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Liebe Leserinnen und Leser

Logistik und Verpackung gehören zusam-
men. Das hat auch die kürzlich zu Ende  
gegangene PACK&MOVE gezeigt. Der Waren-
austausch erfordert komplexe Logistiksyste-
me und durchdachte Verpackungslösungen. 
Und in Zukunft werden Innovationen in die-
sen Bereichen immer wichtiger.
In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit 
dem Thema «Verpacken und Kommissio- 
nieren» und stellen unter anderem die Gewinner des Swiss 
Packaging Award vor. Neben Kreativität sticht vor allem die 
Innovationskraft der Verpackungsbranche unter dem Aspekt 
der Nachhaltigkeit hervor. Lesen Sie dazu ab Seite 20.
Was halten Sie davon, Lebensmittel unverpackt einzukaufen? 
In Europa gibt es bereits mehrere Geschäfte, die diesem 
neuen Trend folgen. Das Gottlieb Duttweiler Institut spricht 
von einem Kundenbedürfnis vor dem Hintergrund eines be-
wussten Konsums: Der Kunde will wissen, was er kauft.
Das Stichwort heisst Vertrauen. Dank trustbox haben Konsu-
menten Zugang zu vertrauenswürdigen, aktuellen und voll-
ständigen Informationen zum gewünschten Produkt. Das  
erleichtert nicht nur dem Allergiker den Einkauf. Wenn auch 
Sie als Schweizer Unternehmen Ihre Produktstammdaten im 
Datenpool trustbox unverfälscht und transparent publizie-
ren wollen, informieren Sie sich auf den Seiten 53 ff.
Zu den Basisinnovationen in der Logistik zählt ohne Zweifel 
die Palette. Bis heute hat sie einen prägenden Einfluss. Alle 
Logistiksysteme orientieren sich an den standardisierten 
Abmessungen: von der Lkw-Ladefläche bis hin zum voll- 
automatischen Hochregallager. Mehr über die Europalette 
erfahren Sie ab Seite 35.
Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre.

Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz
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Chères lectrices, chers lecteurs,

La logistique et l’emballage vont de paire. 
C’est ce qu’a montré le salon PACK&MOVE qui 
vient de se terminer. L’échange de marchan-
dises exige des systèmes logistiques com-
plexes et des solutions d’emballage réflé-
chies. A l’avenir, les innovations dans ces 
domaines seront de plus en plus importantes.
Cette édition est consacrée au thème «Em- 
ballage et préparation de commande». Aux 

pages 20 et suivantes, nous vous présentons les lauréats du 
Swiss Packaging Award. En plus de la créativité, la force  
d’innovation du secteur de l’emballage se distingue surtout 
par l’aspect de la durabilité.
Aimeriez-vous acheter des produits alimentaires non embal-
lés? Plusieurs magasins suivent cette nouvelle tendance en 
Europe. Le Gottlieb Duttweiler Institut parle d’un besoin du 
client dans le contexte d’une consommation responsable, 
car le client veut savoir ce qu’il achète.
Le mot clé est confiance. Avec trustbox, les consommateurs 
ont accès à des informations fiables, actuelles et complètes 
sur le produit souhaité. Publiées sans falsification et en toute 
transparence, ces données font plus que faciliter l’achat aux 
allergiques. Si vous, en tant qu’entreprise suisse, souhaitez 
publier les données de base de vos produits dans le pool de 
données trustbox, lisez les pages 53 et suivantes.
La palette compte parmi les innovations de base dans la  
logistique. Tous les systèmes logistiques s’orientent vers les 
dimensions standardisées: de la surface de chargement du 
camion jusqu’à l’entrepôt de grande hauteur entièrement 
automatisé. Vous en apprendrez davantage sur la palette 
Euro à partir de la page 35.
Bonne lecture!

Nicolas Florin
Directeur général GS1 Suisse
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Kommissioniert und verpackt

Sobald Güter auf Reisen gehen, kommt meistens eine Palette ins  
Spiel. Bei Palettenmöbeln werden die Waren gleich in die  
Palette selbst verpackt, beispielsweise in Schubladen. Im Bild  
Palettenmöbel von Andrea Schmucki.

Bild: Andrea Schmucki, www.palettenmoebel.ch

Préparée et emballée
C’est au moment où la marchandise part en voyage que la palette  
entre en jeu. Dans le cas des meubles en palettes, c’est la palette  
qui emballe la marchandise, en tiroirs par exemple. En photo: meubles  
en palettes créés par Andrea Schmucki.

Photo: Andrea Schmucki, www.palettenmoebel.ch
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den. Flexibilität und Dynamik sowie 
zeitgemäss organisierte Abläufe zur  
Sicherung von Wettbewerbsvorteilen 
sind entscheidend. Lieferbereitschaft, 
Lieferflexibilität, Lieferqualität sowie 
Lieferzeiten stehen im Fokus.
Unternehmen in der Schweiz müssen 
die Option des kompletten Neubaus 
eines Logistikzentrums und jene der 
Modernisierung oder Erweiterung  
von bestehenden Kommissionierzonen 
mithilfe neuer Systeme sorgfältig ge-
geneinander abwägen. Um in diesem 
Fall die unter betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten richtige Entschei-
dung zu treffen, braucht es Kenn- 
zahlen und Informationen. 

Die Kommissionierzone ist nicht nur 
der Dreh- und Angelpunkt der inner-
betrieblichen Logistik – sie ist auch die 
wichtigste Schaltzentrale eines Unter-
nehmens zum Kunden. In keinem  
anderen Bereich eines Lagers oder  
Warenverteilzentrums wird die Forde-
rung nach Null-Fehler-Toleranz bei den 
Prozessen grösser geschrieben. 

Neubau oder Modernisierung?
Standardprozesse, die noch vor Jahren 
als «state of the art» galten, genügen 
den heutigen Anforderungen in der 
Regel nicht. Es muss eine Vielzahl im-
mer kleinteiliger werdender Bestellun-
gen schnell zum Kunden geliefert wer-

Kriterien wie die Anfangsinvestitionen 
und entstehende laufende Kosten so-
wie die Möglichkeiten der Skalierbar-
keit der untersuchten Kommissionier-
methoden müssen geprüft werden. 
Innovative Lösungen wie AutoStore 
von Swisslog bieten sich insbesondere 
bei Modernisierungen oder Erweite-
rungen an, da sich das Lager- und 
Kommissioniersystem platzsparend in 
bestehende Raumstrukturen integrie-
ren lässt.

