AG
• Röthlin Daniel, Ex Libris AG
• Sartori Silje, GS1 Schweiz
• Schelle Frieder, Trusted Shops GmbH
• Skötsch Timo, DHL Logistics (Schweiz) AG
• Spada Paolo, IBM Schweiz AG
• Stössel Milo, MS Mail Service AG
• Stucki Patrick, PostLogistics AG
• Suissa Amir, DeinDeal AG
• Verreschi Alessandro, Nestlé  Suisse SA
• von Ins Urs, ALSO Schweiz AG
• Wepfer Valentin, GS1 Schweiz

zahlreichen Anlieferpunkte eine Bün-
delung der Pakete kaum mehr möglich 
ist. Im Rahmen eines Workshops mach-
ten sich die Fachgruppenmitglieder 
Gedanken zu Problemen, Trends und 
Lösungsansätzen im Zusammenhang 
mit der letzten Meile. 
Anlässlich der nächsten Sitzung, die im 
Mai 2014 stattfindet, werden aus den 
Ergebnissen des Workshops konkrete 
Arbeitspakete geschnürt. Diese sollen 
durch ein Team sowie Vertreter der  
Geschäftsstelle GS1 Schweiz zeitnah 
abgearbeitet werden. Eine ähnliche 
Vorgehensweise ist auch für die weite-
ren Handlungsfelder geplant, die im 
White Paper identifiziert wurden. Da-
bei handelt es sich um Cross-Channel-
Logistik, Category Management und 
Retouren. Die erarbeiteten Empfehlun-
gen sollen die Mitglieder bei der Um-
setzung unterstützen. ||

Valentin Wepfer
Silje Sartori

Zusammensetzung der GS1  Fachgruppe ECommerce

■ Hersteller

■ Universität

■ Technologieanbieter

■ Experten

■ Logistikdienstleister

■ Handel

30 %
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10 %

25 %

25 %
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Pour trois quarts des entreprises ac-
tives dans l’e-commerce, la logistique 
multi-canal, les sources de données 
fiables et le dernier mile constituent la 
priorité numéro un. La gestion des ca-
tégories et celle des retours viennent 
ensuite.

Responsabilité sociale  
et environnementale plébiscitée
Le sujet de la durabilité fait quasi- 
ment l’unanimité: s’il est important  
aujourd’hui pour plus de 90 % des  
entreprises, elles ne sont que 2 % à 
considérer la gestion durable comme 
peu importante dans les années à ve-
nir. Les coûts pour la mise en œuvre de 
mesures d’amélioration ne semblent 
pas représenter un obstacle pour les 
sociétés: deux tiers estiment que ces 
mesures sont rentables ou au moins 
neutres sur les coûts à long terme. 
Ce sondage montre que les entre-
prises romandes sont innovantes et  
en croissance. Elles sont conscientes 
de leur responsabilité globale, mais 
encore frileuses dans le commerce 
électronique. Même s’il est difficile de 
construire une offre compétitive pour 
un marché aussi restreint que la  
Suisse, il est urgent de ne pas laisser 
passer les trains avant que nos en- 
fants n’apprennent l’alphabet sur leur 
smartphone de A comme Amazon à Z 
comme Zalando. ||

Alain Jouffrey

La marche des affaires semble glo- 
ba lement bonne en Romandie. Ainsi,  
les  intentions d’embauche sont deux 
fois plus fortes que celles de licencie-
ment et 60 % des entreprises pré- 
voient une augmentation de leur 
chiffre d’affaires. Si ce résultat est 
stable dans le temps, on peut cepen-
dant constater une forte disparité 
entre les secteurs. Par exemple, alors 
que trois quarts des entreprises de 
l’agriculture s’attendent à une aug-
mentation, la proportion est inversée 
dans le secteur IT.

Innovations radicales
En ce qui concerne les innovations,  
la grande majorité des entreprises 
compte investir autant ou plus qu’en 
2013. Ces investissements visent plus 
les produits et moins les processus. 
Pour les produits, deux tiers des entre-
prises prévoient d’introduire une inno-

Innovantes – sauf dans 
 l’e-commerce
Dans son sondage annuel, GS1 Suisse a examiné la situation des entreprises 

 romandes. Conclusion: elles sont innovantes et optimistes, mais se montrent 

 frileuses dans l’e-commerce.

vation imminente, et même «radicale» 
pour la moitié d’entre elles. Une inno-
vation est dite «radicale» quand elle 
est basée sur le développement de 
nouveaux avantages pour l’utilisateur 
et possède donc un caractère révolu-
tionnaire.

La préférence va vers  
la collabo ration
Comparée avec le taux d’innovation 
des produits, la motivation pour intro-
duire une innovation imminente de 
processus est faible; seule une petite 
moitié des sociétés en prévoient et 
voici les axes qu’ils ont retenus: la col-
laboration avec les partenaires com-
merciaux pour optimiser les stocks et 
les transports vient en tête, suivie de 
l’automatisation de la production ou 
des entrepôts. L’échange de données 
électronique vient en troisième posi-
tion, alors que la recherche d’efficacité 

du processus de livraison à travers le 
Cross Docking, le Vendor Managed In-
ventory (VMI) ou l’utilisation du Serial 
Shipping Container Code (SSCC) ne  
figure qu’au quatrième rang. Les dé-
marches d’amélioration continue type 
Kaizen n’ont plus la cote. Enfin, seule-
ment 7 % des répondants prévoient 
d’étudier l’outsourcing et moins de 
24 % l’ont déjà mis en place.

Ecommerce: des pratiques  
encore frileuses
Seulement la moitié de cet échantillon 
propose le commerce électronique, 
avec une prédominance du B2B (busi-
ness to business); deux tiers de ces 
 répondants sont actifs dans l’e-com-
merce B2B, mais aucun «Pure player» 
comme Zalando ou Qoqa, qui sont 
 actifs uniquement sur le Web et ne 
 disposent d’aucun canal fixe, ne fait 
partie de cet échantillon.

A propos de ce sondage
Depuis 2009, GS1 Suisse inter- 
roge régulièrement ses membres 
romands sur la marche des affaires 
et les perspectives de développe-
ment. Les résultats sont présentés 
au Forum Suisse de Logistique et 
publiés dans le magazine GS1 net- 
work. En 2013, GS1 Suisse a intégré 
des questions supplémentaires sur 
l’e-commerce.
Vous trouverez les résultats détail-
lés sur notre site:

Shortlink: www.gs1.ch/n141.19

Proposezvous le commerce électronique?

■ B2C 

■ B2B

31 %

69 %

■ Oui, multi-canaux

■ Oui, en ligne seulement

■ Non, prévu dans 1 an

■ Non, prévu dans 2 ans

■ Non, prévu dans 5 ans

■ Non

50 %

31 %

15 %

0 %
4 %

0 %
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Nährwerte, in den Onlineshops voll-
ständig und in derselben Qualität an-
gezeigt werden müssen wie auf der 
Verkaufsverpackung.
Die Zielmarke ist nun bekannt, der 
Weg dorthin ist allerdings mit grossen 
Hürden verbunden. Die Lebensmittel-
hersteller insbesondere in der Europäi-
schen Union stehen unter dem Zeit-
druck der Inkraftsetzung der LMIV. 
Laut Bernd Rössler, Mediensprecher 
des deutschen Süsswarenherstellers 
Storck, verursacht die Vorbereitung 
 einen gigantischen Aufwand: «Die ho-
hen Kosten sind vor allem auf den  
Aufwand zurückzuführen, der durch 
die Anpassung jeder einzelnen Ver- 
packung verursacht wird. Demgegen-
über ist die elektronische Bereitstel-
lung von Daten ein vergleichsweise 
kleiner Posten.»
Für viele kleine und mittlere Unter- 
nehmen ist die Aufbereitung und  
Bereinigung von Produktstammdaten 
mit viel zusätzlichem Arbeitsaufwand 

Das ideale Modell ist schnell skizziert: 
Künftig sollen Stammdaten von Kon-
sumgütern global zwischen Herstel-
lern und Händlern ausgetauscht wer-
den können – dank Standardisierung 
und automatisierter Synchronisation 
entfallen manuelle Prozesse der Da-
teneingabe weitgehend. Datenpools, 
die vom weltweiten Global Data Syn-
chronization Network (GDSN) zerti- 
fiziert worden sind, kommunizieren 
reibungsfrei mit anderen Datenpools 
dieses globalen Netzes. 
Der automatisierte Produktdatenaus-
tausch verfolgt in zweierlei Hinsicht 
Ziele: einerseits soll die Effizienz der 
Datenübertragung in der gesamten 
Lieferkette (Business-to-Business, B2B) 
erhöht werden, andererseits dient die 
elektronische Veröffentlichung von 
vertrauenswürdigen Produktstamm-
daten der Kommunikation mit den 
Konsumenten (Business-to-Consumer, 
B2C). Hochwertige Datenqualität und 
optimale Produktpräsentation sind für 

Stammdatenaustausch 2.0  
in Europa
Die EU-Lebensmittelgesetzgebung gibt bei der Standardisierung zur Übertragung 

von B2C-Produktstammdaten den Takt vor. Die nationalen GS1 Organisationen 

 arbeiten mit Hochdruck an Lösungen. Der Einbezug kleiner und mittlerer Unter- 

nehmen gestaltet sich hingegen von Land zu Land unterschiedlich.

den rasch wachsenden E-Commerce 
unerlässlich. Speziell im europäischen 
Handel setzen sich gemeinsam defi-
nierte Standards zum automatisierten 
Austausch und zur Synchronisation 
von Produktdaten immer mehr durch, 
parallel zum intensiveren Güteraus-
tausch.

Lebensmittelhersteller unter 
 Zeitdruck
Zusätzlichen Schub erhalten Projekte 
zur Automatisierung des digitalen Ver-
kehrs mit Produktstammdaten durch 
die im Oktober 2011 von der EU be-
schlossene Lebensmittel-Informations-
verordnung (EU-LMIV 1169/2011). Ab 
13. Dezember 2014 gilt die LMIV ver-
bindlich in allen Mitgliedsstaaten der 
EU und löst zu diesem Zeitpunkt alle 
nationalen Verordnungen zur Lebens-
mittel-Kennzeichnung ab. Eine der 
wichtigsten Neuerungen besteht dar-
in, dass konsumentenrelevante Pro-
duktinformationen, wie Zutaten oder 

verbunden. «Diese sind oft auf ver-
schiedenen Datenträgern abgespei-
chert und nicht aktualisiert worden. 
Die betriebsinterne Bereinigung von 
Datensätzen bereitet wohl mehr Prob-
leme als die Eingabe über eine Schnitt-
stelle eines öffentlichen Stammdaten-
pools», erklärt René Schweinzger, 
Produktmanager GS1 Sync bei der 
Länderorganisation GS1 Austria.

Eindeutigkeit der GTIN 
Artikel nummer
Die LMIV fordert zudem, dass Pro- 
dukte im Fernabsatz (online) eindeutig 
voneinander unterschieden werden 
können. Um dieser Vorgabe zu genü-
gen, liess die Länderorganisation GS1 
Germany von der Unterarbeitsgruppe 
GTIN-Vergaberegeln ein Positionspa-
pier erarbeiten, das im August 2013 
veröffentlicht wurde. Variante A: Bei  
jeder unterschiedlichen oder geänder-
ten Deklaration gemäss LMIV erhält 
das Produkt eine neue GTIN. Variante B: 

Das Produkt erhält eine GTIN und eine 
zusätzliche Identifikation, beispiels-
weise in Form einer Chargennummer. 
Die Mitglieder der deutschen Arbeits-
gruppe kommen zum Schluss, dass 
sich kurzfristig nur mit Variante A die 
Vorgaben der Eindeutigkeit (gemäss 
LMIV) erfüllen lassen.
In manchen Beziehungen zwischen 
Lieferanten und Handel in Europa  
sind auch Praktiken bekannt, die dem 
verschärften regulatorischen Umfeld 
eigentlich nicht mehr genügen. So wi-
derspricht beispielsweise die Usanz, 
ähnlichen Artikeln derselben Waren-
gruppe eine Artikelidentifikations-
nummer GTIN zuzuteilen, dem Prinzip 
der Eindeutigkeit der Produktidentifi-
kation.
Die Publikation dieser Artikeldaten auf 
Onlineshops verlangt absolute Ein-
deutigkeit und keinerlei Abweichung 
zu den Angaben auf der Produktverpa-
ckung. Als Beispiel sei ein Joghurt mit 
veredelter Rezeptur genannt (weniger 

Zucker und höherer Fruchtgehalt). Der 
Kunde im Webshop möchte sicherstel-
len, dass er auch dieses neue Produkt 
und keine Restbestände des Vorgän-
gerprodukts erhält. 

TrustedSourceofData 
Projekte
Nicht zuletzt im Hinblick auf die In-
kraftsetzung der LMIV auf Ende De-
zember 2014 haben die nationalen 
GS1 Standardisierungsorganisationen 
technische Anschlusslösungen entwi-
ckelt. GS1 Mitglieder (aus Handel und 
In dustrie) sollen mit einfachen Mitteln 
Datensätze gesetzes- und standard-
konform eingeben, pflegen und über-
prüfen können. Überdies gewährleis-
ten die von den GS1 Organisationen 
definierten Prozesse, dass die Daten 
von der autorisierten Quelle über den 
Weg bis hin zum Empfänger der Daten 
nicht manipuliert werden können (Pro-
jektnamen: Trusted Source of Data, TSD 
oder GS1 Source).

Das zentral gesteuerte, firmenübergreifende Stammdatenmanagement bringt langfristig für alle Systemteilnehmer Vorteile: Für Lieferanten  

entfällt die Aufgabe, Datenbanken verschiedener Handelskanäle mehrere Male mit Daten zu versorgen; der Detailhandel erhält die gewünschten 

Daten ohne Schnittstellenprobleme. 
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Erfassen der LMIV-Pflichtangaben im 
Auftrag des Kunden. Als weitere 
Dienstleistung lässt Smart Data One 
prüfen, ob bestehende oder neue Pro-
duktetikettierungen der lebensmittel-
rechtlichen Norm standhalten.
Für Österreich startete GS1 Austria im 
Mai 2013 den zentralen Stammdaten-
service GS1 Sync. Unmittelbar nach 
der offiziellen Aufschaltung dieses 
neuen Datenpools wurde ein Pilotpro-
jekt «Datenqualität im GS1 Sync» ins 
Leben gerufen. Ziel des Pilotprojekts 
war es, durch die Teilnahme von nam-
haften Datenlieferanten Erkenntnisse 
über die Qualität der eingestellten  
Daten zu gewinnen. Im Juni und Juli 
2013 führte das Team von GS1 Sync 
Schulungstagungen bei den Lieferan-
ten durch. Dieses Onboarding nahm 
mindestens einen Werktag in An-
spruch, bestehend aus einem halben 
Tag Systemschulung und einem hal-
ben Tag Eingabe erster Artikeldaten. 
Als Richtschnur für die Datenqualität 
gilt: Die gesetzlich relevanten Artikel-
daten müssen mit der bereitgestell- 
ten Artikelverpackung übereinstim-
men und dem Datenabholer in vollem 
Umfang zur Verfügung stehen. ||

Manuel Fischer

Unternehmen haben die Möglichkeit, 
Dienstleistungen im Bereich der Da-
tenerfassung und Bilderstellung zu 
 beziehen. In der Schweiz akkreditierte 
Dienstleister, die schon zu Beginn des 
Projekts in einer spezifischen Arbeits-
gruppe eingebunden waren, werden 
die für viele Unternehmen elemen-
taren Dienstleistungen betreffend Da-
teneingabe gerne übernehmen. Im 
Weiteren wird ein ausführliches Be- 
nutzerhandbuch zur Verfügung ge- 
stellt. Ebenso wird eine «First-Level»-
Unterstützung per Telefon und E-Mail 
angeboten, sobald die Lösung in den 
ordentlichen Betrieb übergeführt wird. 
GS1 Schweiz wird Seminare anbieten, 
die das Angebot unterstützen.
Für in Deutschland ansässige kleine 
und mittlere Unternehmen liess 
1WorldSync, ein Tochterunternehmen 
von GS1 Germany und GS1 USA, Ein-
gabemasken einrichten; dies ermög-
licht ihnen, Artikelstammdaten in den 
GDSN-Datenpool einzugeben. Smart 
Data One, ebenfalls eine Tochtergesell-
schaft von GS1 Germany, bietet Unter-
nehmen zudem die Datenerfassung 
als kommerzielle Dienstleistung an, 
abhängig von der Komplexität des  
Datenbestands. Die kostengünstige 
Basisvariante beinhaltet das korrekte 

Sowohl in Deutschland wie in Öster-
reich arbeiten meist Experten gros- 
ser Markenartikelhersteller und Gross-
verteiler in den TSD-Steuerungs- und 
Pilotgruppen der GS1 Länderorganisa-
tionen. Analog zu anderen Arbeits-
gruppen von GS1 Germany sind eher 
grössere Organisationen in die Erar-
beitung von TSD-Lösungen eingebun-
den. «Die diskutierten Lösungsansätze 
werden die geringeren Ressourcen der 
kleinen und mittleren Unternehmen 
berücksichtigen», versichert Steffi Kroll, 
Mediensprecherin von GS1 Germany, 
und ergänzt: «Gerade der Detailhandel 
ist an einem hohen Automatisierungs-
grad des Datentransfers dieser Gruppe 
interessiert, da dort das grösste Opti-
mierungspotenzial schlummert.» 

Support bei der Dateneingabe
Auch in der Schweiz wird die Imple-
mentierung einer Trusted-Source-of-
Data-Infrastruktur vorangetrieben. Im 
Januar 2014 wurde von GS1 Schweiz 
die Pilotphase des zentralen Daten-
pools trustbox® gestartet. GS1 Schweiz 
stellt den Mitgliedern und Nutzern 
eine Lösung zur Verfügung, die einer-
seits den automatisierten Datenaus-
tausch und andererseits die manuelle 
Datenerfassung ermöglicht.

Hug’s Datawarehouse kommuniziert mit trustbox
(fma) Meilensteine eines Projekts werden manchmal an 
unerwarteter Stelle gesetzt. Der Biscuitshersteller Hug 
übermittelt als erstes Unternehmen automatisiert und syn-
chronisiert Produktinformationen an trustbox, den eigens 
für die Schweiz entwickelten Trusted-Source-Datenaggre-
gator für die Übermittlung von Produktstammdaten. Diese 
unter der Obhut von GS1 Schweiz entwickelte Datenaus-
tauschplattform steht ab Mai 2014 zahlreichen Unterneh-
men der Konsumgüterindustrie und des Detailhandels für 
die Übermittlung von B2C-Produktinformationen zur Ver-
fügung. Im Fokus sind Zutaten, Nährwertangaben, Labels 
oder Produktbilder.
Dass gerade das traditionsbewusste Familienunternehmen 
im luzernischen Malters bei diesem Projekt eine Pionier-
rolle einnimmt, hat einen guten Grund. Bei der konsequen-
ten Zusammenführung von Produktdaten hat das Unter-
nehmen bereits profunde Vorarbeit geleistet. Denn bereits 
2001 erkannte das Unternehmen die Nachteile einer de-
zentralisierten Datenpflege. In der Folge entwickelte die 
Hug AG ein Datawarehouse, das alle vorhandenen Daten-
bestände aus verschiedenen Systemen integrierte.
Aus dem firmeneigenen Datenpool werden die verschie-
denen Benutzergruppen mit den für sie relevanten Daten 
versorgt. So können jederzeit aktualisierte Produktdaten-
blätter für den internen Gebrauch, aber auch für externe 
Nutzer daraus generiert werden. Die im Webauftritt Hug-
Luzern.ch ersichtlichen Produktinformationen stammen 
ebenso aus dem hauseigenen Datawarehouse. Neuerdings 
greifen die bei Hug tätigen Kundenberater mithilfe einer 
mobilen Aussendienstlösung ebenfalls auf diese zentrale 
Quelle zu. trustbox ist einfach ein weiterer Datenempfän-
ger, der Produktdaten aus dem unternehmensinternen 
 Datenspeicher bezieht.

Der erstmalige elektronische Austausch von B2C-Pro-
duktdaten aus einem unternehmensinternen Datenpool 
an trustbox ist quasi der Prüfstein für das Trusted-Source-
Projekt von GS1 Schweiz. Hersteller haben nun die Mög-
lichkeit, ihre Produktstammdaten automatisiert und über 
standardisierte Schnittstellen an trustbox zu übermitteln 
oder manuell über ein Web-Interface zu erfassen und zur 
Publikation freizugeben. Sobald die Informationen voll-
ständig und korrekt in trustbox sind, stehen sie dem Han-
del und den Konsumenten zur Verfügung. 

Mit trustbox wird den Konsumenten erstmalig der Zu- 
gang zu detaillierten, gesicherten und hochwertigen 
 Informationen zum gewünschten Produkt ermöglicht;  
sei dies im  Onlineshop, im Geschäft über den Handy-
scanner oder in weiteren mobilen Applikationen. Infor-
mationen, zum Beispiel zu enthaltenen Allergenen oder 
Nährwertangaben, werden durch trustbox flächendeckend 
und transparent publiziert. Ab Oktober dieses Jahres sol-
len zahlreiche Datensätze aus der bunten Warenwelt der 
Schweizer Lebensmittelhersteller für die Öffentlichkeit  
frei verfügbar sein.
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Questions de responsabilité  
dans l’utilisation des applications  
de scanner de codes-barres

De plus en plus de consommateurs se procurent des informations sur un produit  

en scannant son code-barres au moyen d’une application de smartphone corres-

pondante. Les données consultables comportent assez fréquemment des erreurs 

car elles sont souvent saisies librement et non vérifiées. Si des informations erro-

nées dans des banques de données de ce type provoquent des sinistres, ceci sou-

lève des questions juridiques intéressantes.

Les possibilités pour les consomma-
teurs d’obtenir des informations sur 
les biens de consommation via des 
services en ligne ont été considérable-
ment développées. Différents portails 
collectent des données sur les pro-
duits, par exemple sur les produits ali-
mentaires, et les enregistrent dans une 
banque de données dans laquelle les 
utilisateurs peuvent les consulter ulté-
rieurement au moyen d’une applica-
tion de smartphone. 
Ces données se basent pour une  
part considérable sur le crowdsour-
cing, c’est-à-dire que les particuliers 
peuvent les saisir seuls; elles sont en-
suite partiellement complétées par 
l’exploitant du portail et mises à dis-
position du public. Les utilisateurs des 
plateformes peuvent modifier leurs 
propres données et celles de tiers à 
tout moment.
Les données qu’un client reçoit après 
le scannage d’un code-barres ne sont 
donc pas toujours vérifiées ce qui ac-
croit le risque d’erreur. 

Dommages dus à des informations 
erronées
Des informations sur les produits 
éventuellement erronées peuvent pro-
voquer des dégâts majeurs et des  
problèmes juridiques considérables, 
en particulier dans le domaine des 
produits alimentaires. L’exemple sui-
vant précise ce point.
Une personne allergique s’informe via 
une application sur les ingrédients 
d’une pizza congelée. Les informations 
consultées sont fausses et ne signalent 
pas une substance allergène présente. 
Suite à la consommation de la pizza, la 
personne allergique connait de graves 
problèmes de santé. Qui est respon-
sable des dommages? Comment le 
 fabricant de pizza pourrait-il se proté-
ger en amont contre les informations 
erronées publiées par l’exploitant du 
portail?
Naturellement, ce cas construit est  
un exemple extrême. Mais s’ils de-
vaient survenir, les dommages provo-
qués pourraient très rapidement se 

chiffrer à plusieurs millions de francs 
(par exemple des pertes de soutien 
chez de jeunes actifs).

On cherche des opérateurs  
de saisie 
Pour la responsabilité envers la per-
sonne ayant subi le préjudice et/ou  
sa famille, on considère d’abord la  
personne qui a saisi les informations 
erronées dans le système. Mais celle-ci 
n’est pas toujours facile à déterminer 
précisément dans le cas du crowd- 
sourcing, car les utilisateurs peuvent 
faire de fausses déclarations sur leur 
identité ou bien sont identifiables  
seulement via une adresse courriel.
Très souvent, la saisie anonyme des 
contenus est même explicitement per-
mise. On trouve ainsi par exemple dans 
les conditions de protection des don-
nées et d’utilisation de Codecheck.
info: «Vous pouvez vous rendre sur le 
site Internet, saisir des produits et des 
commentaires, sans données concer-
nant votre personne.» 



Cependant, s’il est possible de trouver 
l’auteur – qu’il ait saisi les données de 
bonne foi ou à la rigueur même avec 
les  meilleures intentions –, il doit assu-
mer les dommages selon les condi-
tions extracontractuelles courantes 
(existence d’un dommage, illicéité, re-
lation de cause à effet et faute). Les  
utilisateurs qui saisissent des données 
sur de tels portails en ligne doivent 
être conscients de ce risque de res-
ponsabilité. 

Responsabilité de l’exploitant  
du portail
Etant donné que l’auteur des informa-
tions est inconnu ou n’est pas en me-
sure en tant que particulier de couvrir 
les dommages, il est souvent difficile 
de faire aboutir avec succès des récla-
mations contre lui. La procédure juri-
dique contre l’exploitant du portail se 
présente comme un recours.
Par la publication consécutive sur son 
portail des contenus erronés de tiers, 
celui-ci se les est appropriés de fait.  
S’il n’apparait pas clairement, lors 
d’une consultation des informations 

via une application, qu’il ne s’agit pas 
là de celles de l’exploitant du portail,  
il doit alors toujours se les imputer 
comme siennes et assumer la respon-
sabilité comme l’auteur véritable.
Par contre, s’il est clairement stipulé 
sur le portail qu’il s’agit d’informations 
de tiers, la situation de départ est  
plus compliquée sur le plan juridique. 
Cela dépend ici particulièrement de la 
contribution effective de l’exploitant 
du portail pour la mise à disposition 
des informations. A chaque fois, la 
question se pose du soin à apporter  
concernant le contrôle des contenus. 
Dans une affaire similaire, la Cour de 
justice fédérale allemande a décidé  
en 2009 que l’exploitant d’un portail 
Internet via lequel des tiers peuvent 
publier certains contenus pour la com-
munauté (ici: des recettes), est alors 
responsable selon les directives géné-
rales quand il contrôle l’intégrité et 
l’exactitude des contenus affichés 
avant leur validation et qu’il les fait 
ainsi siens. Ceci s’applique également 
si les utilisateurs du portail Internet 
peuvent détecter que les contenus 

proviennent (à l’origine) non pas de 
l’exploitant, mais de tiers (jugement  
de la Cour de justice fédérale alle-
mande I ZR 166/07 du 12 novembre 
2009).

Procédure contre des informations 
erronées
Dans un cas normal, le droit à rectifica-
tion est au premier plan des intérêts 
du fabricant. A cet égard, il ne serait 
que rarement judicieux, dans les cas 
de crowdsourcing, de réclamer une 
rectification par le rédacteur véritable 
des contenus. Le droit à la rectifica- 
tion s’orientera donc dans la pratique 
directement contre l’exploitant du 
portail. 
Les principes juridiques correspon-
dants se trouvent dans la loi contre  
la concurrence déloyale. Un exploitant 
de portail agit éventuellement de fa-
çon déloyale s’il influence le rapport 
entre l’offreur et les clients par la pu-
blication d’informations erronées sur 
le produit ou s’il le déprécie par la re-
production d’informations incorrectes. 
Dans ce cas, le fabricant peut aisément 
réclamer une rectification. 
Si les conditions sont remplies, le fabri-
cant peut éventuellement faire valoir, 
en plus de l’élimination des informa-
tions erronées, ses droits en dom-
mages-intérêts et en réparation de 
tort moral. Dans de nombreux cas, des 
sanctions pénales menacent en plus 
des conséquences de droit civil (dom-
mages-intérêts).

Jurisprudence en Suisse
Aucun jugement correspondant n’a 
été rendu en Suisse à ce jour. Au vu de 
la jurisprudence de pays voisins sélec-
tionnés et de l’Union Européenne ainsi 
que des mesures de régulation en aug-
mentation constante dans le domaine 
des produits alimentaires, il faut s’at-
tendre à ce que l’on accorde une im-
portance encore plus grande à l’avenir 
à la protection du consommateur et 
aux questions juridiques liées. Les en-
treprises actives dans le domaine des 
produits alimentaires devraient être 
particulièrement touchées par ceci, 
mais de plus en plus également les 
particuliers et les offreurs de portails 
d’informations sur les produits. ||

Dr Lorenz Hirt
David Zengaffinen
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Au sujet des auteurs
Le Dr Lorenz Hirt (à gauche) est un partenaire du cabinet d’avocats Hodler  
Emmenegger à Berne et co-gérant de la Fédération des industries de produits 
alimentaires suisses (FIAL). Il travaille essentiellement dans les domaines du 
droit économique, de la concurrence et des biens immatériels (droit des 
marques, données sur la provenance, droit d’auteur) et justifie de connais-
sances approfondies dans les domaines du droit des produits alimentaires, des 
législations douanière et agricole.
David Zengaffinen (à droite) est titulaire d’une Maîtrise de droit. Il travaille  
actuellement au cabinet d’avocats spécialisé dans les questions de droit liées 
aux produits alimentaires Hodler Emmenegger à Berne et il se prépare à  
l’obtention de son brevet d’avocat.
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CeMAT 2014

Datum
19.–23. Mai 2014

Öffnungszeiten
Täglich von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr; 
letzter Messetag von 9.00 Uhr bis 
17.00 Uhr

Eintrittspreise
• Vorverkauf 

Tageskarte: 23 EUR 
Dauerkarte: 37 EUR

• Tageskasse 
Tageskarte: 27 EUR 
Dauerkarte: 47 EUR

Ort
Messegelände in Hannover
Messeschnellweg/Hermesallee
30521 Hannover

www.cemat.de 
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Industrietaugliches Smart-
phone IDENT-PHONETM

Geschäftstelefonate müssen jetzt nicht mehr mit dem pri- 
vaten Mobiltelefon geführt werden. Logistik- und Leistungs-
erfassungen können damit auch ausser Haus erfolgen.

Consumer-Elektronik-Smartphones sind wegen ihrer hohen 
Ausfallrate bei Industrie- und Handelsanwendungen nicht 
effizient einsetzbar. Für solche Profi-Anwendungen ist das 
industrietaugliche Smartphone IDENT-PHONETM massge-
schneidert. IDENT-PHONETM basiert auf dem «CipherLab 
9200»-Terminal und verfügt über herausragende Lese- 
eigenschaften für Barcodes, 2D-Codes und RFID-Tags. Eine 
praxiserprobte Aussendienstanwendung, bei der die Daten- 
kommunikation auf einen zentralen FTP-Server erfolgt, kann 
demonstriert werden.