Vor- und Nachteile abwägen
Der grösste Vorteil manueller Pick- 
methoden, wie etwa der Person-zur-
Ware-Kommissionierung, besteht in 
der gegenüber automatisierten Me-
thoden deutlich niedrigeren Anfangs-
investition. Person-zur-Ware-Systeme 
gewährleisten kurze Einarbeitungszei-
ten und bieten somit auch bei Saison- 
spitzen oder bei wechselnden Waren-
sortimenten einen recht flexiblen 
Spielraum bei der Auftragsbearbei-
tung. Problematisch sind jedoch die 
damit verbundenen Auftragsdurch-
laufzeiten, die langen und beschwer- 
lichen Kommissionierwege sowie die 
hohen laufenden Kosten. Von den  
Lagerbetreibern wird als weiteres 
grosses Manko gegenüber automati-
schen Systemen immer wieder auch 
das deutlich höher liegende Risiko von 
Pickfehlern gesehen.

Mit Grips zur Null-Fehler- 
Toleranz
Flexibilität und Dynamik sind heutzutage Pflicht. Intelligente Automatisierungs-

lösungen sowie völlig neue technische Errungenschaften bewegen die Unter-

nehmen in der Schweiz vermehrt dazu, die Prozesse in der Kommissionierzone  

zu überdenken.

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

Der einzige HF-Studiengang der Schweiz mit der gesamten 
Supply Chain im Blick.   
Neu! Studierfreundlicher, an den Arbeitsmarkt 
angepasst.
 gratis Vorkurs ab 6. November 2014 
 Studien-Start am 16. Februar 2015 

KARRIERE in 
der supply-chain?
dipl. Techniker/in HF Logistik

Wer regelmässige Diskussionen über 
falsche Lieferungen oder Fehlmengen 
mit seinem Kunden scheut, dem bietet 
sich die Möglichkeit, Person-zur-Ware-
Kommissionierung durch licht- oder 
sprachgesteuerte Verfahren zu unter-
stützen. Beim Pick-by-Light-Verfahren 
werden dem Kommissionierer die zu 
pickenden Artikel und Mengen durch 
eine direkt über dem Entnahmefach 
angeordnete Leuchtanzeige übermit-
telt. Das Pick-by-Voice-Verfahren baut 
darauf auf, die Mitarbeiter via Head-
sets und Sprachbefehle zu den ent-
sprechenden Entnahmefächern zu na-
vigieren. Beide Verfahren sind zwar  
darauf ausgerichtet, die Entnahme- 
und Mengenfehler bei der Person- 
zur-Ware-Kommissionierung deutlich 
zu reduzieren. Allerdings ist auch hier 
nicht zu übersehen: Das Problem der 
langen und unproduktiven Laufwege 
bleibt auch bei den licht- und sprach-
gesteuerten Kommissionierverfahren 
weiterhin bestehen.

Mehr Pickleistung mit  
Ware-zur-Person
Bei den dynamischen Kommissionier-
verfahren, die nach dem Prinzip Ware-
zur-Person organisiert sind, geht den 
Mitarbeitern die Auftragsbearbeitung 
messbar schneller von der Hand.  
Bei den modernen Ware-zur-Person-
Kommissioniersystemen, die Swisslog 
seinen Kunden zur Verfügung stellt, 

werden die Waren über Hängebahnen, 
Fördertechniksysteme oder fahrbare 
Roboter direkt zu fest installierten 
Pickarbeitsplätzen verbracht. 
Die Intelligenz der Systeme trägt dazu 
bei, Laufwege beinahe vollständig aus 
dem Kommissionierprozess zu elimi-
nieren. Messungen bei unseren Kun-
den vor Ort haben ergeben, dass die 
Mitarbeiter an den Ware-zur-Person-
Arbeitsplätzen eine bis zu zehnmal  

höhere Pickleistung im Vergleich zu 
Arbeitskräften mit herkömmmlicher 
Kommissionierung erzielen können. 
Ausserdem bieten Ware-zur-Person-
Systeme den Vorteil, Durchlaufzeiten 
von nur wenigen Minuten vom Auf-
tragseingang bis zur Kommissionie-
rung zu realisieren.
Integrierte Ware-zur-Person-Systeme 
sind ein erster Schritt in Richtung Au-
tomatisierung – einer Zukunft, bei der 
in der Kommissionierzone weder Pick-
fehler noch kostenintensive Leerlauf-
zeiten eine Rolle spielen. Während sich 

das Personal bei der Ware-zur-Person-
Kommissionierung in Stosszeiten voll 
und ganz auf das zügige Abarbeiten 
der Aufträge konzentrieren kann, bie-
tet sich an den Kommissionierplätzen 
in auftragsärmeren Zeiten die Mög-
lichkeit, das Kommissionierlager mit 
neuer oder vom Kunden retournierter 
Ware aufzufüllen. Gegenüber dem Per-
sonalaufwand und den systembeding-
ten Leerlaufzeiten bei der manuellen 

Kommissionierung leisten automati-
sierte Kommissioniersysteme einen 
nicht zu unterschätzenden Beitrag, um 
die laufenden Kosten deutlich zu  
senken.
Automatisierte Kommissioniersysteme 
sind zudem auf ein Höchstmass an Er-
gonomie getrimmt. Sämtliche Waren-
transporte zu den Kommissionier- 
arbeitsplätzen werden von Maschinen 
übernommen. Das Personal muss, über 
den gesamten Arbeitstag hinweg ge-
sehen, weder schwere Lasten heben 
noch kilometerlange Wegstrecken zu-

Im Zentrum der aktuellen Forschung steht die Datenbrille, die den Kommissionierer auf  

kürzestem Weg durch die Kommissionierzone zum Entnahmeort navigieren soll.

«Ware-zur-Person-Systeme  
sind ein erster Schritt in Richtung  
Automatisierung.»

ANZEIGE
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Les processus standard ne suffisent 
pas en général pour répondre aux exi-
gences d’aujourd’hui. Une multitude 
de commandes de petites pièces 
doivent être livrées rapidement au 
client. La flexibilité et la dynamique 
ainsi que des déroulements organisés 
pour la sécurisation des avantages 
concurrentiels sont décisifs. Les entre-
prises doivent mettre en balance les 
options de la construction neuve d’un 
centre logistique d’une part et de 
l’agrandissement des zones de prépa-
ration de commandes d’autre part.