Sauber geliefert und schnell 
verpackt

Habasit, der führende Anbieter von Transport- und Prozess-
bändern, Zahnriemen sowie Antriebsriemen, präsentiert an 
der easyFairs Verpackung 2014, Stand L10, sein Portfolio für 
die Verpackungstechnik. Im Mittelpunkt stehen Transport-
bandlösungen für die Lebensmittelindustrie, wie die Pro-
duktfamilie HabasitLINK® Micropitch Modulband, die mit 
dem neuen Verschlusssystem Saniclip die Wartung und Rei-
nigung der Bänder wesentlich vereinfacht.
Hygiene hat in Verpackungsprozessen der Lebensmittel- 
produktion eine ganz besondere Bedeutung. Eine zentrale 
Rolle spielen daher die Fördertechniklösungen. Insbeson- 
dere den Transportbändern kommt eine Schlüsselrolle zu, 
denn sie haben «Kontakt» mit den Waren, müssen punktge-
nau zur Weiterverarbeitung liefern sowie robust gegenüber 
mechanischen und chemischen Belastungen sein. Ein wich-
tiger Punkt im Betrieb ist die Sauberkeit beziehungsweise 
die Hygiene. Hier setzt Habasit mit der Modulbandfamilie 
HabasitLINK® Micropitch und dem zum Patent angemelde-
ten Verschlusssystem Saniclip hohe Massstäbe. 
Das System ermöglicht einfachste Wartungsprozesse und 
eine gründliche Reinigung, denn mit Saniclip lassen sich die 
Modulbänder innerhalb von Sekunden öffnen und aus der 
Anlage entfernen. Tests haben bewiesen, dass Saniclip auch 
in feuchten oder fettigen Umgebungen sowie in Bereichen 
mit grossen Temperaturschwankungen zuverlässig funktio-
niert. Gründliche Reinigungsprozesse sowie Bandwechsel 
sind nun in kürzester Zeit ohne Werkzeug möglich. Lange 
Phasen des Stillstands gehören der Vergangenheit an.

Weitere Informationen

Habasit GmbH
Baselstrasse 30
CH-4153 Reinach-Basel

Tel. +41 (0)61 577 51 00 
info.ch@habasit.com
www.habasit.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

Das Leitthema der CeMAT 2014 be-
schreibt die intelligente Steuerung  
integrierter Logistikketten über den 
gesamten Wertschöpfungsprozess hin-
weg. «Die Intralogistik ist Enabler ef- 
fizienter Logistikprozesse und setzt 

Smart – Integrated – Efficient

Mit neuer Struktur und zusätzlichen Themen präsentiert sich die CeMAT 2014  

vom 19. bis zum 23. Mai auf dem Messegelände in Hannover. Zur weltweit grössten 

und bedeutendsten Intralogistikmesse werden rund 1100 Aussteller erwartet.

dabei auf moderne Informations- und 
Kommunikationstechnologien», erläu-
tert Wolfgang Pech, Geschäftsbereichs-
leiter bei der Deutschen Messe AG. 
«Dafür braucht es eine sichere und zu-
verlässige Technik: komplette Systeme 

und intralogistische Produkte, aber 
auch Prozessoren, Bedienelemente, 
Software und Steuerungen. Die Intra-
logistik ist zunehmend ein Software- 
und Prozessthema – das wird auf der 
kommenden CeMAT deutlich werden.»

Überblick dank Themen 
bereichen
Um den Besuchern einen noch besse-
ren Branchen- und Themenüberblick 
zu geben, präsentieren die Aussteller 
ihre Produkte in fünf Technologie- 
bereichen: Move & Lift, Store & Load, 
Pick & Pack, Logistics IT und Manage & 
Service. Im Bereich Move & Lift geht es  
um Innovationen aus der Förder- und 
Hebetechnik. Der Bereich Store & Load 
stellt automatisierte Lagersysteme in 
den Mittelpunkt. Bei Pick & Pack dreht 
sich alles ums Kommissionieren und 
Verpacken. Die IT-Welt findet ihre  
Heimat im Bereich Logistics IT und 
präsentiert Warehouse-Management-
Systeme, Steuerungstechnik, Sensoren 
und Identifikationstechnik. Der Bereich 
Manage & Service bietet Logistikbera-
tern und -dienstleistern eine Bühne, 
um Konzepte vorzustellen.
Die neue Sonderschau «Innovative Lo-
gistiklösungen» zeigt, wie komplexe 
 Logistikprozesse im Produktionsum-
feld funktionieren. In Live-Demonstra-
tionen werden sämtliche Abläufe des 
Material- und Informationsflusses eins 
zu eins abgebildet. Dabei wird die  
Logistikkette in fünf Bereiche geteilt. 
Im  Bereich Transportlogistik wird die 
Logistikkette am Beispiel der Ver- 
ladung eines Containers gezeigt. Im 
Bereich Wareneingang und Entlade-
technik geht es um Warenidentifizie-
rung und automatische Depalletie-
rung. Der Bereich Fördertechnik zeigt, 
wie Ware mittels innovativer Lager-
technik schnell, flexibel und effizient 
platziert wird. Es folgen die Bereiche 
Kleinteile kommissionieren und ver- 
packen sowie Verladetechnik. ||

Swiss Lounge an der CeMAT
Die Schweizer Intralogistikbranche präsentiert sich an der CeMAT 2014 in Han-
nover auf einer gemeinsamen Plattform. Unter dem Titel «Schweizer Präzision 
für effiziente Logistiklösungen» diskutieren Schweizer Aussteller, Kunden und 
Partner, Verbands- und Medienvertreter sowie Branchenexperten und Fach-
besucher am Donnerstag, 22. Mai 2014, um 16.00 Uhr in der Halle 13 am Forum 
Retail auf dem Messegelände Hannover.
Beim anschliessenden Networking-Event und Apéro haben die Teilnehmer die 
Gelegenheit, die Themen weiter zu diskutieren und Geschäftskontakte zu 
knüpfen. Die Veranstaltung wird von der Vertretung der Deutschen Messe Han-
nover Schweiz/Liechtenstein in Kooperation mit GS1 Schweiz und Logistik & 
Fördertechnik organisiert.
Informationen: Vertretung Deutsche Messe Hannover Schweiz/Liechtenstein, 
Verena Stübner, Tel. 044 283 61 73, verena.stuebner@handelskammer-d-ch.ch
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Sieben Prinzipien integrativer Beratung
• Bilde! Sorge dafür, dass die Bereitschaft, Probleme zu thematisieren, 

 vorhanden ist, und löse so notwendige Denkprozesse aus.
• Begeistere! Vermittle ein sinnstiftendes Zielbild, damit die Mitarbeitenden 

wissen, dass sich der Weg dahin lohnt.
• Beteilige! Binde Betroffene aktiv in das Projekt ein und erhöhe so die 

 Akzeptanz und das Engagement.
• Befähige! Statte alle Führungskräfte und Mitarbeitenden mit den not-

wendigen Fähigkeiten für den Wandel aus, um ihnen die Angst vor dem 
Scheitern zu nehmen.

• Berichte! Kommuniziere professionell in Form, Inhalt und Timing und 
 verhindere so Ablehnung aus Unwissen.

• Beschleunige! Stelle stets eine zeitnahe Umsetzung sicher, damit der Ver-
änderungserfolg schnell sichtbar wird.

• Begleite! Installiere eine Projektorganisation, die den Wandel nah an den 
Betroffenen aktiv steuert.

Fokus auf das Arbeitsumfeld

Vermeidung

Widerstand

Integration

Exploration

Fokus auf sich selbst

Blick 
zurück

Blick nach 
 vorne

Emotionale Wirkung von Veränderungen (angelehnt an: Change Grid, Scott & Jaffe)

Supply-Chain-Projekte sollen brach- 
liegende Potenziale verwirklichen. Ty-
pische Zielsetzungen sind da zum  
Beispiel die Zunahme der Liefertreue, 
die Verkürzung der Lieferzeiten, die 
Reduktion der Durchlaufzeiten sowie 
der Bestände. Nach Beendigung des 
eigentlichen Projekts stellt man je-
doch fest, dass die angestrebten Ziel-
werte klar verfehlt wurden. Welches 
sind die Gründe?

Fachkompetenz allein reicht nicht
Das Szenario ist bekannt: Prozesse 
werden nicht gelebt, die Zusammen- 
arbeit verläuft schleppend, Informa- 
tionen werden nicht ausgetauscht, 
und womöglich haben auch Leistungs-
träger das Unternehmen während des 
Projekts verlassen. Die Gründe sind in 
den meisten Fällen nicht auf der fach- 
lichen Ebene zu suchen, egal wie kom-
plex das Projekt auch sein mag. Das 
Problem liegt vielmehr darin, dass der 
Faktor Mensch vernachlässigt wurde.

Mitarbeiter auf Reise  mitnehmen
Gerade bei Projekten im Bereich der 
Supply Chain sind in den meisten Fäl-
len sehr viele Mitarbeiter direkt betrof-

Standort sichern, Kosten senken, Qualität steigern…

Der Mensch als entscheidender Erfolgsfaktor in  komplexen 
Veränderungsprojekten

fen. Nur wenn diese die Bereitschaft 
haben, die mit einem Projekt einher- 
gehenden Veränderungen zu leben,  
ist der gewünschte wertschöpfende 
Effekt erreichbar. Zwar reagieren Men-
schen unterschiedlich auf Verände-
rungen im Unternehmen, allerdings 
belegen Untersuchungen, dass die 
emotionale Wirkung auf die Mitarbei-
ter einem typischen Verlauf folgt (sie-
he Abbildung).

Den Veränderungsprozess aktiv 
steuern – wir unterstützen Sie dabei
Prinzipiell gibt es für diese Verände-
rungskurve keine «Abkürzung». Die 
zentrale Frage dabei ist, wie lange die 
Mitarbeiter im sogenannten «Tal der 
Tränen» verharren – je länger dies  
dauert, desto spürbarer wird der Pro-
duktivitätsverlust. Der Projektverant-
wortliche muss jederzeit verstehen, in 
welcher Phase der Veränderung sich 
die betroffenen Mitarbeiter befinden, 
um so die richtigen Massnahmen zu 
ergreifen. Unser Beratungsvorgehen 
orientiert sich an den Prinzipien des 
integrativen Projektmanagements und 
stellt ein wirksames Instrumentarium 
zur Verfügung (siehe dazu Kasten). ||

Dr. André Zofka
Senior Consultant, Practice Leader 
 Organisational Development
Inova Management AG
andre.zofka@inova-ch.com
www.inova-group.com

Jungheinrich übergibt 
 neues Hochregallager an 
Bataillard

Die Bataillard AG ist ein über 400-jähriges Traditionsunter-
nehmen mit rund 100 Beschäftigten. Herzblut, Kundenfokus 
und Weitblick sind die Werte des Unternehmens. Weitblick 
bedeutet «Immer einen Schritt voraus». Mit Blick in die Zu-
kunft entstand ein neues Hochregallager in Rothenburg.
Mit einem Umschlagsvolumen von 20 Millionen Litern/Jahr 
ist Bataillard der grösste private Weinimporteur in der 
Schweiz. Zur Erhöhung der Lagerkapazität wurde zusam-
men mit dem Intralogistiker Jungheinrich ein neues HRL mit 
10 800 Palettenplätzen und drei vollautomatischen Regal-
bediengeräten erstellt. Als Gesamtanbieter und Marktführer 
der Intralogistik kennt Jungheinrich die speziellen Anforde-
rungen der unterschiedlichen Branchen. Das HRL wurde 
speziell auf die Bedürfnisse von Bataillard angepasst. Ein 
Kommissioniertunnel mit 266 Kommissionierplätzen und 
 einer dynamischen Kommissionierung sorgt für höchste Effi-
zienz bei der Ein- und Auslagerung. Mit einer direkten An-
bindung der Fördertechnik zwischen Produktion/Abfüllung 
respektive Warenannahme und HRL erfolgt die Einlagerung 
automatisch und auf schnellstem Weg. Bataillard setzt damit 
neue Massstäbe für die Zukunft.
Corinne Fischer, Verwaltungsratspräsidentin: «Ein Schwer-
punkt unseres Projekts Ausbau Standort Rothenburg war 
der Bau eines neuen Hochregallagers. Going live schon nach 
elf Monaten ab Beginn der Baumeisterarbeiten – unsere  
Vorgabe wurde mit einer Punktlandung umgesetzt. Wir  
starteten ohne grössere Probleme in das Zeitalter der Auto-
matisierung. Ein herzliches Dankeschön an alle!»

Gold Level für Toyota

Toyota Material Handling ist stets bestrebt, sein Angebot an 
Flurfördermitteln mit innovativen Lösungen und Dienst- 
leistungen zu ergänzen. Viele Kunden nehmen das Thema 
Nachhaltigkeit sehr ernst und haben sich ambitionierte  
Ziele gesetzt, wie beispielsweise die Halbierung des CO2-
Ausstosses oder eine Unfallzahl von null im Betrieb. Die  
Augen stets auf Markt und Kundenbedürfnisse gerichtet, 
werden bei Toyota Aktivitäten entwickelt, die Kunden bei 
der Erreichung ihrer Ziele unterstützen sollen.

Bei der Institution EcoVadis handelt es sich um eine renom-
mierte und unabhängige Organisation, die Kunden dabei 
helfen möchte, das Nachhaltigkeitsprofil ihrer Lieferanten  
in über 150 Branchen und 95 Ländern nachzuvollziehen  
und verantwortungsbewusste Partnerschaften einzugehen. 
Toyota ist dabei auf einem hohen Rang in den Bereichen 
Umwelt, Produktionsmethoden, transparente Geschäfts-
praktiken und Lieferanten zu finden.
Toyotas Engagement hinsichtlich nachhaltiger Produktion, 
Transparenz und ständiger Verbesserung (Kaizen) kann auf 
das Mutterunternehmen, die Toyota Industries Corporation 
(TICO) zurückgeführt werden. TICO hat im Jahr 1993 seinen 
ersten «Environmental Action Plan» und im darauffolgenden 
Jahr 1994 seinen ersten Umweltreport veröffentlicht. Dies 
macht das Unternehmen zu einem Vorreiter seiner Branche 
in Sachen Nachhaltigkeit.

Weitere Informationen

Toyota Material Handling Schweiz AG
Riedackerstrasse 1
CH-8153 Rümlang

Tel. +41 (0)43 211 20 75
corinna.pollak@ch.toyota-industries.eu
www.toyota-forklifts.ch

Weitere Informationen

Jungheinrich AG
Holzikerstrasse 5
CH-5042 Hirschthal

Tel. +41 (0)62 739 31 00
marketing@jungheinrich.ch
www.jungheinrich.ch
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Bereits die siebte Auflage der Schwei-
zer Logistikmarktstudie hat der Fach-
verband GS1 Schweiz in Zusammen- 
arbeit mit dem Lehrstuhl für Logistik- 
management der Universität St. Gallen 
herausgegeben. Das Standardwerk 
über den Schweizer Logistikmarkt 
wurde durch die Autoren nicht nur  
aktualisiert, sondern wagt mit dem Ka-
pitel «Logistiksysteme der Schweiz in 
20 Jahren» einen Blick in die Zukunft.

Stetiges Wachstum
Laut der aktuellen Ausgabe der Stu- 
die setzt die Branche 37,8 Milliarden 
Franken um und verzeichnet gegen-
über dem Vorjahr ein Wachstum von 

Logistik auf gutem Kurs
Der Schweizer Logistikmarkt ist auf ein Gesamtvolumen von 37,8 Milliarden   

Franken gewachsen und beschäftigt 175 000 Erwerbstätige. Die Branche  

übernimmt eine wichtige und nicht zu unterschätzende Rolle für die Volkswirt-

schaft und den Arbeitsmarkt. Sie zählt zu den stillen Gewinnern.

1,9 Prozent. Nach dem Krisenjahr 2009 
konnte damit innerhalb von zwei Jah-
ren das Marktvolumen von 2008 über-
troffen werden. Die Beschäftigung in 
der Logistik nahm um 1,4 Prozent zu, 
im Basisjahr 2012 wurden in diesem 
Sektor 174 989 Erwerbstätige gezählt. 
Das Güteraufkommen beträgt 451 Mil-
lionen Tonnen; das entspricht einem 
leichten Minus von 3 Millionen Tonnen 
gegenüber dem Vorjahr.
Die Prognosen stehen auf Wachstum. 
Laut der Studie ist 2013 mit einem  
Anstieg des Logistikmarktvolumens 
von 2,6 Prozent und auf das Jahr 2014 
gar mit einem Wachstum von 3,2 Pro-
zent zu rechnen. Das Gesamtvolumen 

per 2014 wird auf 40 Milliarden Fran-
ken geschätzt. Damit liegt das Wachs-
tum um 0,9 Prozentpunkte über dem 
prognostizierten Bruttoinlandprodukt.