Avantages et inconvénients
Le principal avantage des méthodes 
de picking manuelles réside dans le  
niveau d’investissement initial nette-
ment plus faible par rapport aux mé-
thodes automatisées. Les systèmes 
«homme vers marchandise» garantis- 
sent des temps d’apprentissage courts 
et offrent une marge de manœuvre 
souple dans le traitement de la com-
mande pendant les pointes de haute 
saison. Les inconvénients sont cepen-
dant les temps de traitement des com-
mandes liés, les trajets de préparation 
longs et pénibles ainsi que les frais 
courants élevés.
Celui qui craint les discussions sur les 
mauvaises livraisons ou les quantités 
manquantes avec son client a la possi-
bilité d’assister la préparation de com-
mandes «homme vers marchandise» 
avec un processus piloté par la lumière 
ou la parole. Avec le système Pick-by-
Light, les articles et quantités à préle-
ver sont signalés au préparateur de 
commandes par un témoin lumineux 
placé juste au-dessus du bac de prélè-
vement. Avec le système Pick-by-Voice, 
l’employé est dirigé via un casque et 

Vers la tolérance zéro pour les erreurs

La zone de préparation des commandes n‘est pas seulement la plaque tournante  

de la logistique interne à l‘entreprise, elle est aussi le principal centre de com- 

mutation vers le client. Dans aucun autre domaine l‘exigence d‘une tolérance zéro 

pour les erreurs de processus n‘est plus importante.

des ordres vocaux vers les bacs de pré-
lèvement. Les deux méthodes sont or-
ganisées pour réduire les erreurs de 
prélèvement et de quantités. Cepen-
dant le problème des trajets longs et 
improductifs subsiste.

Davantage de performance  
de prélèvement avec la méthode 
«marchandise vers homme»
Dans les processus de préparation de 
commandes dynamiques organisés  
selon le principe «marchandise vers 
homme», les marchandises sont trans-
férées par des convoyeurs aériens, des 
systèmes de convoyage ou des robots 
mobiles vers des postes de picking 
fixes. L’intelligence des systèmes éli-
mine presque totalement les trajets.  
Il a été démontré que les employés  
réalisent des performances de picking 
jusqu’à dix fois supérieures. Les sys-
tèmes «marchandise vers homme» 
présentent l’avantage des temps de 
traitement de quelques minutes seule-
ment entre la réception et la prépara-
tion de la commande. 
De plus, ces systèmes automatisés de 
préparation des commandes sont 
orientés vers l’ergonomie. Le transport 
de la marchandise vers les postes de 
préparation est effectué par des ma-
chines. La personne n’a pas besoin de 
porter de charges lourdes ni parcourir 
de longues distances. L’absentéisme 
pour maladie est nettement inférieur, 
et une installation moderne et sécu- 
risée d’entrepôt réduit également le 
risque d’accident.
Les solutions de préparation de com-
mandes «marchandise vers homme» 
automatisées sont aussi parfaitement 
adaptées aux besoins de la logistique 
du commerce électronique. Alors que 

les systèmes de préparation manuels 
sont soumis la plupart du temps à une 
planification rigide qui laisse peu de 
souplesse pour des modifications, les 
systèmes automatisés peuvent être  
dimensionnés avec un gain d’espace 
et une maîtrise des coûts pour des 
stocks importants et des performances 
de traitement améliorées.

Les innovations au banc d’essai
Avec le développement de l’automa- 
tisation, les possibilités d’augmenter 
l’efficacité et la rationalisation des pro-
cessus de préparation de commandes 
sont encore loin d’être épuisées. Sous 
le mot clé «Augmented Reality», des 
chercheurs étudient actuellement la 
possibilité d’intégrer des moyens de 
visualisation modernes dans le pro- 
cessus «homme vers marchandise». La 
recherche est focalisée sur une paire 
de lunettes de données qui doit guider 
le préparateur par le chemin le plus 
court à travers la zone de préparation 
jusqu’au lieu de prélèvement visé.
«Bring your own device» (apportez 
votre propre appareil) propose une 
idée aussi nouvelle que intéressante: le 
préparateur de commandes n’est plus 
lié comme auparavant à des scanners 
de code-barres coûteux et dédiés. A 
l’aide d’applications et de la technolo-
gie moderne en nuage, il peut utiliser 
son propre smartphone pour la prépa-
ration de commandes. 
Conclusion: les nouvelles technologies 
sont l’une des bases des augmenta-
tions d’efficacité de demain. Celui qui 
se coupe d’elles court le risque de 
manquer la correspondance. ||

Daniel Hauser
Directeur exécutif Swisslog AG

rücklegen. Auch dies hat auf der  
Betriebskostenseite einen spürbaren 
Effekt: Die krankheitsbedingten Aus-
fallzeiten liegen deutlich hinter den 
Ausfallzeiten bei der manuellen Kom-
missionierung zurück. Es sind so gut 
wie keine personellen Umorganisatio-
nen nötig, da das Personal erheblich 
konstanter verfügbar ist. Dank der si-
cheren und geräuscharmen Arbeits-
weise der modernen lagertechnischen 
Einrichtungen ist das Personal darüber 
hinaus auch nicht durch hohe Ge-
räuschpegel oder hohe Unfallrisiken 
beeinträchtigt.

Geringe Investitionsrisiken  
automatisierter Systeme
Automatisierte Ware-zur-Person-Kom-
missionierlösungen sind perfekt auf 
die Bedürfnisse der E-Commerce- 
Logistik, aber auch auf jene anderer 
Branchen mit einem vergleichsweise 
hohen Warendurchsatz abgestimmt. 
Während manuelle Kommissionier- 

systeme meist einer starren Planung 
sowie wenig flexiblen Veränderungs-
möglichkeiten unterliegen, lassen sich 
automatisierte Kommissioniersysteme 
in der Regel platzsparend und mit 
überschaubarem Aufwand auf grösse-
re Bestände oder erhöhte Durchsatz-
leistungen dimensionieren. 
Investitionsrisiken, die auf rückläufige 
Bestellmengen oder fehlerhafte An-
nahmen bei der Planung zurückgehen, 
werden durch die Möglichkeit der Ska-
lierbarkeit weitestgehend vermieden. 
Die Lösung Click&Pick von Swisslog 
wurde speziell für die Lagerlogistik  
im E-Commerce und im Multichannel-
Retailing entwickelt. Die skalierbaren 
und flexiblen Lösungsdesigns ermög- 
lichen eine genaue und schnelle Auf-
tragsabwicklung.