Verkehrsbeschränkungen und  
Fachkräftemangel
Auch wenn die Branche im Bereich  
der Zukunftsforschung deutlich hinter 
dem Gesundheitswesen, der Auto- 
mobil- und der Telekommunikations-
branche liegt, so gibt das Kapitel «Lo-
gistiksysteme der Schweiz in 20 Jah-
ren» einen guten Überblick, mit 
welchen möglichen Szenarien die 
Branche in Zukunft zu rechnen hat. Die 
Studie führt insgesamt 13 Szenarien 

auf. Für drei davon rechnen die Exper-
ten mit einer Eintrittswahrscheinlich-
keit von über 50 Prozent.
Eine Eintrittswahrscheinlichkeit von  
54 Prozent schreiben die Fachleute lo-
kalen Verkehrsbeschränkungen zu, die 
aufgrund von umwelt- und verkehrs-
politischen Entwicklungen verhängt 
werden. Das Szenario kommt nicht von 
ungefähr, denn Prognosen gehen da-
von aus, dass der Schweizer Güterver-
kehr auf der Strasse bis 2020 zwischen 
36 und 87 Prozent zunehmen wird. 
 Damit dieses steigende Güterverkehrs-
aufkommen in Zukunft gemeistert 
werden kann, wird der Ruf nach einem 
Masterplan Mobilität laut.
Einen Fachkräftemangel in der Logis-
tikbranche halten die Experten für am 
zweitwahrscheinlichsten. Er wird unter 
anderem auf die fehlende Attraktivität 
des Berufs zurückgeführt. Durch den 
Einsatz von ausländischen Arbeits- 
kräften kann der Mangel laut den Ex-

perten behoben werden. Das Abstim-
mungsresultat zur Initiative gegen 
Masseneinwanderung versetzt der auf 
Wachstum getrimmten Branche dies-
bezüglich einen herben Schlag.
Platz drei der Top-Szenarien geht an 
die «gläserne Logistik». Zu den Haupt-
gründen zählen der Einsatz neuer 
Technologien und Lösungen, wie  
beispielsweise die Etablierung des 
Supply-Chain-Managements, sowie der 
zunehmende Markt-, Konkurrenz- und 
Kostendruck. Gegen eine gläserne 
 Logistik sprechen das fehlende Inte- 
resse an einer engen Zusammenarbeit 
und das mangelnde Vertrauen unter- 
einander.

Ausblick auf die Logistikmarkt 
studie 2015
In der achten Ausgabe der Logistik-
marktstudie Schweiz wird ein Fokus 
auf Trends und Strategien im Supply 
Chain Management gelegt. Dabei wer-

den unter anderem der E-Commerce 
in der Schweiz sowie Fragestellungen 
rund um die Thematik von BigData 
 beleuchtet. Neben diesen und zahl-
reichen weiteren Neuerungen werden 
etablierte Aspekte, wie die Quantifi-
zierung des Schweizer Logistikmarkt-
volumens, in gewohnter Manier fort-
geschrieben. 
Die Studie ist das Nachschlagewerk  
für die Schweizer Logistikbranche und 
stellt den nationalen Logistikmarkt 
transparent und offen dar. Die Publi- 
kation liefert wichtige Informationen 
über Segmente, Standorte, Potenziale 
und Trends. ||

Joachim Heldt

Jetzt bestellen unter www.logistikmarkt.ch Zusammen Werte schaffen

Das Schweizer Nachschlagewerk für die Branche!
Die umfangreiche Studie bietet Ihnen die folgenden wertvollen 
Zahlen und Fakten zur Schweizer Logistikbranche: 
 Gesamtmarkt, Segmente, Standorte
 Wirtschafts- und Güterverkehrspolitik
 Verkehrsträgerspezifische Betrachtung
 Logistikinfrastruktur
 Logistische Aspekte des Aussenhandels
 Akteure und Branchen des Logistikmarktes
 Distributionslogistik
 Logistik der Schweiz in 20 Jahren

Jetzt bestellen unter www.logistikmarkt.ch
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GS1 network: Frau Saner, wie  
laufen die Vorbereitungen auf die 
PACK & MOVE?
Theresia Saner: Wir freuen uns, dass wir 
bereits 85 Prozent der Ausstellungsflä-
che der letzten Durchführung verkauft 
haben. Doch es gibt noch viel zu tun. 
In der neuen Messehalle steht uns eine 
grössere Fläche zur Verfügung.

PACK & MOVE 2014: Neue Halle,  
neues Platzierungskonzept

Die Vorbereitungen zur PACK & MOVE vom 9. bis 12. September 2014 sind  

in vollem Gange. Durchgeführt wird die Fachmesse im attraktiven Hallenneu- 

bau der Messe Basel. Mit der neuen Infrastruktur und dem Platzierungs- 

konzept «Arena» hat die Messe Basel noch genügend Potenzial für Neuaussteller. 

Theresia Saner, Messeleiterin der PACK & MOVE, im Gespräch mit GS1 network.

Welche Weiterentwicklung gibt es 
gegenüber der letzten Ausgabe?
Nach dem grossen Erfolg vor zwei  
Jahren haben wir gemeinsam mit den 
tragenden Branchenverbänden und 
wichtigen Ausstellervertretern ent-
schieden, den Alleingang der Schwei-
zer Fachmesse für integrierte Logistik- 
lösungen und Verpackungstechnik zu 
wagen. Daraus resultieren der Messe-
termin im September sowie die Durch-
führung im Hallenneubau. 
Die Branche hat mehrheitlich positiv 
darauf reagiert. Die moderne Infra-
struktur und vereinfachte Logistik sind 
wesentliche Vorteile. Zudem ermögli-
chen die Hallenhöhe und die Boden-
belastung neu zweistöckige Stände 
sowie die Präsentation schwerer und 
hoher Exponate. Mit dem Platzierungs-
konzept «Arena» können wir sowohl 
für grössere Aussteller wie auch für 
kleinere Stände eine attraktive Platzie-
rung anbieten. Die neue Messehalle 
und die Umgebung sind zudem sehr 
besucherfreundlich konzipiert.

Wie muss man sich die Stand
platzierung vorstellen?
Das neue Platzierungskonzept «Arena» 
bietet allen Ausstellern eine Win-win-
Situation: In der Hallenmitte präsentie-
ren sich kleinere und mittlere Stände 
mit einer maximalen Höhe von vier 
Metern. Flankiert wird der Hauptgang 
zur linken und rechten Seite von 
Standflächen bis zu einer Höhe von 
neun Metern und doppelstöckig.

Wo setzen Sie Prioritäten, respektive 
wo liegen die Herausforderungen bei 
der Organisation?
Wichtige Entscheide und die Weiter-
entwicklung der Messe erfolgen stets 
gemeinsam mit dem Beirat und den 
Verbänden. Täglich sind wir im persön-
lichen Gespräch mit bestehenden und 
potenziellen Ausstellern und dadurch 
nah am Markt. Wir arbeiten intensiv  
an der Stärkung aller Fachbereiche.  
Die PACK & MOVE soll ihren Status als  
zukunftsweisende Fachmesse, welche 
die gesamte Prozesskette präsentiert, 
ausbauen.

Was muss eine Messe im Jahr 2014 
können, um die Besucher zu über
zeugen?
Im Zentrum steht der Mensch. Eine 
Messe bringt Menschen zusammen. 
Menschen, die sich austauschen und 
miteinander geschäften wollen. Ange-
bot und Nachfrage, Innovation und  
Information, Neuigkeiten und Trends. 
Wenn ein Besucher an der Messe eine 
Lösung für sein Problem findet, dann 
hat sich der Besuch gelohnt. Doch 
wenn er Ideen und Inspiration be-
kommt, dann hat er auch persönlich 
profitiert. Die PACK & MOVE setzt auf 
Qualität, Inhalt und Vernetzung.

Welche Highlights erwarten den 
 Besucher?
Neben den Ständen und dem Angebot 
der Aussteller sorgen die Branchen- 
verbände mit ihrem Engagement für 

attraktive Besuchermagnete. Neu wird 
jeder Messetag einem Thema zuge- 
ordnet. Der Eröffnungstag steht im 
Zeichen der Intralogistik. Mittwoch ist 
Verpackungstag. Der Donnerstag fo-
kussiert auf die Bereiche Wirtschaft 
und Cargo, und am Freitag steht Kar- 
riere im Zentrum.
Das Forum PACK & MOVE wird in enger 
Zusammenarbeit mit unserem Kom- 
petenzpartner GS1 Schweiz weiterent-
wickelt. Das inhaltliche Konzept nimmt 
die Tagesthemen auf und bietet auf 
der Networking-Zone einen interes-
santen Mix aus Fachforen, Podiumsdis-
kussionen und Innovationsvorträgen. 
Insbesondere das Cluster-Forum, eine 
Veranstaltung des Logistikclusters Re-
gion Basel und der Handelskammer 
beider Basel, wird wiederum viel Pro-
minenz aus Wirtschaft und Politik an 
der PACK & MOVE zusammenbringen. 
Unser Fachpartner SVI lanciert die  

«Aktionsfläche Verpackung» und prä-
sentiert eine Ausstellung von Nomi-
nierten und Gewinnern des Swiss  
Packaging Award. Unter der Führung 
der Swisslifter entsteht eine attrak- 
tive Swisslifter-Arena mit «Flurförder-
action». Des Weiteren planen wir eine 
Sonderschau zum Thema Gütertrans-
port.

Was wäre für Sie ein Erfolg?
Die Logistikbranche generiert einen 
Milliardenumsatz und ist in der 
Schweiz topbesetzt. Die Unternehmen 
aus Logistik und Verpackung meistern 
ihre Herausforderungen und überzeu-
gen durch Innovationen. Diesen Spirit, 
diese Energie, diese Wettbewerbs-
fähigkeit soll die PACK & MOVE als 
Spiegel der Branche zeigen: Win-win-
Situationen für alle. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

Kurz und knapp
PACK & MOVE – Schweizer Fach-
messe für integrierte Logistik-
lösungen und Verpackungstechnik

Dauer: Dienstag bis Freitag,  
9. bis 12. September 2014
Ort: Messe Basel, Halle 1
Messeinhalt: Intralogistik, Förder- 
und Lagertechnik; Flurfördermittel; 
Verpackungslösungen und -tech-
nik; Kennzeichnungslösungen und 
Identifikationssysteme; Transport-, 
Speditions- und Logistikdienstleis-
tungen; Planer, Berater, IT-Dienst-
leister; Qualität, Umwelt und Sicher-
heit; Bildung und Karriere; Ver- 
bände, Organisationen, Medien
Veranstalterin: MCH Messe 
Schweiz (Basel) AG

www.packmove.ch

«Das Platzierungskonzept ‹Arena› ist für 

 grosse und kleine Aussteller attraktiv.» 

 Theresia Saner, Messeleiterin der PACK & MOVE 
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Collaborative 
Supply Chains 
(CSC)
GS1 Report 2014 «Nachhaltige 
Wertschöpfungsnetzwerke» 
 publiziert
(jb) Er ist da! Der GS1 Report 2014 
 bietet Einblicke in die Supply Chains 
der Schweizer Unternehmen. Er analy-
siert die Konsumentenperspektive und 
gibt Denkanstösse für nachhaltigere 
Wertschöpfungsnetzwerke. Schlüssel-
elemente sind die Betrachtung der 
 aktuellen Situation, mögliche Hand-
lungsfelder, aktuelle und geplante 
Massnahmen sowie bereits erzielte Re-
sultate.
Der Report steht hier zum Download 
bereit: 

Shortlink: www.gs1.ch/n141.01

Für Mitglieder ist der Download kos-
tenlos, eine Printversion kostet 50 CHF. 
Eine Präsentation können Sie auf der 
Website mit dem Bestellformular an-
fordern.
GS1 Schweiz bietet zusätzlich unter-
nehmensinterne Präsentationen und 
individuelle Workshops an: 
collaboration@gs1.ch

Wettbewerb «Speed Docking» 
 gestartet
(rb) GS1 Schweiz hat den Wettbewerb 
«Speed Docking» gestartet. Dabei wird 
die effiziente Abfertigung von Lkws an 
den Abladestellen gemessen. Die Idee 
stammt vom Unternehmen Heinz in 
Holland und hat sich so gut bewährt, 
dass der Wettbewerb auf Belgien, Ir-
land, Polen, Tschechien und auch die 
Schweiz ausgeweitet wurde. Hinter-
grund ist die Tatsache, dass die Aufent-
haltsdauer von Lkws in den Verteilzen-
tren stark zugenommen hat. Zudem 
werden in den kommenden Jahren 
rund 20 Prozent Lkw-Fahrer fehlen:  
Die vorhandenen Kapazitäten müssen 
deshalb besser ausgelastet werden. 
Sowohl die Transportunternehmen als 
auch die Verteilzentren können mit 
dem Wettbewerb ihre Produktivität 
steigern.
Machen auch Sie mit! Steigern Sie  
Ihre Effizienz in der Warenanlieferung, 
nutzen Sie den europäischen Vergleich 
und machen Sie Werbung in eigener 
Sache!
Interesse? Mit 2500 Euro sind Sie mit 
dabei. Melden Sie sich bei rene.buerli@
gs1.ch!

Fachgruppe «Nachhaltigkeit» – 
 machen Sie mit!
(jb) GS1 Schweiz gründet eine neue 
Fachgruppe «Nachhaltigkeit». Sie soll 
die Rolle und die Themen von GS1 
Schweiz in Bezug auf Nachhaltigkeit 
definieren und die Projektarbeiten ak-
tiv begleiten. GS1 Schweiz möchte so 

die in den Unternehmen vorhandene 
Expertise und Erfahrung im Sinn des 
Verbandes nutzen und als gemein- 
same Kompetenzplattform zur Ver- 
fügung stellen.
Mitglieder von GS1 Schweiz können an 
der Fachgruppe teilnehmen. Wenn Sie 
interessiert sind, melden Sie sich bitte 
unter collaboration@gs1.ch.

Lehrgang: ECR Category Manager – 
Absolventinnen/Absolventen 2013
(rb) 2013 haben 11 Category Manager 
ihre Abschlussprüfungen erfolgreich 
absolviert. Die Absolventen aus Indus-
trie, Pharma, Handel und Dienstleis-
tung wurden während des Lehrgangs 
am SIU mit den Prinzipien und Metho-
den des Category Management ver-
traut gemacht.
Folgende Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer haben das Zertifikat «ECR  
Category Manager» erhalten:
• Bérénice Berthoud (Media Saturn 

Management AG)
• Corinne Castro-Wittwer (Novartis 

Consumer Health Schweiz AG)
• Ronald Fürer (Feldschlösschen 

 Getränke AG)
• Thomas Jost (Feldschlösschen 

 Getränke AG)
• Rolf Kressig (Feldschlösschen 

 Getränke AG)
• Giuseppe Martellotta (Schindler 

 Aufzüge AG)
• Philippe Minder (Emmi Schweiz AG)
• Serena Mösching (Delica AG)
• Andrea Schläpfer (Rotpunkt Pharma 

AG)
• Birgit Schollmeyer (Autogrill  

Schweiz AG)
• Jennifer Vögeli (Novartis Consumer 

Health Schweiz AG)

Wir gratulieren den Absolventinnen 
und Absolventen herzlich und freuen 
uns, wenn wir sie bei den Category  
Manager Meetings begrüssen dürfen.
Der nächste Lehrgang startet am  
4. Juni 2014. Es sind noch Plätze frei. 