Innovationen auf dem Prüfstand
Mit der fortschreitenden Automati- 
sierung sind längst noch nicht alle 
Möglichkeiten der Effizienzsteigerung 

und der Verschlankung von Kommis- 
sionierprozessen ausgeschöpft. Unter 
dem Stichwort Augmented Reality ar-
beiten Forscher derzeit weltweit zum 
Beispiel daran, moderne Visualisie-
rungsmedien in den Person-zur-Ware-
Kommissionierprozess einzubringen. 
Im Zentrum der aktuellen Forschung 
steht eine Datenbrille, die den Kom-
missionierer auf kürzestem Weg durch 
die Kommissionierzone zum anvisier-
ten Entnahmeort navigiert, ihm vor  
Ort Anweisungen über die geforderte 
Entnahmemenge gibt – und über ein 
integriertes Bildverarbeitungssystem 
am Ende der Prozesskette überprüft, 
ob der Kommissionierprozess fehler-
frei abgelaufen ist.
«Bring your own device» heisst eine 
ebenso neue wie interessante Idee. Der 
Kommissionierer ist dabei nicht mehr 
wie früher an teure und dedizierte  
Barcode-Geräte gebunden. Dank Apps 
und moderner Cloudtechnologie kann 
er bei der Kommissionierung vielmehr 
sein eigenes Smartphone nutzen.
Auch wenn die Alltagstauglichkeit  
derartiger neuer Denkansätze noch 
bewiesen werden muss, so lässt sich 
zusammenfassend dennoch sagen: 
Neue Technologien sind eine wichtige 
Basis für die Effizienzsteigerungen von 
morgen. Wer sich ihnen verschliesst, 
läuft leicht Gefahr, den Anschluss zu 
versäumen. ||

Daniel Hauser
Geschäftsführer Swisslog AG

Swisslog AG
Swisslog ist eine weltweit agierende Anbieterin von integrierten Logistiklösun-
gen für Lagerhäuser, Verteilzentren und Krankenhäuser. Die Swisslog-Division 
Warehouse & Distribution Solutions (WDS) liefert alles, was Unternehmen zur 
Optimierung ihrer Intralogistik benötigen – von der Planung über die Um- 
setzung bis hin zum technischen Kundenservice. Mit den Swisslog-Lösungen 
für Lagerlogistik und Auftragserfüllung erreichen Kunden einen hohen Durch-
satz bei niedrigen Kosten, bedienen umfangreiche SKU-Spektren und erfüllen 
die Erwartungen und Anforderungen ihrer Kunden zielgenau. 
Weitere Informationen: www.swisslog.com/schweiz

Das automatische Kleinteilelagersystem AutoStore ermöglicht die schnelle Abwicklung  

von Kleinteilebestellungen und Kommissionierung von Einzelstücken.
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mittel könne nur greifen, wenn die  
Geschäfte in direkter Nähe des Kon- 
sumenten oder seiner Wege liegen. 
Ausserdem muss dieser sich logistisch 
neu organisieren. 
Für den Einkauf unverpackter Lebens-
mittel sind eigene Behälter nötig, die 
mitgebracht werden müssen. «Damit 
unverpacktes Einkaufen aus der Ni-

London, Wien, Kiel und demnächst 
Berlin: In diesen Städten gibt es Le-
bensmittelgeschäfte, die ihre Ware 
weitestgehend unverpackt anbieten. 
Die Konsumenten müssen eigene Be-
hälter mitbringen, um dort einzu- 
kaufen. Aus Sicht von Mirjam Hauser, 
Senior Researcher beim GDI Gottlieb 
Duttweiler Institut, sollte der Verkauf 
von unverpackten Lebensmitteln diffe-
renziert bewertet werden. «Im kleinen 
Kreis wird das Konzept sicher sehr gut 
funktionieren, weil es einem Kunden-
bedürfnis entspricht», sagt sie. Im  
Hintergrund steht der auch vom GDI 
beobachtete Trend hin zum bewuss-
ten Konsum: Der Kunde will wissen, 
woher die Lebensmittel kommen, wie 
sie zubereitet, gelagert und verkauft 
werden. Sein Interesse erstreckt sich 
jetzt über die ganze Wertschöpfungs-
kette. Zudem möchte man Konsum- 
reste wie Verpackungsmüll vermeiden, 
damit man auch nach dem Essen kein 
schlechtes Gewissen haben muss. 

Logistische Innovation für ver-
packungsloses Einkaufen gefragt
Andererseits aber kollidiere das Kon-
zept mit dem heute meist eng struktu-
rierten Alltag der Konsumenten. Der 
sei geprägt von Flexibilität und Tempo, 
meint Hauser. Es werde nicht immer 
zur gleichen Zeit konsumiert. Die Men-
schen haben also weniger Zeit, selbst 
zu kochen, sie essen vermehrt unter-
wegs und ausser Haus. Das Konzept 
des Verkaufs unverpackter Lebens- 

sche herauskommt, braucht es eine 
 logistische Innovation», findet Hauser. 
Denkbar seien beispielsweise wieder-
auffüllbare Becher, die man einfach 
transportieren könne. Sie kann sich 
auch eine Kombination mit Liefer-  
und Abholservice oder Drop-off- und 
Pick-up-Angebote nahe der Arbeit vor-
stellen.

Für den Handel streicht Hauser aber 
ganz andere Aspekte heraus. Zum ei-
nen könnte die Qualitätssicherung in 
Bezug auf Kontamination der Ware ge-
rade bei Selbstbedienung kritisch sein. 
Da müsse man erst noch eine massen-
taugliche Lösung entwickeln; denn für 
hunderte Kunden müsse man anders 
arbeiten als für einige zehn. Aus Sicht 
der heute zahlreich vertretenen Mar-
kenprodukte ergibt sich ein Vakuum: 
Der Laden selbst sei die einzige prä-
sente Marke und hebe den Marken- 
aspekt auf eine höhere Ebene. Könne 
man Qualität auf dieser Ebene zuver-
lässig vermitteln, brauche es im Laden-
inneren keine Marken mehr. Das Kon-
sumentenvertrauen müsste in diesem 
Fall von der Produktebene auf die  
Filial- respektive Ladenebene transfe-
riert werden. 