Shortlink: www.gs1.ch/n141.02

Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an die Mitarbeitenden des 

Die Geschichte begann vor 40 Jahren. 
1974 wurde in den USA der Uniform 
Code Council (UCC) als Normenorgani-
sation, die sich auf Globalisierung und 
Standardisierung spezialisiert, ins Le-
ben gerufen. Die Organisation ist heu-
te bekannt unter dem Namen GS1 US. 
Am 26. Juni desselben Jahres wurde im 
US-Bundesstaat Ohio in einem Super-
markt in Troy erstmals eine Packung 
«Juicy Fruit» des Kaugummiherstellers 
Wrigley’s mit einem GS1 Barcode ein-
gelesen.
Heute werden weltweit mehr als fünf 
Milliarden Produkte täglich mit dem 
Barcode gescannt. Die Produktidentifi-
kation macht den globalen Markt erst 
möglich. In den letzten vier Jahrzehn-
ten wurden die Identifikationslösun-
gen von GS1 für rund zwei Millionen 
Unternehmen zu einer Grundlage von 

Die Welt spricht GS1
640 GS1 Vertreter aus 91 Ländern trafen sich vom 17. bis 21. Februar 2014 zum 

 jährlichen GS1 Global Forum in Brüssel. Die Teilnehmerzahlen waren rekord-

verdächtig. Das Motto der diesjährigen Tagung lautete: «Celebrating 40 years, 

 shaping a new future together.»

Geschäftsprozessen. Sie stellen den In-
formationsaustausch entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette sicher. 
Auf diese Weise fördert GS1 die Kolla-
boration zwischen Herstellern, Handel 
und Dienstleistern. Insgesamt verfügt 
die GS1 Welt über 110 Länderorganisa-
tionen.

GS1 Standards verbinden
Die Digitalisierung der Wirtschaft und 
der Handelsbereiche führt zu Ver-
änderungen für alle Unternehmen, so 
Miguel Lopera, Präsident und CEO von 
GS1. Um den gewachsenen Ansprü-
chen ihrer Mitglieder entsprechen zu 
können, muss sich die GS1 Gemein-
schaft den neuen Herausforderungen 
stellen. Verlässliche Daten, Digitalisie-
rung und Transparenz sind hier ent-
scheidende Kriterien. Er rief die GS1 

Organisationen zum Handeln auf. Eine 
angepasste Strategie wird an der Ge-
neralversammlung im Mai 2014 in Ber-
lin vorgestellt.
Tim Smucker von J. M. Smucker Com-
pany, der Vizevorsitzende des GS1  
Vorstands, hob die Bedeutung und 
den integrativen Ansatz der weltum-
spannenden GS1 Gemeinschaft hervor. 
«Alle GS1 Werkzeuge sind kompatibel 
zueinander und können Stück für 
Stück zu einer umfassenden Gesamt-
lösung zusammengefügt werden», be-
tonte Tim Smucker in seiner Gruss- 
botschaft.
Das Programm war gut bepackt. In ver-
schiedenen Vorträgen und Arbeitssit-
zungen wurden aktuelle Themen aus 
der GS1 Welt vorgestellt und disku-
tiert. Egal ob im Bereich Transport und 
Logistik, Gesundheitswesen oder Han-
del: GS1 ist beauftragt, internationale 
Standards zu entwickeln und diese im-
mer wieder den Markterfordernissen 
anzupassen. So genoss denn auch der 
Erfahrungsaustausch der Teilnehmer 
untereinander einen grossen Stellen-
wert.
Das Thema Digitalisierung in der Kon-
sumgüterindustrie stellt Unternehmen 
vor schwierige Herausforderungen. 
Durch den Einsatz von Smartphones 
und Tablets hat sich das Konsumver-
halten verändert, denn mit den Ge-
räten können Stammdaten und Zu-
satzinformationen zum gewünschten 
Produkt jederzeit abgerufen werden. 
Mit dem GS1 Projekt Trusted Source  
of Data soll dem wilden Datenver- 
kehr entgegengewirkt und das Ver-
trauen der Verbraucher in aktuelle und 
vertrauenswürdige Produktdaten ge-
stärkt werden. ||

Heinz Graf

Kurz berichtet

GS1 Global Forum: «Celebrating 40 years, shaping a new future together.» Bild: David Plas
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zu ermöglichen sowie die Prozess- 
sicherheit und damit die Patienten- 
sicherheit zu erhöhen.

Shortlink: www.gs1.ch/n141.13

Studienreise Healthcare
(cs) Im Juni 2013 fand die erste  
Studienfahrt zum Thema Healthcare 
statt. GS1 Schweiz plant eine Neu- 
auflage. Als Ziel ist Spanien vorge- 
sehen. Weitere Informationen folgen. 
In der Zwischenzeit können Sie gerne 
auf die vergangene Studienreise nach 
Holland zurückblicken:

Shortlink: www.gs1.ch/n141.14

GDSN

Wie misst man die Grösse eines  
Produkts?
(cs) Die neue Version 1.13.2 der Global 
Data Synchronisation (GDS) Package 
Measurement Rules steht zur Verfü-
gung. Sie beinhaltet ein neues Kapitel 
zur Messung von Käselaiben und  
-stücken. Dieses Dokument ist Pflicht 
für alle, die sich mit Stammdaten- 
erfassung auseinandersetzen und die 
Stammdatenqualität bei den Grössen-
angaben erhöhen möchten.

Shortlink: www.gs1.ch/n141.15

Zum gleichen Thema hat GS1 Nether-
lands ein Video produziert:

Shortlink: www.gs1.ch/n141.16

SaudiArabien setzt auf das  
GS1 System
(cs) Die saudi-arabische Behörden ha-
ben eine Verordnung erlassen, wonach 
Medikamente mit GS1 DataMatrix ver-
sehen werden müssen. Die Umsetzung 
soll in zwei Schritten erfolgen: 2015 
soll der GS1 DataMatrix GTIN (Global 
Trade Item Number), Lot/Batch und 
Verfalldatum verschlüsseln. Ein Jahr 
später soll die Seriennummer hinzuge-
fügt werden. Ähnliche Regulierungen 
sind in diversen Ländern in Vorberei-
tung, unter anderem in Ländern des 
Nahen Ostens. 

Shortlink: www.gs1.ch/n141.11

GS1 System erfüllt USAuflagen  
für Medizinprodukte
(cs) Die US-Behörde FDA (Food and 
Drug Administration) hat GS1 am 
17.12.2013 offiziell als «Issuing Agen-
cy» für UDI (Unique Device Identifi-
cation) akkreditiert. Damit anerkennt  
sie, dass mit den GS1 Standards die 
UDI-Richtlinie erfüllt wird. Ihr Ziel ist 
die weltweit eindeutige Identifikation 
von Medizinprodukten. Damit sollen 
die Rückverfolgbarkeit sowie die Si-
cherheit für die Patienten gesteigert 
werden.

Shortlink: www.gs1.ch/n141.12

Neue Broschüre «Sterilisations
prozess und elektronisches  
Patientendossier»
(cs) Von der zentralen Sterilgutversor-
gungsabteilung (ZSVA) über den Ope-
rationssaal bis hin zum elektronischen 
Patientendossier – die Rückverfolgbar-
keit von Instrumenten ist ein wichtiger 
Prozess in jedem Spital. GS1 Schweiz 
erläutert in der neuen Broschüre, wie 
Instrumente mit dem GS1 System 
identifiziert und barcodiert werden. 
Ausserdem wird aufgezeigt, welche 
Anforderungen die IT-Systeme erfül-
len müssen, um die Rückverfolgbarkeit 

Hier finden Sie die Guideline:

Shortlink: www.gs1.ch/n141.07

Prozessbeschreibung zur Verwaltung 
der Mehrweggebinde:

Shortlink: www.gs1.ch/n141.08

Healthcare

Flyer zu UDI (Unique Device 
 Identification)
(cs) Sind Sie für einen Hersteller von 
Medizinprodukten tätig und beliefern 
Kunden in den USA? Oder in einem 
 anderen Land, das ähnliche Regelun-
gen wie UDI kennt, zum Beispiel die 
Türkei? GS1 Schweiz hat den UDI-Flyer 
vom GS1 Global Office für die Schweiz 
angepasst. Der Flyer erlaubt einen gu-
ten Einstieg in die Thematik und soll 
Ihnen dabei helfen, sich mit UDI ver-
traut zu machen:

Shortlink: www.gs1.ch/n141.09

Übersicht zum elektronischen 
 Datenaustausch
(cs) GS1 Schweiz hat einen Leitfaden 
für den Einsatz des GS1 Systems im 
Schweizer Gesundheitswesen publi-
ziert. Als Ergänzung wurde ein Flyer  
erstellt, der eine gute Übersicht zum 
elektronischen Stammdatenaustausch 
und zum Waren- und Informationsfluss 
bietet:

Shortlink: www.gs1.ch/n141.10

Ziel ist es, Meldungen für den Schwei-
zer Markt zu publizieren, welche von 
Handel und Industrie gemeinsam ent-
wickelt und genutzt werden.
Die verschiedenen Ideal-Messages fin-
den Sie hier:

Shortlink: www.gs1.ch/n141.06

Guideline for the Management  
of Reusable Transport Items (RTIs) 
with eCom Messages
(rc) Diese europäische Leitlinie be-
schreibt, wie der Austausch von 
Tauschgeräten in EANCOM-Meldungen 
abgebildet wird. GS1 Schweiz hat be-
antragt, dass sie zum globalen Leit- 
faden von GS1 wird. Der Antrag ist 
 momentan in der Vernehmlassung. 

Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen: 
systemberatung@gs1.ch 

Shortlink: www.gs1.ch/n141.05

eCom (EDI)

Neue IdealMessage INSDES
(rc) Im Januar wurde die neue EAN-
COM Ideal-Message INSDES publiziert. 
Mit dieser Nachricht werden die Liefer-
instruktionen an einen Partner über-
mittelt.
Seit 2005 erarbeiten Arbeitsgruppen 
von GS1 Schweiz Ideal-Messages  
zur Vereinfachung des elektronischen 
Datenaustausches mittels EANCOM-
Nachrichten. 

Bereichs GS1 System. Sie erreichen  
uns unter +41 (0)58 800 73 00 oder 
collaboration@gs1.ch.

Collaborative Supply Chains
Jonas Batt (jb)
René Bürli (rb)

GS1 System
Barcodes

Was nützt das GS1 System?
(cs) GS1 UK erklärt in einem verständ- 
lichen und amüsanten Video den  
Nutzen des GS1 Systems. Schauen Sie 
selbst…

Shortlink: www.gs1.ch/n141.03

Allgemeine GS1 Spezifikationen 
Version 14 publiziert
(hg) Die Version 14 der Allgemeinen 
GS1 Spezifikationen wurde auf Eng-
lisch veröffentlicht. Die deutsche Ver- 
sion wird gemeinsam von Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz über-
setzt und steht voraussichtlich ab Mai 
2014 zur Verfügung. Hier finden Sie  
die englische Version: 

Shortlink: www.gs1.ch/n141.04

GS1 DataBar umsetzen
(hg) Seit 2014 ist die neue Symbologie 
GS1 DataBar in der offenen Versor-
gungskette freigegeben. Im benach-
barten Ausland wird sie bereits einge-
setzt – insbesondere bei vorverpackten 
mengenvariablen Produkten. 
Der GS1 DataBar erhöht die Transpa-
renz in der Versorgungskette vom 
 Produzenten bis zum Konsumenten – 
profitieren auch Sie! Kann Ihr Unter-
nehmen den GS1 DataBar auf Pro-
dukten anbringen, scannen und 
verarbeiten?

In Deutschland ist der GS1 DataBar bereits Alltag.
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Ende Januar haben wir eine Leser- 
umfrage zu GS1 network gestartet. Sie 
ist auf grosse Resonanz gestossen. Für 
die Rückmeldungen und die vielen  
guten Vorschläge und Anregungen 
möchten wir uns recht herzlich be- 
danken.

Die Mischung macht’s
Laut der Umfrage erreicht das Fach-
magazin Entscheidungsträger in den 
Bereichen Logistik / Supply Chain Ma-
nagement, Einkauf, Informatik, Marke-
ting und Administration. Der durch-
schnittliche Leser-pro-Exemplar-Wert 
(LpE) hat sich gegenüber der letzten 
Umfrage um 0,2 Punkte verbessert. 
Das Magazin erreicht neu einen Leser-

Auf den Punkt gebracht
Gute Noten für GS1 network. Ob Print oder Online: Neun von zehn Leserinnen und 

Lesern finden das Magazin gut oder sehr gut. Da und dort kann die Redaktion noch 

etwas feilen, aber das Gesamtergebnis ist mehr als erfreulich.

kreis von 18 700 Personen. Das ist ein 
Plus von 1200 Lesern pro Ausgabe.
Die Antworten zum Leseverhalten las-
sen den Schluss zu, dass 40 Prozent der 
Leserinnen und Leser gezielt einzelne 
Artikel über das Inhaltsverzeichnis 
auswählen und lesen. 40 Prozent über-
fliegen die Artikel und Berichte, und  
20 Prozent geben an, die Hälfte aller 
Artikel durchzulesen. Der Informa- 
tionsgehalt und die Aktualität werden 
von 65 Prozent als gut und von 30 Pro-
zent als sehr gut beurteilt. Und auch 
die Verständlichkeit der Artikel wird zu 
63 Prozent als gut und zu 23 Prozent 
als sehr gut eingestuft.
Die Kompetenz bezüglich der be-
handelten Themenbereiche wird mit 

knapp 70 Prozent als gut und mit  
20 Prozent sogar als sehr gut bewertet. 
Die Schwerpunktthemen interessieren 
60 Prozent der Leserschaft. Zwei Drit- 
tel der Leser wünschen sich aber ver-
mehrt Beiträge zu den Themen Logis-
tik und Supply Chain Management. 
Das Thema E-Commerce interessiert 
50 Prozent.

Klares Ja zu Print
66 Prozent der Antwortenden bevor-
zugen weiterhin die gedruckte Version 
des Fachmagazins. 24 Prozent wün-
schen sich die Ausgaben zusätzlich  
als E-Paper. Der ergänzende Online-
Auftritt www.gs1network.ch wird laut 
der Umfrage von knapp 60 Prozent der 
Leser einmal pro Monat aufgerufen.  
10 Prozent besuchen die Seite einmal 
in der Woche, 20 Prozent besuchen sie 
nie, und 10 Prozent geben an, die Seite 
nicht zu kennen. Knapp zwei Drittel 
der Antwortenden beurteilen die Be-
nutzerfreundlichkeit als gut. Mit ver-
schiedenen Massnahmen wird ange-
strebt, den Bekanntheitsgrad und die 
Reichweite der Onlineplattform zu ver-
bessern. 
Die positiven Ergebnisse der Leser-
umfrage dürfen aber die Macher nicht 
dazu verleiten, sich auf den Lorbeeren 
auszuruhen. Die Akzeptanz, welche 
das Magazin bei den Lesern erreicht 
hat, verstehen wir als Verpflichtung, 
den Informationsgehalt beizubehal-
ten, kontinuierlich weiterzuentwickeln 
und auszubauen. Dem Redaktionsteam 
stellt sich die bleibende Aufgabe, die 
Informationen kompakt, verständlich 
und in klarer Form zu präsentieren.  
Darauf freuen wir uns. ||

Joachim Heldt

LogistikGestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs
seminar Distributionslogistik
• 30.09.2014, Olten

LogistikGestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs
seminar Lagern, Fördern, Kom 
missionieren
• 01.10.2014, OIten

LogistikGestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs
seminar Transportlogistik
• 14.10.2014, Olten

LogistikGestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs
seminar Umweltmanagement und 
Entsorgung
• 15.10.2014, Olten

LogistikGestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs
seminar Logistikunterstützende 
 Informatik/Logismatik
• 16.10.2014, Olten

Supply Chain Controlling und 
 Reporting – SCCR
• 16.10.2014, Bern

GS1 System Basiswissen
• 12.05.2014, Bern
• 26.06.2014, Bern

GS1 System in der Supply Chain
• 21.10.2014, Bern

GS1 eCom
• 22.10.2014, Bern

GS1 EPCglobal
• 23.10.2014, Bern

GS1 GDSN
• 23.10.2014, Bern

Séminaires en français
Connaissances de base sur le  
système GS1
• 25.08.2014, Berne

Le système GS1 dans la supply chain
• 26.08.2014, Berne

Weitere Infos: www.gs1.ch/bildung 

Weiterbildung
Katharina Birk (kb)

Weiterbildung

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

Die nächsten Termine:
• 03.04.2014, Basel
• 10.04.2014, Olten
• 16.04.2014, Bern
• 08.05.2014, Zürich
• 07.05.2014, Olten
• 20.05.2014, Basel
• 04.06.2014, Winterthur
• 12.06.2014, Zürich
• 17.06.2014, Olten

Kostenlose Teilnahme; Anmeldung auf 
unserer Website: www.gs1.ch/weiter-
bildung/informationsveranstaltung.

Lehrgänge
Supply Chain Manager/in
• 26.09.2014, Olten

Logistikleiter/in
• 26.09.2014, Olten
• 03.10.2014, Winterthur

Logistikfachmann/frau
• 12.09.2014, Olten
• 19.09.2014, Winterthur

Zertifizierte/r Category  
Manager/in ECR
• 16.06.2014, Zürich

Seminare
LogistikGestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Grundlagen
seminar
• 02.–04.09.2014, Olten

LogistikGestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs
seminar Beschaffungslogistik
• 16.09.2014, Olten

LogistikGestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs
seminar Produktionslogistik
• 17.09.2014, Olten

Diverse Informationen

GS1 Source
(mo) Im März 2014 wird sich die  
glo bale GS1 Arbeitsgruppe GSMP B2C 
Trusted Source of Data (TSD) neuen 
Attributen widmen. Vorher lag der 
Schwerpunkt lediglich auf Attributen 
rund um vorverpackte Lebensmittel. 
Nun sollen die Datenprofile erweitert 
werden, damit der Konsument in Zu-
kunft auch für weitere Produktgattun-
gen auf die vertrauenswürdigen Daten 
der GS1 Mitglieder zugreifen kann. 
Den «Call to action» für GS1 Mitglieder, 
die diese Entwicklung mitbestimmen 
wollen, finden Sie hier: 

Shortlink: www.gs1.ch/n141.18

TSDPilotversuch gestartet
(mo) Die Entwicklung der Lösung von 
GS1 Schweiz geht weiter: Im ersten 
Quartal 2014 werden Tests zwischen 
Datenlieferanten und Datenverwer-
tern durchgeführt. Details zum Fort-
schritt und zu den geplanten Aktivi- 
täten werden in der Arbeitsgruppe 
GS1 B2C Trusted Source of Data (TSD) 
diskutiert. Weitere Informationen: 

Shortlink: www.gs1.ch/n141.17

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

GS1 System
Christian Schneider (cs)
Heinz Graf (hg)
Michel Ottiker (mo)
Richard Chresta (rc)
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GS1 network: Vor einem Monat hat 
GS1 Schweiz den Report 2014 
 «Nachhaltige Wertschöpfungsnetz
werke: Standards – Umsetzung – 
 Perspektiven» veröffentlicht. Wie  
waren die Reaktionen?
Valentin K. Wepfer: Die Rückmeldun-
gen haben mich überrascht, handelt es 
sich doch um ein komplexes Thema. 
Insbesondere die Denkanstösse für 
Unternehmen kommen gut an. Ganz 
offensichtlich sind viele Unternehmen 
an den Ergebnissen interessiert, denn 
es sind bereits recht viele Bestellungen 
eingegangen. Wir sind zuversichtlich, 
dass auch unser Angebot einer unter-
nehmensinternen Präsentation oder 
eines Workshops zum individuellen 
Vergleich des Unternehmens mit den 
Studienresultaten auf eine Nachfrage 
stossen wird.

Welchen Stellenwert hat das Thema 
Nachhaltigkeit für GS1 Schweiz?
Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA.  
Wir bieten per Definition Lösungen  
an, die der Nachhaltigkeit dienen. Mit 
der vom Vorstand verabschiedeten 
Strategie 2012–2016 haben wir, wie 
auch andere GS1- und ECR-Organisa- 
tionen, die Nachhaltigkeit in unserer 
Mission verankert. Wir leisten als na- 
tionale GS1 Organisation unseren Bei-

«Wer gemeinsam anpackt, 
 bewegt mehr.»
Der GS1 Report 2014 reflektiert das Verständnis und die Perspektiven zum Thema 

Nachhaltigkeit in der Konsumgüterbranche aus Sicht der Schweizer Konsumenten 

und Unternehmen. Für Valentin K. Wepfer, stv. Geschäftsleiter bei GS1 Schweiz, ist 

Zusammenarbeit das Stichwort auf dem Weg zur Nachhaltigkeit.

trag zum Thema, indem wir Lösungen 
fördern, die zu nachhaltigen Wert-
schöpfungsnetzwerken führen. Die so 
optimierten Waren-, Informations- und 
Werteflüsse schonen Ressourcen und 
reduzieren die Umweltbelastung.
Zudem verbinden wir Nachhaltigkeit 
sehr eng mit Verfügbarkeit und Rück-
verfolgbarkeit. So sorgen die Stan-
dards und Lösungen von GS1 für 

Transparenz und erhöhen die Sicher-
heit in den Wertschöpfungsnetzwer-
ken. Produkttransparenz ist für mich 
der Dreh- und Angelpunkt, wenn es 
um mehr Nachhaltigkeit geht. Wir 
möchten unsere Mitglieder dabei un-
terstützen, mit Standards untereinan-
der, aber auch gegenüber den Konsu-
menten nachhaltiger zu wirtschaften.

Was tragen die Standards und  
Lösungen von GS1 konkret  
zur Entlastung der Umwelt bei?
Mit den Standards und Prozessemp-
fehlungen von GS1 verfügen alle Wert-
schöpfungspartner über eine einheit-
liche und gemeinsame Sprache, die 
Grundlage für Kollaboration sowie ei- 
nen effizienten und rückverfolgbaren 
Waren- und Informationsfluss in den 

Wertschöpfungsnetzwerken ist. So 
werden Transparenz und Vertrauen ge-
schaffen. 
Auch auf globaler Stufe wird intensiv 
am Thema gearbeitet. Konkrete Ergeb-
nisse liegen vor. So wurde im letzten 
Jahr das Global Protocol on Packaging 
Sustainability (GPPS) publiziert. Die 
Empfehlungen ermöglichen, im Rah-

men des GS1 Systems Nachhaltigkeits-
informationen über Verpackungen 
 abzubilden und strukturiert zu kom-
munizieren.

Wie können Unternehmen das  
Thema «Nachhaltigkeit» an 
gehen,  lohnend einführen und 
 ver ankern?
Die Unternehmen tun schon einiges  
in Sachen Nachhaltigkeit. Nachhaltiges 
Wirtschaften gewinnt aber weiter an 
Bedeutung. Die Gesellschaft erwartet, 
dass Unternehmen ganzheitlich und 
verantwortungsvoll wirtschaften und 
ihre Geschäftspraktiken auch an öko-
logischen und sozialen Kriterien aus-
richten. Auch wenn der Wille da ist, 
fehlt oft das Wissen, wie das Thema am 
besten angegangen werden soll. Hier 
liefert der GS1 Report einen systemati-
schen Überblick. 
Die kürzlich neu ausgeschriebene 
Fachgruppe Nachhaltigkeit wird sich 
mit dem Thema sowie dessen Um- 
setzung vertieft auseinandersetzen. 
Experten aus den Bereichen Handel, 
Industrie und Dienstleistung werden 
Empfehlungen für die Mitglieder er- 
arbeiten.

Wo sehen Sie bei den Unternehmen 
Handlungsbedarf?

Es gibt eine Reihe guter Beispiele, wie 
verantwortungsvolles Handeln in Un-
ternehmen umgesetzt wird und auch 
immer besser funktioniert. Ich denke 
da an Schweizer Nachhaltigkeitspio-
niere wie Switcher, Migros oder Ricola. 
Aber erst wenige Unternehmen sind 
bereit, sich dieser konsequenten Um-
setzung anzuschliessen. Eine breite 
Umsetzung und Vergleichbarkeit ist 
wichtig, um der Nachhaltigkeit zum 
Durchbruch zu verhelfen.
Unsere Studie bringt zum Vorschein, 
dass zwei Drittel der befragten Unter-
nehmen fehlende personelle, aber 
auch finanzielle Ressourcen als Hinde-
rungsgrund für ein stärkeres Nach- 
haltigkeitsengagement aufführen. Hier 
hoffe ich, dass das Wissensmanage-
ment der Fachgruppe zu einer konse-
quenteren und eher standardorien-
tierten Umsetzung führt.

Und wie nachhaltig konsumieren 
Herr und Frau Schweizer?
Schweizer Konsumenten legen gros-
sen Wert auf nachhaltige Produkte. Für 
fast 90 Prozent der befragten Konsu-
menten ist es wichtig, dass die Pro-
dukte aus der Region stammen. Auch 
der Trend zu Bio- und Fairtrade-Pro-
dukten ist ungebrochen. Für viele 
 Konsumenten wird der Lebensstil 

 «Gesundheit und Nachhaltigkeit» im-
mer wichtiger. Sie wollen Qualität statt 
Quantität und wählen entsprechend 
die Produkte gezielt aus. Daher ist eine 
klare und vergleichbare Kennzeich-
nung auf der Verpackung wichtig.
Konsumenten haben Vertrauen in Zer-
tifikate und Produktlabels. Sie dienen 
beim Einkaufen als Wegweiser. Aber 
angesichts des Labeldschungels ist 
den Konsumenten die Bedeutung der 
Kennzeichnungen oftmals unklar. Die 
ursprüngliche Idee, die Informationen 
zu bündeln und für Transparenz zu 
sorgen, wird durch Ähnlichkeit und 
Vielfalt der Labels zunichte gemacht. 
Deren Anzahl zu reduzieren oder gar 
ein einheitliches Nachhaltigkeitslabel 
zu schaffen, ist aber unmöglich. Ver-
trauen und Klarheit schaffen wir nur 
mit Aufklärung und standardisierten 
Informationen. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

«Das Stichwort auf dem Weg zur 
Nachhaltigkeit heisst Zusammen-
arbeit.»
Valentin K. Wepfer, stv. Geschäftsleiter, GS1 Schweiz
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Stille. Totenstille. Kein Zug rattert, kein 
Lkw donnert vorbei. Man kann dem 
Eintauchen der Stöcke in den Schnee 
lauschen, dem Knacken unter den 
Schneeschuhen. Kaum zu glauben, 
dass es um Logistik geht – keine Palet-
ten, keine Flurförderfahrzeuge, keine 
Strassen oder Schienen. Stauumfah-
rung ist heute mal kein Thema. Einzig 
die Schnee- und Wegverhältnisse sind 
ausschlaggebend für die Optimierung 
der Route bis zur Lidernenhütte. Von 
der Station Riemenstalden überwindet 
eine kleine Seilbahn 540 Höhenmeter 
bis zur Bergstation. Das letzte Weg-
stück muss zu Fuss zurückgelegt wer-
den, vorbei an Iglus und eingeschnei-
ten Ställen.

100 Kilo Huckepack
Die Lidernenhütte im Kanton Uri ist 
eine von 153 SAC-Hütten. Sie wird  
von der Sektion Mythen betrieben. 
 Jedes Jahr übernachten hier 4000 bis 
5000 Alpinisten. Bei vollem Haus be-
nötigen 80 Personen Strom, Wasser 
und Lebensmittel. Auf 1727 Metern 
über Meer ist das nicht einfach, wie 
Irène Kamer Fähndrich weiss: Sie ist 
seit 21 Jahren Hüttenwartin und kennt 
die Herausforderung, die die Versor-
gung in den Bergen mit sich bringt. 
«Drei- bis fünfmal im Jahr werden wir 
per Helikopter beliefert», erklärt sie. 
Mit dem Hubschrauber werden vor 

Hüttenlogistik – Heraus-
forderung in den Bergen
Volle Regale im Supermarkt: selbstverständlich. Strom aus der Steckdose: selbst-

verständlich. Wasser aus dem Hahn: selbstverständlich. In den Bergen ist das jedoch 

alles andere als selbstverständlich. Für die logistische Versorgung seiner Hütten  

hat der SAC (Schweizer Alpen-Club) deshalb den Swiss Logistics Public Award 2013 

gewonnen. GS1 network hat sich vor Ort umgesehen.

 allem schwere Waren wie Holz, Gas 
und Benzin sowie haltbare Lebensmit-
tel wie Getränke, Teigwaren und Kon-
fitüre transportiert. «Bei den Versor-
gungsflügen helfen unsere Mitglieder 
mit», berichtet Walter Arnold, ehemali-
ger Präsident der SAC-Sektion Mythen. 
«Vor dem Flug müssen die  Güter in 
Netze verpackt werden.» Die Mengen 
legt der Hüttenwart fest. «Das ist die 
logistische Leistung des Hüttenwarts», 
meint Walter Arnold. Die Versorgung 
aus der Luft wird aus Umwelt- und 
Kostengründen sparsam eingesetzt. 
Sie kann den Lebensmittelbedarf der 
Hütte nicht decken. Jede Woche trans-
portieren deshalb Irène Kamer Fähnd-
rich und ihr Team 100 bis 200 Kilo 
Frischprodukte mit der Seilbahn – und 
auf dem Rücken. «Das ist eine Aufgabe, 
die alle gerne machen», sagt die Hüt-
tenwartin. «So kommt man aus der 
Hütte raus.» 

Müll vermeiden
Die Helikopter kommen nicht nur für 
die Versorgung zum Einsatz. Auf dem 
Rückweg nehmen sie die Abfälle mit 
ins Tal. «Die Entsorgung ist sehr gut ge-
löst», findet Walter Arnold. Es werden 
fast nur Frischprodukte verwendet: 
vom Käse aus den umliegenden Alpen 
über Eier von eigenen Hühnern bis hin 
zu den Beeren, die Irène Kamer Fähnd-
rich sammeln gehe. So können Ver-

packungsmaterialien gespart werden. 
Problematisch sei, wenn die Besucher 
ihre eigenen Getränke mitbringen und 
die Flaschen stehen lassen. «Die Gäste 
müssen deshalb pro Flasche ein ‹Zap-
fengeld› bezahlen. Ich denke, dass der 
Hüttenwart damit gute Erfahrungen 
macht.» Dass die Leute ihren Kehricht 
nicht mitnehmen, sei ein gesellschaft-
liches Problem, das beispielsweise in 
Zügen deutlich wird. «Ich würde aber 
schon sagen, dass der Grossteil seinen 
Müll nicht in der Hütte lässt.»