Verpackungen haben  
einen festen Platz
Die grösseren Schweizer Lebensmittel-
händler stehen dem Verkauf unver-
packter Lebensmittel eher skeptisch 
gegenüber. «Für Denner ist der voll-
ständige Verzicht auf Verpackungen 
aus logistischen Gründen und aus 
Sicht der Qualitätssicherung derzeit 
kein Thema», lässt beispielsweise Tho-
mas Kaderli wissen, Mediensprecher 
des Discounters. Man verkaufe mehr-
heitlich länger haltbare Waren, die aus 

Gründen der Qualitätssicherung, der 
Lagerung und des Transports verpackt 
werden müssten. Die Verpackungen 
brauche es, um das Produkt vor Ver- 
unreinigungen und anderen äusseren 
Einflüssen zu schützen. Ausserdem  
trage die Verpackung vorschriftshalber 
anzubringende Deklarationen. Man sei 
jedoch bemüht, bei Eigenmarken das 
Verpackungsmaterial zu reduzieren 
oder auf ressourcenschonende Alter-
nativen umzustellen. 
Ähnlich antwortet Tamara Scheibli  
von Volg Konsumwaren. «Ein Einkauf 
von verpackungsfreien Produkten er-
scheint uns – mit Ausnahme gewisser 
Spezialfälle – nicht als sinnvoll», stellt 
sie fest. Verpackungen hätten mit Blick 
auf Marketing und Schutz der Ware 
eine wichtige Funktion. Scheibli er- 
wartet auch nicht, dass sich in der 
Schweiz ein Trend zum verpackungs- 
losen Lebensmittelverkauf etabliert. 
Dies gehe am bestehenden Trend zur 
Convenience vorbei. 
Auch bei Coop findet sich keine Be-
geisterung für die Idee. Wo möglich 
und sinnvoll, verkaufe man offene 
Ware, vor allem bei Früchten und Ge-
müse, Trockenfrüchten, Fleisch, Fisch 
und Käse. Eine Ausweitung des Offen-
verkaufs auf andere Bereiche habe 
man zwar geprüft, aber aus hygieni-
schen Gründen wieder verworfen, teilt 
Firmensprecher Ramon Gander mit. 

Deshalb gebe es im Moment keine 
 Bestrebungen, den verpackungslosen 
Verkauf auszuweiten. 
Die Migros bewertet den verpackungs-
losen Einkauf unter dem Aspekt der 
Müllvermeidung als sinnvoll. Er bedeu-
te für den Kunden aber auch mehr 
Aufwand, gibt Sprecherin Monika Wei-
bel zu bedenken. Der müsse nämlich 
«eigene Behälter mitbringen oder sol-
che im Laden zuerst erstehen». Heikel 
ist aus Migros-Sicht auch der hygieni-
sche Aspekt, darüber hinaus sei der 

Unverpackt traut sich in der 
Schweiz noch keiner vor die 
Kunden
Lebensmittel unverpackt einkaufen – in Europa gibt es mehrere Geschäfte,  

die diesen neuen Trend losgetreten haben. Schweizer Grossisten sind skeptisch, 

auch wenn Trendforscher nicht schwarz sehen.

ANZEIGE

individuell entwickelt
Beste Qualität auch für 
   kundenspezifische Lösungen. 

Hauptsitz CH
Stöcklin Logistik AG
Förder- und Lagertechnik
info@stoecklin.com
+41 (0)61 705 81 11

Niederlassung DE
Stöcklin Logistik GmbH

Förder- und Lagertechnik
info-de@stoecklin.com

+49 (0)2713 17 93 0
Stöcklin Logistik | www.stoecklin.com
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HALLE 1 STAND A42 & S03/04

Besuchen Sie uns.

NEU

HALLE STAND A42 &
E 1 STAND

Oliven und Essig können selber abgefüllt werden.

Marie Delaperrière bietet seit Anfang 2014 in 

ihrem Laden in Kiel unverpackte Ware an.
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Londres, Vienne, Kiel et bientôt Berlin: 
il existe dans ces villes des magasins 
de produits alimentaires qui pro-
posent une grande partie de leurs  
produits sans emballage. Les consom-
mateurs doivent alors apporter leurs 
propres récipients pour y faire les 
courses. Du point de vue de Mirjam 
Hauser, chercheuse en chef au GDI 
Gottlieb Duttweiler Institut, la vente 
sans emballage de produits alimen-
taires devrait être valorisée différem-
ment. «Dans un petit groupe, le 
concept fonctionnera très bien parce 
qu’il répond au besoin du client», dit-
elle. Il ne faut pas oublier la tendance 
vers la consommation raisonnable. 

Les emballages ont une place fixe
Les revendeurs suisses de produits  
alimentaires sont plutôt sceptiques 
aujourd’hui en ce qui concerne la 
vente des produits alimentaires non 
emballés. «Pour Denner, l’abandon to-
tal des emballages est actuellement 
hors de question pour des raisons lo-
gistiques et d’assurance qualité», fait 
par exemple savoir Thomas Kaderli, 
porte-parole du discompteur. Tamara 
Scheibli de Volg Konsumwaren répond 
de la même manière. «Un achat de pro-
duits sans emballages ne nous paraît – 
à l’exception de cas spéciaux – pas 
pertinent», constate-t-elle. Du point de 
vue du marketing et de la protection 
de la marchandise, les emballages ont 
une fonction importante. Scheibli ne 
s’attend pas non plus à ce qu’une ten-
dance à la vente de produits alimen-
taires sans emballages s’établisse en 
Suisse. Cela passerait à côté de la ten-
dance existante de la commodité. 

Personne en Suisse n’ose encore vendre 
au client sans emballage

Vendre les produits alimentaires sans emballage – plusieurs magasins en Europe 

ont adopté cette nouvelle mode. Les grossistes suisses sont sceptiques, même si les 

études de marché ne sont pas défaitistes.

L’idée n’est pas passionnante pour 
Coop non plus. Là où c’est possible et 
pertinent, les produits sont vendus en 
vrac, surtout les fruits et légumes, les 
fruits secs, la viande, le poisson et le 
fromage. «Il est vrai que nous avons 
 étudié un élargissement de la vente  
en vrac à d’autres domaines, mais  
nous l’avons rejeté pour des raisons 
d’hygiène», dit Ramon Gander, le 
porte-parole de l’entreprise. 
Migros considère l’achat sans embal-
lage comme pertinent du point de vue 
de la réduction des déchets. «Cepen-
dant, il représente également davan-
tage d’efforts pour le client», remarque 
la porte-parole Monika Weibel. Il doit 
ainsi «apporter ses propres récipients 
ou en acheter d’abord dans le maga-
sin». L’aspect de l’hygiène est égale-
ment délicat du point de vue de  
Migros, et en plus l’achat de produits 
alimentaires non emballés demande 
aussi du temps.