Städtische Ansprüche prallen auf 
alpine Realität
Wie viele SAC-Hütten ist auch die Li-
dernenhütte nicht an das Stromnetz 
angeschlossen. Stattdessen nutzt sie 
Solarenergie. «Wir leben von der Son-
ne», meint Irène Kamer Fähndrich. Zu-
sätzlich steht ein Generator bereit. 
Zum Heizen wird auf Holz gesetzt, für 
die Kühlung werden Gas und Sonnen-
strom verwendet. «Wir verwenden den 
Strom sorgsam und schauen, dass wir 
irgendwie damit auskommen», sagt 
die Hüttenwartin. Problematisch wer-
de es, wenn Gäste «Stromfresser» wie 
Föns oder gar elektrische Schuhwär-
mer anschliessen. Dafür hat Irène Ka-
mer Fähndrich kein Verständnis. «Das 
geht hier einfach nicht. In solchen Fäl-
len konfiszieren wir die Geräte, bis die 
Gäste wieder abreisen.» Doch die An-

sprüche der Gäste steigen, auch in den 
Bergen. «In den letzten 25 Jahren hat 
sich einiges getan. Früher musste man 
sein Essen selbst mitbringen. Wer Holz 
dabei hatte, konnte sich die ‹Holztaxe› 
sparen. Es wurde auch nur ein Raum 
geheizt», erzählt Walter Arnold. «Heute 
erwarten die Gäste, dass überall ge-
heizt wird. Und sie wollen eine an-
ständige Verpflegung.» Walter Arnold 
ist überzeugt, dass eine Sensibilisie-
rung der Gäste nötig ist. «Heute ist es 
so selbstverständlich, dass man eine 
Steckdose fürs Handy hat. Wir müssen 
die Leute wieder dazu bringen, dass 
sie fragen, ob sie den Strom überhaupt 
nutzen dürfen. So können wir Aufklä-
rung leisten.» Ernsthafte Versorgungs-
engpässe habe es in der Lidernenhütte 
noch nicht gegeben. «Essen ist immer 
genug da. Manchmal hat es vielleicht 
nicht alles, aber da muss man eben 
 flexibel sein», sagt Irène Kamer Fähnd-
rich. Es ist jedoch schon vor gekommen, 
dass das Wasser ausgegangen ist. Die 
Hütte wird von Quellwasser versorgt, 

die Mengen sind beschränkt. «Beim 
WC muss das Wasser abgedreht wer-
den, aber die Gäste lesen die Schilder 
leider nicht immer.» Für den Notfall ist 
die Hüttenwartin zumindest teilweise 
gerüstet. «Wir haben immer etwa 60 
bis 70 Liter Wasser in den Pfannen auf 
dem Herd.»
Als die Jury des Swiss Logistics Award 
ihre erste Sitzung traditionellerweise 
beim Gewinner des Swiss Logistics 
 Public Award abhielt, fehlte es ihr an 
nichts. So mancher griff bei den haus-
gemachten Älplermagronen zweimal 

zu. Aber ein paar Gramm mehr «Fracht» 
waren dieses Mal kein ernsthaftes lo-
gistisches Transportproblem … ||

Katharina Birk

Impressionen vom Hüttenbesuch: 
www.gs1.ch/n141.22

Jürg Pletscher neu in der Jury
Die Jury des Swiss Logistics Award hat ab 2014 ein neues Mitglied: Jürg Plet-
scher, CEO von Antalis. Er nimmt den Platz von René Meyer, Logistik & Informa-
tik bei der Migros, ein. René Meyer wird pensioniert. Er war 17 Jahre lang Jury-
mitglied. «Die Art der eingereichten Projekte, die Zusammensetzung der Jury 
und der Gesamtprozess von der Ausschreibung über die Jurierung bis zur Gala 
hat sich stetig entwickelt», so Meyer. «Die Juryarbeit war nie ein Muss, denn das 
Herausfiltern des Siegers war immer ein spannender Prozess, der mit engagier-
ten Diskussionen verbunden war.»
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Nach einer kurzen musikalischen Ein-
leitung eröffnete Thomas Bögli von 
GS1 Schweiz die Diplomfeier. Die Er-
folgsquoten zwischen 50 und 67 Pro-
zent seien dazu angetan, der Wirt-
schaft vor Augen zu führen, wie viel 
diese Ausweise wert seien, sagte er.

Die Redner
Vom «happigen» SSC-Abschluss mit 
sieben Stunden Prüfung an einem  
Tag berichtete der erste Redner des 
Abends, Stefan Meuschke, der den 
SCM-Lehrgang erfolgreich absolviert 
hat. Auch das Schlussexamen in Win-
terthur sei mit drei mal vier Stunden 
anspruchsvoll gewesen.
Danach übernahm Stephan Mathys, 
Leiter der Prüfungskommission bei 
den Logistikfachleuten, das Mikrofon. 
In einem spannenden Vergleich zeigte 
er auf, dass, wenn ein 1,38 Kilometer 

Die faule Haut und das 
«Henusode»-Mantra
Knapp hundert Damen und Herren konnten am 21. Februar im Berner Kultur- 

casino den erfolgreichen Abschluss ihres Lehrgangs feiern. Logistikfach- 

männer und -frauen nahmen ihre Fachausweise in Empfang, Logistikleiterinnen  

und -leiter sowie Supply Chain Manager ihre Diplome.

hoher Stapel von Tausendernoten dem 
Alter der Erde entspricht, lediglich die 
letzte Tausendernote die Zeit der letz-
ten 1000 Jahre darstellt – und damit 
auch die fulminante Entwicklung seit 
der industriellen Revolution. Er führte 
vor Augen, was seither an Entwicklung 
geschehen ist und dass dies eine ex- 

treme Beschleunigung der Innovatio-
nen bedeute. «Es wird demnach nichts 
mit Zurücklehnen und Sich-auf-die-
faule-Haut-Legen», versprach er den 
Diplomierten augenzwinkernd.

Guido Grütter, Leiter der Prüfungskom-
mission bei den Logistikleitern, wies 
darauf hin, dass man in einer leitenden 
Position eine sehr hohe Präsenzzeit 
habe. Und er riet den Anwesenden, in 
ihren Betrieben eine Kultur des Ver-
trauens und des Mit-Unternehmer-
tums zu schaffen.

Schliesslich prophezeite Hans Kreis, 
der die Prüfungskommission bei den 
SCM vertrat, dass die Prüflinge nun 
helfen werden, ihre Unternehmen am 
Markt erfolgreich zu machen. «Dabei 

reichen aber die erworbenen Werk- 
zeuge nicht immer», sagte er und riet 
dazu, ein Sensorium zu entwickeln: 
«Versuchen Sie beispielsweise an Mee-
tings, Widerstände herauszuspüren, 
und kommunizieren Sie dann persön-
lich mit den entsprechenden Teams!»

Der Musiker
Zwischen den einzelnen Reden unter-
hielt Bruno Bieri die Anwesenden. Der 
«Troubadour mit Hang und Xang» be-
stach mit unterschiedlichsten Gesangs- 
einlagen, einem exotisch anmutenden 
Instrument (dem «Hang») und einer 
überraschenden Vielseitigkeit am Alp-
horn. In die witzigen Texte baute er 
teilweise spontan Aspekte der voran-
gegangenen Reden ein. Mani Matter 
kam dabei ebenso zu Ehren wie asiati-
scher Mönchsgesang. Die Eurovisions-
melodie fand Platz, aber auch ein Rap 

für die Studenten, jazzige Töne stan-
den neben dem «Henusode»-Mantra. 
Das dabei eingesetzte «Hang» – eine 
Berner Erfindung – wird von Hand an-
geschlagen und erzeugt obertonreiche 
Klangräume, die an ein Steeldrum, 
aber auch an orientalische Gongs er- 
innern. Es schafft so eine musikalische 
Brücke zwischen Kontinenten – als 
musikalische Begleitung eine gross- 
artige Wahl.

Die Besten
Gegen Ende des offiziellen Teils ver-
teilte Thomas Bögli die «Goldmedail-
len pro Disziplin», wie er in Anspielung 
auf die noch laufenden Olympischen 
Winterspiele sagte. Bei den Logistik-
fachleuten erreichte Marco Liebers 
den höchsten Notendurchschnitt. Der 
Lehrgang sei ihm keineswegs leicht-
gefallen, berichtete er, «eine harte 

Gratulation den besten Absolventen!  

V.l.n.r.: Logistikfachmann Marco Liebers, 

 Logistikleiterin Judith Portmann  

und Supply Chain Manager Benno Ulrich.

«Es wird nichts mit Zurücklehnen.»
Stephan Mathys
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Zeit» sei es gewesen. An der Prüfung 
selbst sei es ihm gegen Abend er-
staunlicherweise immer besser gelau-
fen. Besonders schätzte er die grosse 
Erfahrung der Dozenten und den ent-
sprechend guten Bezug zur Praxis. 
«Insbesondere die Praxistage fand ich 
sehr wichtig. Man hat unterschied-
lichste Branchen kennengelernt, das 
war sehr interessant.»
Dem pflichtete Judith Portmann bei, 
die als Logistikleiterin die Bestnote er-
zielte: «Ja, Praxistage, mehr davon!» In 
ihrem Fall habe sich die Lerngruppe 
besonders bewährt. «Wir haben uns 
einmal pro Monat getroffen und Zu-
sammenfassungen besprochen. Das 
hat sich gelohnt, alle Mitglieder un-
serer Gruppe haben die Prüfung be-
standen.»
Bei den Supply Chain Managern 
schliesslich erzielte Benno Ulrich den 
besten Notendurchschnitt. «Ich habe 
von meiner Routine aus dem Tages-
geschäft profitiert, ich bin es ge- 
wohnt, Prozesse zu entwickeln und 
Projekte zu leiten», erzählte er. Die 
 Diplomarbeit hingegen habe er als 
 fordernd erlebt, weil man sehr wenig 
Begleitung habe. «Ich habe mich ins-
besondere mit den geforderten Lö-
sungsvarianten schwergetan.»

Das Resümee
Beim anschliessenden Apéro bot sich 
Gelegenheit zum ungezwungenen 
Austausch. Hier bestätigte Hans Kreis 
die Aussage der Diplomierten, wonach 
die Lehrgänge einen hohen Praxisbe-
zug aufweisen. «Wir versuchen ja auch, 
das in der Prüfung selbst umzusetzen. 
Das Assessment entspricht einer rea-
len Situation in einem Unternehmen», 
sagte er. «Wir stellen fest, dass die  
Leute mehrheitlich wirklich gut auf die 
verschiedenen Rollen vorbereitet sind. 
Einzelne allerdings sind auch über- 
fordert.»
«Diese Prüfungen orientieren sich kon-
sequent an der Wegleitung», ergänzte 
Stephan Mathys. «Es ist die Aufgabe 
der Prüfungskommission, die Prüfung 
zusammen mit den Experten niveau-
gerecht anzupassen. Gegenüber der 
Wirtschaft wäre es aber nicht korrekt, 
nur angesichts von hohen Durchfall-
quoten die Prüfungsanforderungen zu 
senken.» ||

Jürg Freudiger

Was war das Thema Ihrer Diplom
arbeit?
Marc Flückiger: Optimierung der La-
gerbewirtschaftung durch Vendor Ma-
naged Inventory.
Guido Waldvogel: EDI, Elektronischer 
Datenaustausch bei OPO Oeschger AG.

Inwiefern konnten Sie Ihre Diplom
arbeit im Unternehmen umsetzen?
Marc Flückiger: Gar nicht, da ich die 
Stelle gewechselt habe. Ich konnte 
aber meinem Nachfolger Inputs geben.
Guido Waldvogel: Wir haben ein neues 
ERP-System eingeführt. Das Thema der 
Diplomarbeit floss bereits während 
der Projektphase ein. So konnten wir 
das EDI-Projekt nach dem Produktiv-
start so angehen, wie es in der Hand-
lungsempfehlung geschildert war.

Warum haben Sie sich für die 
 Weiterbildung zum Supply  
Chain Manager entschieden?
Marc Flückiger: Die Ausbildung ist ge-
neralistisch. Ich wollte meine Fähig- 
keiten gerade hier stärken.
Guido Waldvogel: Der vielfältige Inhalt 
und der Aufbau des Lehrgangs waren 
für mich die Hauptfaktoren. Der gene-
ralistische Ansatz hat mich überzeugt.

Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?
Marc Flückiger: Nicht ganz. In meinen 
Augen ist der Supply Chain Manager in 
der Bildungslandschaft noch zu wenig 
bekannt. Das finde ich sehr schade. Es 
ist schwierig, sich mit Fachhochschul- 
oder Uniabgängern zu messen, ob-
wohl die Kombination mit der Praxis 
den Lehrgang gerade für KMU sehr  
interessant macht. 

Es bleibt mehr als nur ein 
 Diplom
Vor einem Jahr haben die ersten Supply Chain Manager von GS1 Schweiz  

ihre  Diplome erhalten. Was haben die Absolventen der Pilotklasse heute davon? 

GS1 network hat bei zwei von ihnen nachgefragt.

Guido Waldvogel: Meine Erwartungen 
wurden durchaus erfüllt. Wie bei jeder 
Ausbildung, speziell wenn es sich wie 
bei uns um die Pilotklasse handelt, 
gibt es Punkte, die optimiert werden 
müssen. Anregungen und Vorschläge 
haben wir den Verantwortlichen kom-
muniziert, sodass die nachfolgenden 
Lehrgänge bereits davon profitieren 
konnten.

Inwiefern hat sich der Abschluss 
«Eidg. dipl. Supply Chain Manager» 
positiv auf Ihre Karriere ausge 
wirkt?
Marc Flückiger: Ich konnte nach mei-
ner Ausbildung eine neue Stelle an-
nehmen. Dank der erworbenen Kennt-
nisse, gerade auch im vernetzten 
Denken, konnte ich bei meinem neuen 
Arbeitgeber einige Inputs liefern. Aus-
serdem profitiere ich noch heute vom 
Netzwerk.

Guido Waldvogel: Mir war es wichtig, 
mein Wissen im Hinblick auf die ste-
tigen Veränderungen und erhöhten 
 Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt 
à jour zu halten – und zwar un-
abhängig von Karrieremöglichkeiten. 
Dennoch konnte ich in der Folge  
eine  ergänzende Aufgabe überneh-
men: den Aufbau des strategischen 
Einkaufs.

Ein Jahr später… was bleibt?
Marc Flückiger: Freunde und Erfahrun-
gen fürs Leben.
Guido Waldvogel: Erweitertes Wissen, 
eine gute Erinnerung an die span- 
nende Ausbildungszeit sowie wert- 
volle Kontakte und natürlich die Uhr. 
(Anm. der Red.: Als bester Absolvent 
hat Guido Waldvogel eine Omega-Uhr 
erhalten.) ||

Die Fragen stellte Katharina Birk.

Marc Flückiger, Betriebsleiter bei EGLI AG 

Process Technology

Guido Waldvogel, Leiter Einkauf bei  

OPO Oeschger AG

Oben: Thomas Bögli, Leiter Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung bei GS1 Schweiz, 

 eröffnete die Diplomfeier im Berner Kulturcasino.

Mitte: Regula Kaspar und Peter Steiner, Prüfungsexperten Logistikleiter/in

Unten: Die Referenten (v.l.n.r.) Hans Kreis, Mitglied der Prüfungskommission Supply Chain 

 Manager/in, Guido Grütter, Präsident der Prüfungskommission Logistikleiter/in, Stephan  

Mathys, Präsident der Prüfungskommission Logistikfachmann/-frau, und Stefan Meuschke, 

 erfolgreicher Absolvent des Lehrgangs Supply Chain Manager
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«Fachliche Herausforderungen 
sind mir wichtiger als Führungs-
verantwortung.»
Business Engineer in der IT und Dozentin bei GS1 Schweiz: Sibille Häusermann 

fürchtet Fachchinesisch genauso wenig wie die Arbeit in Männerdomänen  

und das Unterrichten vor den Logistikfachleuten. Ihre Laufbahn startete jedoch  

fern von IT und Unterricht …

Es prasselt. Ein paar Regentropfen zer-
platzen auf dem Boden, die anderen 
peitscht der Wind gegen die Scheiben. 
Dunkle Wolken verhängen den Him-
mel wie ein schwerer Vorhang. Ab und 
an wird er von einem Blitz zerrissen. 
Die ungemütliche Atmosphäre ausser-
halb des kleinen Cafés steht im Gegen-
satz zum freundlichen Gespräch mit 
Sibille Häusermann. Nur den Foto- 
grafen zwingt Sturmtief «Tini II» in  
die Knie. Er muss heute auf Aussen- 
aufnahmen der Gesprächspartnerin 
verzichten.