A Kiel, 1700 clients viennent  
chaque mois
Cependant Marie Delaperrière a franchi 
le pas. Elle a ouvert à Kiel le magasin 
«non emballé – en vrac, durable, bon» 
au début de 2014. Elle y propose plus 
de 300 produits, de la farine au choco-
lat, au thé et aux produits nettoyants 
en passant par le riz et l’huile. Chaque 
client en prend autant qu’il en a be-
soin. «Ma balance va de deux grammes 
à 15 kilogrammes, je vends aussi toutes 
les marchandises dans cette gamme 
de poids», disait-elle au journal «Ber- 
liner Zeitung» en mai. Sa conclusion 
est positive. «Le concept est très bien 
accepté par les clients, beaucoup sont 

enchantés de voir que quelqu’un a  
enfin eu l’idée d’ouvrir ce type de  
magasin et qu’un pas a été franchi  
vers la protection de l’environnement», 
constate-t-elle.
Les clients sont satisfaits de la gamme 
de produits. Ils achètent beaucoup de 
choses qu’il pourraient également 
acheter dans d’autres supermarchés. 
Mais «sans emballage», ils peuvent 
acheter seulement la quantité dont ils 
ont réellement besoin. 
Chaque jour, 50 à 70 clients viennent 
dans le magasin, dans un bon mois  
ils sont donc jusqu’à 1700. Il y a parmi 
eux de très nombreux clients qui 
viennent régulièrement faire leurs 
achats, mais aussi beaucoup de nou-
veaux clients qui entrent dans le ma-
gasin par curiosité. La gamme doit 
prochainement être élargie aux pro-
duits laitiers.
La recherche de fournisseurs est par-
fois encore difficile. Le magasin est 
trop petit pour poser des exigences 
aux grands fournisseurs. Par contre, les 
petits fournisseurs réagissent positive-
ment aux souhaits individuels. Dela-
perrière ne donne pas d’informations 
sur la réussite économique. Le plan 
d’affaires sera remanié en fonction des 
valeurs réalisées par l’expérience. De 
plus, l’ouverture d’un deuxième maga-
sin à Kiel est prévue. Par ailleurs, un 
concept de franchise doit être élaboré 
pour que le concept du magasin 
puisse s’étendre à d’autres villes. Le 
développement est déjà très avancé  
et beaucoup de gens sont intéressés 
dans différents endroits. ||

Alexander Saheb

Bulk Shopping ist 

weit verbreitet.  

Das Verkaufsmodell 

wird vor allem für 

Produkte aus dem 

Trockensortiment 

eingesetzt, beispiels- 

weise für Getreide 

und Hülsenfrüchte. 

Einkauf von unverpackten Lebensmit-
teln auch zeitaufwendig. Ein solches 
Ladenformat spreche wohl nur eine 
sehr kleine Zielgruppe an, findet Wei-
bel. In der Schweiz müsste man erst 
testen, ob sich so etwas etablieren 
könne. 

In Kiel kommen 1700 Kunden  
im Monat
Marie Delaperrière hat diesen Schritt 
bereits gemacht. Sie hat Anfang 2014 
in Kiel den Laden «unverpackt – lose, 
nachhaltig, gut» eröffnet. Dort bietet 
sie mehr als 300 Produkte an, von Mehl 
über Reis und Öl bis zu Schokolade, 
Tee und Reinigungsmitteln. Jeder Kun-
de nimmt, so viel er braucht. «Meine 
Waage reicht von zwei Gramm bis  
15 Kilogramm, in diesen Mengen ver-
kaufe ich auch alle Waren», sagte sie 
der «Berliner Zeitung» im Mai. Bis  
heute ist ihr Fazit über die Geschäfts-
eröffnung und Kundennachfrage posi-

tiv. «Das Konzept insgesamt kommt 
sehr gut bei den Kunden an, viele sind 
begeistert, dass endlich mal jemand 
auf die Idee gekommen ist, einen La-
den dieser Art zu eröffnen und somit 
einen grossen Schritt Richtung Um-
weltschutz zu tun», stellt sie fest. 
Auch mit dem Sortiment seien die 
Kunden zufrieden. Sie erhielten vieles, 
was sie auch in anderen Supermärkten 
erwerben würden. Bei «unverpackt» 
könnten sie aber nur die tatsächlich 
benötigte Menge kaufen. Jeden Tag  
kommen mittlerweile zwischen 50 und  
70 Kunden ins Geschäft, in einem gu-
ten Monat sind es also bis zu 1700. 
«Insgesamt kann man sagen, dass sich 
vor allem die Kunden, die sehr regel-
mässig ihre Einkäufe erledigen, ver-
mehren», berichtet Delaperrière. Die 
stetige Medienberichterstattung lässt 
zudem viele Neukunden durch Neu-
gier getrieben den Weg ins Geschäft 
finden. Demnächst soll das Sortiment 

auch um Molkereiprodukte erweitert 
werden.
Bei der Lieferantensuche hat sie hin-
gegen manchmal noch etwas Mühe. 
Man sei zu klein, um bei grossen Lie- 
feranten Forderungen zu stellen. Die 
kleineren hingegen würden sehr gern 
auf individuelle Wünsche reagieren. 
Zum wirtschaftlichen Erfolg des Unter-
nehmens macht Delaperrière keine 
Angaben. Demnächst wolle man den 
Businessplan anhand der gemachten 
Erfahrungswerte überarbeiten. Zudem 
ist die Eröffnung eines zweiten Ge-
schäfts in Kiel geplant. Ausserdem soll 
ein Franchise-Konzept geschaffen wer-
den, damit sich das Ladenkonzept 
auch in andere Städte verbreiten kann. 
Die Entwicklung sei schon sehr weit 
fortgeschritten, und es gebe viele  
Interessenten aus unterschiedlichen 
Orten. ||

Alexander Saheb
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Der Zugang zum System wird über 
 Andockstellen erfolgen, die ein auto-
matisiertes Be- und Entladen der CST-
Fahrzeuge oder anderer Verkehrsträger 
ermöglichen. Für den Betrieb soll mög-
lichst auf erneuerbare Energien gesetzt 
werden. Aellig beschreibt sehr konkret 
das unterirdische System, so, als wäre 
der Tunnel bereits Realität. Und in der 
Tat: «Die einzelnen Komponenten der 
Gesamtlösung CST sind bewährt und 
heute schon vielfach im Einsatz», sagt 
Aellig. Das gibt Rückenwind.

Vereinsarbeit
Vereinsangaben zufolge ist ein erfah-
renes Projektteam aus Praktikern und 
Marktakteuren mit der Machbarkeits-

Rund ein Jahr existiert der Förder-
verein CST. Sein Ziel: eine in allen As-
pekten fundierte Machbarkeitsstudie 
zum Thema Cargo sous terrain. «Der 
Verein bildet die Dachorganisation, in 
welche alle massgeblichen Player ein-
gebunden sind, die CST ermöglichen 
und durchsetzen wollen», führt CST-
Sprecher Patrik Aellig im exklusiven 
Gespräch mit GS1 network aus. Zahl-
reiche Firmen aus der Logistikbranche 
seien bereits Mitglieder des Vereins. 
«Sie arbeiten aktiv am Lösungskon-
zept mit», bestätigt er.

Machbarkeit
Sie soll zunächst im zentralen Mittel-
land, später für den Raum zwischen 
Boden- und Genfersee und in Rich-
tung Basel aufgezeigt werden; die zeit-
liche Abfolge ist nicht festgelegt. «Die 
Studie soll die Basis für die anschlies-
sende Realisierung sein», sagt Aellig. 
Im Best Case befördern dann unter- 
irdische Transportfahrzeuge beladene 
Paletten zwischen wichtigen Logistik- 
und Verteilzentren der Schweiz – in-
klusive Feinverteilung in der City.

Umsetzungskonzept
Die erste, rund 70 Kilometer lange Teil-
strecke existiert bereits in den Köpfen 
der Projektförderer. Sie soll vom Raum 
Gäu/Härkingen SO nach Zürich führen. 
Die Güter werden palettiert in un- 
bemannten, kühlbaren Transportfahr-
zeugen vollautomatisch befördert. Die 
Fahrzeuge verkehren mit elektrischem 
Antrieb in dreispurigen Tunnels mit 
 einer konstanten Geschwindigkeit von 
rund 30 Stundenkilometern.

studie betraut. «Das sind kompetente 
Fachleute, die sich etwa mit techni-
schen Variantenanalysen der Strecken-
führung befassen, dem möglichen 
Marktpotenzial, der Ausgestaltung des 
unterirdischen Transportsystems und 
der Transportfahrzeuge, den Andock-
stellen (Hubs) und ihrer geografischen 
Lage sowie der Finanzierbarkeit», lis- 
tet der CST-Sprecher auf. 
Auch das Bundesamt für Verkehr ist 
am Projekt beteiligt. Mit den Bundes-
behörden bestehe «ein intensiver 
fachlicher Austausch», bestätigt Patrik 
Aellig. Dieser beinhalte beispielsweise 
die Bereitstellung von Grundlagen- 
daten, die zur Systementwicklung not-
wendig sind.

Bedürfnisse
Als innovatives Logistiksystem will CST 
nicht nur die Schweizer Verkehrsge-
schichte zukünftig um eine neue Di-
mension erweitern. «Wir wollen auch 
die Marktbedürfnisse mit modernster 
automatisierter Technologie erfüllen», 
betont Aellig. Das schliesst Produzen-
ten wie Händler und Konsumenten  
ein. «Das unterscheidet vielleicht CST 
von anderen Konzepten, die einer 
grossen Technikbegeisterung ent-
sprangen, aber nur mangelhaft auf  
die tatsächlichen Gegebenheiten und 
Bedürfnisse ausgerichtet waren», sagt 
Aellig unaufgeregt.

Ergebnisse
Im Frühjahr 2015 sollen die Ergebnisse 
der Machbarkeitsstudie über Wettbe-
werbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit 
auf dem Tisch liegen. Die beiden «W» 
sind das A und O, um auch das Inte- 
resse privater Investoren zu wecken. 
 Aellig indes muss nicht mehr über-

zeugt werden: «Entlastung der Strasse, 
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, die 
Lärmreduktion und der reduzierte La-
gerbedarf, da CST eine Pufferfunktion 
übernehmen kann», so lauten für ihn 
die CST-Vorteile – unzweifelhaft ist er 
nicht ganz unbefangen. Aellig ist sich 
zudem bereits sicher: «CST wird eine 
Ergänzung der heute verfügbaren 

Transportsysteme unter Einbezug der 
bestehenden Akteure sein, mit einer 
offenen und für alle zugänglichen  
Infrastruktur.»
Weitere Informationen über das Pro-
jekt Cargo sous terrain finden Sie hier:  
www.cargosousterrain.ch ||

Tim-Oliver Frische

Menschen oberirdisch,  
Güter unterirdisch
Das unterirdische Tunnelsystem Cargo sous terrain (CST) könnte für ein neues 

Schweizer Gesamtlogistikangebot stehen. Geht es nach den Initiatoren,  

sollen in gut zehn Jahren die ersten Güter bewegt werden. Befürworter sehen  

darin ein ambitioniertes Schweizer Verkehrsverlagerungsprojekt, das inter- 

national Massstäbe setzen könnte. Eine Totgeburt, ächzen Kritiker und erinnern  

an Cargocap oder  Cargolifter.

Unbemannte Trans-

portfahrzeuge ver-

kehren vollautoma-

tisch in dreispurigen 

Tunnels mit elek-

trischem Antrieb bei 

einer konstanten 

Geschwindigkeit 

von 30 Stunden-

kilometern.

In einer ersten Etappe des Projekts Cargo sous terrain ist die Strecke zwischen Härkingen  

im Kanton Solothurn und dem Grossraum Zürich geplant.

SSI SCHÄFER AG
Generalunternehmer Intralogistik

Automation-Lösungen
CH-5037 Muhen
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Mehr als nur Logistik!

Effektive Lagerplanung zeichnet sich besonders durch
kurze Wegezeiten für Mensch und Material aus. Wir zeigen
Ihnen, wie Sie schnell, flexibel und effizient werden.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern!
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GS1 network: Was antworten Sie 
 Kritikern, die dem Projekt Cargo  
sous terrain ein ähnliches Schicksal 
prophezeien wie den letztlich ge-
scheiterten Projekten Cargolifter 
oder Cargocap?
Peter Sutterlüti: Genau um das zu ver-
hindern, machen wir eine detaillierte 
Machbarkeitsstudie. Diese ist in erster 
Linie vom Markt getrieben. Das heisst: 
Das System wird nicht von der Technik, 
sondern aufbauend auf den Bedürfnis-
sen der Nutzer konzipiert. Zudem geht 
es nicht nur um eine Infrastruktur-
komponente, sondern um ein End-to-
end-System, das dem Verlader die 
 Logistikprobleme ab Rampe bis zum 
Empfänger und retour abnimmt. So 
sollen möglichst viele Paletten auf un-
ser System geladen werden.