Lehren aus Überzeugung
So stürmisch wie «Tini II» ist die  
GS1 Dozentin nicht. Seit rund einem 
Jahr unterrichtet sie «Prozessmanage-
ment» im Lehrgang «Logistikfach- 
mann/-frau». Eine Dozententätigkeit  
in der Erwachsenenbildung habe sie 
schon immer interessiert, auch wenn 
sie das Teilzeitengagement als Kurs-
leiterin «eigentlich für später» vorge-
sehen habe. Der Zufall wollte es an-
ders. Der bisherige Dozent hat mit ihr 
im Prozessmanagement von Emmi 
 zusammengearbeitet und ihr vorge-
schlagen, seine Nachfolge anzutreten. 
Sibille Häusermanns Skepsis schwand 
schnell. «Ich habe in den Gesprächen 
mit ihm gemerkt, dass ich den Kurs 
halten kann.» Ihren Vorgänger beglei-
tete sie zu seinen verbleibenden Lek- 
tionen. «Das war für mich ein guter 
Einstieg, und ich konnte viel von ihm 
lernen.» Eine didaktische Aus- oder 
Weiterbildung hat sie nicht absolviert. 

«Ich werde aber auf jeden Fall den Kurs 
machen, den GS1 Schweiz für ihre  
Dozenten anbietet.»
Dass Sibille Häusermann die «Teilzeit-
stelle Dozentin» für später vorgesehen 
hatte, liegt auch an ihrem Alter: Nicht 

selten ist die Dreissigjährige jünger  
als die Lehrgangsteilnehmer. Das sei 
aber noch nie ein Problem gewesen. 
«Vor allem zu Beginn des Kurses hören 
sie aufmerksam zu und überprüfen, 
was ich überhaupt kann», meint sie 
schmunzelnd. Sibille Häusermann ist 
übrigens auch die einzige Frau im 
 Dozententeam von GS1 Schweiz – und 
steht meistens einer Männerklasse ge-
genüber. Auch das sei kein Problem. 
«Es fällt mir ehrlich gesagt gar nicht 
mehr auf. Ich habe schon immer über-
wiegend mit Männern zusammenge-
arbeitet.» 
Vor Kurzem wurde sie von einer Kurs-
teilnehmerin auf das Thema angespro-
chen. «Sie musste ein Projekt mit Ge-
schäftspartnern aus einem anderen 

Kulturkreis umsetzen. Diese waren es 
aber nicht gewohnt, mit einer Frau  
zusammenzuarbeiten. Für die Kurs- 
teilnehmerin war es deshalb etwas 
schwieriger», erzählt sie. «Das Problem 
kenne ich nicht. Ich habe noch nie das 

Gefühl gehabt, gebremst worden zu 
sein, nur weil ich eine Frau bin.» An  
ihrer Dozententätigkeit schätzt Sibille 
Häusermann auch, dass sie sich mehr 
mit Modellen und Methoden des Pro-
zessmanagements auseinandersetzt. 
«Ausserdem nehme ich manchmal In-
puts aus dem Kurs mit in die Emmi.» 

Damit die linke Hand weiss,  
was die rechte macht
Warum müssen sich Logistikfachleute 
überhaupt mit Prozessmanagement 
auseinandersetzen? Sibille Häuser-
mann bringt es auf den Punkt: «In  
der Logistik zählen Schnelligkeit und 
eine geringe Fehlerquote. Beides kann 
man nur erreichen, wenn man über  
die eigenen Prozesse genau Bescheid 

«Vor allem in der Logistik ist es wichtig, 
dass man  genau weiss, wer was wann in 
welcher Reihenfolge macht.»
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es auf Software- und Prozessebene 
mehr um Verständnis und logisches 
Denken als um Technik zum Anfassen. 
Vielmehr baut sie regelmässig Brücken 
zwischen den Fachbereichen und der 
IT. «Ich soll dabei helfen, diese chinesi-
sche Mauer zwischen ihnen zu über-
winden.» Sie grinst. 
Zusammen mit den Fachabteilungen 
analysiert Sibille Häusermann deren 
neue Bedürfnisse und wie sie am bes-
ten mit dem System unterstützt wer-
den können. «Ich bin sozusagen Über-
setzerin. Ausserdem untersuche ich 
die betriebswirtschaftlichen Aspekte, 
bevor ein Spezialist an die Umsetzung 
geht. Mit Kosten-Nutzen-Analysen 
schätze ich ab, ob sich eine Automati-
sierung überhaupt lohnt. Meine Tätig-
keit hat viel mit der Entwicklung von 
Sollprozessen zu tun.» Je nach Projekt 

fallen ihre Aufgaben unterschiedlich 
aus: von der Koordination über die  
Erstellung von Konzepten bis hin zu 
Schulungen. «Manchmal verfasse ich 
auch die Spezifikationen, damit die 
Programmierer das sozusagen in Ein-
sen und Nullen umsetzen können.»

Teamarbeit gefragt
Sibille Häusermanns Laufbahn begann 
in einem ganz anderen Bereich als der 
IT. Sie machte zunächst die Ausbildung 
zur kaufmännischen Angestellten bei 
Coop. Später entschloss sie sich zu ei-
ner Weiterbildung und erwarb an der 
Höheren Fachschule für Wirtschaft das 
Diplom als eidg. dipl. Betriebswirt-
schafterin HF. «Ich wusste, dass ich  
in einem rein administrativen Job mit 

viel Tagesgeschäft nicht glücklich wer-
de. Da ich mich jedoch noch nicht  
auf eine Fachrichtung festlegen wollte, 
habe ich mich für diese generalistisch 
ausgelegte Weiterbildung entschie-
den.» 2008 schloss sie diese mit der 
Note 5,3 als Beste ab.
Dank der Weiterbildung fand sie ihren 
Weg in das Prozess- und Projektma-
nagement. «Ich habe gemerkt, dass 
mich das besonders interessiert.» Zu 
ihrer jetzigen Stelle bei Emmi kam  
sie – ähnlich wie zu ihrer Stelle als  
Dozentin bei GS1 Schweiz – über 
Mund-zu-Mund-Propaganda. «Ein Kol-
lege hat mir von einer Stelle erzählt.» 
Nach einem Schnuppertag habe sie 
auf ihren Bauch gehört und sich «ein-
fach reingestürzt». Zunächst verstand 

sie nur «Bahnhof», Abkürzungen und 
Fachbegriffe machten ihr das Leben 
schwer. IT-Spezialistin ist sie heute 
noch nicht: «In die Technik muss man 
sich nur so weit einarbeiten, wie es  
für das Verständnis der Logik und der 
Zusammenhänge nötig ist. Sobald es 
tiefer geht, arbeite ich mit Spezialisten 
zusammen.» Und das schätzt Sibille 
Häusermann: «Für jedes Thema gibt es 
einen Experten, und wir arbeiten viel 
im Team.»
Interessant findet sie die Zusammen-
hänge in der IT: «Es ist spannend, zu  
sehen, was passiert, wenn man einen 
Punkt ändert.» Ihre Zukunft sieht sie  
in einer Expertenlaufbahn. «Ich möch-
te Fachspezialistin sein und nicht die 
Karriereleiter raufklettern, um im Or-
ganigramm aufzurücken. Fachliche 
 Herausforderungen sind mir wichtiger 
als Führungsverantwortung.» 
Freude hat sie jedenfalls an ihrer  
Stelle. «Die Mischung aus IT und Pro-
zessen ist spannend. Mir gefallen aus-
serdem die konzeptionelle Arbeit und 
das Aufg leisen von Projekten. Ich finde 
es super, wenn ich neue Prozesse an-
schauen kann.» Ihr Bauch hatte also 
recht. Und bei so viel Begeisterung ge-
rät auch «Tini II» ganz schnell in Ver-
gessenheit. ||

Katharina Birk

nen. «Ausserdem zeige ich auf, wie  
Prozessmanagement, Unternehmens-
führung, Zielsetzungen und Organisa-
tion zusammenhängen.»

10011000110110
Ausserhalb von GS1 Schweiz managt 
sie keine Prozesse. Seit 2008 ist sie 
Business Engineer in der IT-Abteilung 
von Emmi. «Meistens analysiere ich die 
Prozesse und optimiere sie dann zu-
sammen mit den Fachbereichen und 
den Spezialisten aus der IT.» Auch 
wenn sie in der IT arbeitet, hat ihre 
 Tätigkeit kaum etwas mit Computern 
zu tun. Sie sei keine Technikerin, son-
dern «fortgeschrittene Anwenderin»: 
«Ich weiss primär das, was ich zum  
Verstehen der Zusammenhänge brau-
che.» Auch wenn man sich Informatik 
immer sehr technisch vorstelle, gehe 

weiss.» Im zweitägigen Modul be-
leuchtet die Aargauerin zwei Aspekte: 
einzelne Prozesse und das Prozessma-
nagement. «Ein einziger Prozess zeigt 
an, wer in welcher Reihenfolge welche 
Tätigkeit verrichtet. Das Prozessma-
nagement bildet den Rahmen», erklärt 
sie. «Es geht sowohl um einzelne Pro-
zesse als auch um die Frage, wie man 
alle Prozesse im Unternehmen steuert, 
überwacht und gestaltet.» 
Für die Schüler sei «Prozessmanage-
ment» übrigens kein Fremdwort. «Das 
kennen sie aus ihrem Alltag, auch 
wenn sie sich dessen nicht unbedingt 
bewusst sind. Gerade in der Schweiz 
fragen wir uns immer, wie wir etwas 
noch besser machen können.» Im Kurs 
gibt Sibille Häusermann ihnen die 
richtigen Werkzeuge an die Hand, um 
Prozesse effizienter gestalten zu kön-

ANZEIGE

Studienfahrt innovative Logistikanlagen 2014

Starke Logistik
Dienstag / Mittwoch, 24./25. Juni 2014 

Besuchen Sie mit uns innovative und effiziente Logistikanla-
gen und nutzen Sie die Plattform zum Erfahrungsaustausch 
und Networking! 

Besichtigungsobjekte:

 Sulser Group AG, Brunegg

 Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG, Neuendorf

 Rudolf Geiser AG, Langenthal

 Ramseier Suisse AG, Sursee

 Hans Kohler AG, Dietikon

Wir freuen uns auf eine spannende Reise!  
Anmeldung unter: www.gs1.ch/events

Wissen vermitteln - Kompetenz steigern Zusammen Werte schaffen

Bis am 31. März 2014 anmelden und 

vom Frühbucherpreis profitieren: 

www.gs1.ch/events

Ins_GS1 network_1-2014-194x87_Studienfahrt.indd   1 04.03.2014   09:32:13

Über Emmi AG
Emmi ist die grösste Milchverarbeiterin der Schweiz und eine der innovativsten 
Premium-Molkereien in Europa. In der Schweiz fokussiert das Unternehmen  
auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung eines Vollsortiments an  
Molkerei- und Frischprodukten sowie auf die Herstellung, die Reifung und  
den Handel primär von Schweizer Käse. Im Ausland konzentriert sich Emmi mit 
Markenkonzepten und Spezialitäten auf Märkte in Europa und Nordamerika. 
Bei den Frischprodukten stehen Lifestyle-, Convenience- und Gesundheitspro-
dukte im Vordergrund. Zudem positioniert sich Emmi als weltweit führendes 
Unternehmen für Schweizer Käse. Die Kunden von Emmi sind der Detailhandel, 
der Bereich Food Service (Grosshandel, Gastronomie und Hotellerie) und die 
Lebensmittelindustrie. 

Sibille Häusermann ist Business Engineer und einzige Dozentin bei GS1 Schweiz. Sie unterrichtet Prozessmanagement  

im Lehrgang Logistikfachmann/-frau.
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«Für mich hat die Digitalisierung im Handel bereits vor 40 Jahren mit der Ein-

führung des Strichcodes begonnen. Mit der Verbreitung des Internets und  

vor allem der mobilen Devices hat der Handel neue Dimensionen angenommen. 

 Kunden haben heute jederzeit und überall Zugriff auf unsere Produkte. Der 

 Kaufprozess findet nicht mehr nur stationär oder online, sondern ‹durchgängig› 

über mehrere Kanäle statt.»

Marcel Ducceschi, Leiter Supplier Systems, IT-Verantwortlicher Dept. Marketing, Migros-Genossenschafts-Bund

Veranstaltungen 2014
April

10.04.2014 Swiss Logistics Day
Logistik im Rampenlicht
Ein Aktionstag – schweizweite Veran-
staltung

Mai

15.05.2014 Logistics onSpot chez Liebherr
Projet de centralisation logistique dans un 
magasin à haute performance et exemple 
d’introduction du Lean Manufacturing
Bulle

27.05.2014 Generalversammlung GS1 Schweiz 
Brugg

Juni

24./25.06.2014 Studienfahrt innovative Logistik
anlagen – Starke Logistik
24.06.: Sulser Group, Brunegg; Migros- 
Verteilbetrieb Neuendorf AG,  Neuendorf; 
Rudolf Geiser AG, Langenthal
25.06.: Ramseier Suisse AG, Sursee;  
Hans Kohler AG, Dietikon

September

04.09.2014 3. GS1 Systemtagung
Baden

24.09.2014 Séminaire S&OP (Sales & Operations 
Planning)
Lausanne

Oktober

21.10.2014 Logistics onSpot mit SkyCell AG

29.10.2014 Systemtagung Healthcare

November

05.11.2014 14e GS1 Forum Suisse de Logistique
Lausanne

26.11.2014 Swiss Logistics Award

Messen / Kongresse 2014
März

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

Oktober

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

28.10.2014 Airtec
Internationale Fachmesse für Zulieferer 
der Luft- und Raumfahrt
Frankfurt am Main, Deutschland

29./30.10.2014 NEOCOM
Das Branchenevent für Multichannel- 
Handel
Düsseldorf, Deutschland

November

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

05.–07.11.2014 FMB – Zuliefermesse Maschinenbau
Innovationsmesse für die Zulieferer des 
Maschinenbaus
Bad Salzuflen, Deutschland
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Mit Simon fing alles an
Keine andere Technologie hat die Welt 
derart schnell erobert wie die Smart- 
phones und Tablets. Die Verbreitung 
dieser Smart Devices erfolgte in den 
ersten fünf Jahren zehnmal schneller 
als jene der PCs in den 80er-Jahren. Sie 
haben sich doppelt so schnell ver- 
breitet wie das Internet in den 90er-
Jahren und dreimal so schnell wie die 
sozialen Netzwerke.
Vor 22 Jahren fing alles an. 1992 prä-
sentierte IBM das erste Smartphone. 

Mit Simon konnte man telefonieren 
und Fax-Nachrichten verschicken. Es 
verfügte bereits über einen Touch-
screen und eine virtuelle Tastatur. Si-
mon sah aus wie ein Funksprechgerät, 
kostete 900 Dollar und wog ein halbes 
Kilo. 50 000 Stück wurden davon ver-
kauft, bevor es 1995 vom Markt ge-
nommen wurde.
20 Jahre später gehen drei Millionen 
Schweizer täglich mit dem Smart- 
phone online. Der Anteil jener, die über 

Smartphones das Internet nutzen, liegt 
bei 58 Prozent; mit Laptop & Co. sind es 
knapp 50 Prozent. Die nächste Welle 
rollt gerade auf uns zu: Smart Wear- 
able Devices. Wearable Computing 
liegt auf Platz eins der Zukunftstech-
nologien, gefolgt von Everything as a 
Service. Wearable Devices dürften sich 
im Markt noch schneller durchsetzen 
als Smartphones und Tablets. ||

Joachim Heldt