Organisiert dieses System auch das 
Verpacken und Kommissionieren?
Nein. CST wird bereits verpackte Güter 
in Palettenform aufnehmen. Das Sys-
tem übernimmt die Waren in den da-
für vorgesehenen Hubs ab Rampe von 

anderen Verkehrsträgern und trans-
portiert sie von A nach B beziehungs-
weise verteilt sie bis zum Empfänger. 
Auch die Kommissionierung geschieht 
vorgelagert.

Bestätigt diese Vorgehensweise 
 bereits Ihre Machbarkeitsstudie?
Noch nicht. Diese wird voraussichtlich 
im Frühjahr 2015 fertiggestellt sein.

Woher kommt das Geld dafür?
Von verschiedenen Mitgliedern und 
Investoren, namentlich den Haupt-
investoren BKW, ein bedeutendes 
Schweizer Energiedienstleistungsun-
ternehmen, Die Mobiliar, die älteste 
private Versicherungsgesellschaft der 
Schweiz, Swisscom als grösstes Schwei-
zer Telekomunternehmen, der Schwei-
zerischen Post, der Firma CargoTube 
als Initiator des technischen Konzepts 
sowie von der Interessengemeinschaft 
des Detailhandels Schweiz. Ebenfalls 
zu den Unterstützern zählt der Bund.

Von wie hohen Investitionen  
sprechen wir?
Für die Machbarkeitsstudie, inklusive 
Vorarbeiten für die Umsetzung, rech-
nen wir mit drei Millionen Franken. 
Was die Erstellung des CST-Systems 
anbelangt, muss zuerst das Ergebnis 
der Machbarkeitsstudie abgewartet 
werden. Bereits heute Zahlen zu nen-
nen, wäre nicht seriös.

Spüren Sie für CST den notwendigen 
Rückhalt aus der Transportbranche?
Ganz klar, ja. Das geht allein schon aus 
den Mitgliedschaften im Förderverein 
hervor. Das Interesse aus der Branche 

ist gross. Wie immer sind manche aber 
auch noch abwartend.

Wann erwarten Sie den Startschuss 
für CST im Best Case?
Neben dem Resultat der Machbar-
keitsstudie ist der anschliessende Go-
Entscheid vom Umsetzungskonzept 
und von den Investoren abhängig. Das 
lässt sich leider noch nicht mit Datum 
benennen. 

Wo genau wollen Sie starten?
Das erste Angebot ist aus dem Raum 
Härkingen bis in die City von Zürich 
geplant. Der Ausbau in Richtung ande-
rer Zentren erfolgt sukzessive. CST 
steht für ein Netzwerk, ein Logistik- 
system, das die wichtigsten Logistik- 
und Versorgungszentren der Schweiz 
verbindet.

Und wann sollen die ersten Güter 
unterirdisch bewegt werden? 
2025. ||

Die Fragen stellte Tim-Oliver Frische. 

«2025 wollen wir die ersten  Güter 
 unterirdisch bewegen.»

Peter Sutterlüti, Präsident und Delegierter des Fördervereins Cargo sous terrain 

(CST), verfolgt wohl die zurzeit innovativste Güterverkehrsverlagerungs-Idee  

in der Schweiz: ein unterirdisches Tunnelsystem. Mit Sutterlüti sprach GS1 network 

exklusiv über den Status quo der Machbarkeitsstudie und den Rückhalt aus der 

Branche.

Zur Person
Peter Sutterlüti ist Präsident und 
Delegierter des Fördervereins Cargo 
sous terrain (CST). Er ist Betriebs-
ökonom und Managing Partner der 
Firma simpuls ag, die in der Projekt- 
und Geschäftsentwicklung tätig ist. 
Davor war Sutterlüti Mitglied der 
Konzernleitung der Schweizeri-
schen Post. Sutterlüti präsidiert 
auch den Verband der privaten 
Post-Dienstleister KEP&Mail.

La faisabilité doit d’abord être établie 
pour le Mittelland du centre de la 
Suisse, puis dans la zone entre le lac de 
Constance et le lac Léman et en direc-
tion de Bâle, et elle constitue la base 
de la réalisation. A l’avenir, les véhi-
cules de transport souterrains achemi-
neront des palettes chargées entre les 
centres logistiques et de distribution 
importants de la Suisse – y compris la 
répartition fine dans les villes.

Concept de mise en œuvre
Le premier tronçon de 70 kilomètres 
environ existe déjà dans la tête des 
promoteurs du projet. Il doit relier la 
région de Gäu/Härkingen, dans le can-
ton de Soleure, à Zurich. Les marchan-
dises palettisées seront acheminées de 
façon entièrement automatique dans 
des véhicules de transport sans per-
sonnel réfrigérables. Les véhicules cir-
culeront grâce à un  entraînement élec-
trique dans des  tunnels à trois voies. La 
vitesse sera de 30 km/h environ.
L’accès au système s’effectuera par  
des postes de transbordement qui 
permettront le chargement et le dé-
chargement sur les véhicules CST ou 
d’autres modes de transport. Pour  
l’exploitation, on misera autant que 

possible sur des énergies renouve-
lables. Selon le porte-parole de CST, 
Patrik Aellig, les différents composants 
de la solution globale sont déjà éprou-
vés et largement utilisés.

Travail associatif
Une équipe de projet expérimentée 
s’occupe de l’étude de faisabilité. Les 
techniciens compétents se consacrent 
surtout à l’analyse technique de la 
 variante de l’itinéraire, le potentiel du 
marché, la conception du système de 
transport souterrain et des véhicules 
de transport, des postes de transbor-
dement (hubs) et de leur position géo-
graphique ainsi que du financement. 
L’Office fédéral des transports est éga-
lement partie prenante au projet. Se-
lon CST, il existe un échange technique 
intensif avec les autorités fédérales. 
Celui-ci comprend la mise à disposi-
tion des données de base nécessaire 
au développement du système.

Besoins
En tant que système logistique inno-
vant, CST ne souhaite pas seulement 
apporter une nouvelle dimension à 
l’histoire suisse des transports. Selon 
Patrik Aellig, les besoins du marché 

doivent également être satisfaits avec 
la technologie d’automatisme la plus 
moderne. Ceci englobe les produc-
teurs comme les revendeurs et les 
consommateurs. Le projet CST se dif- 
férencie des autres concepts qui ont 
fait naître un fort enthousiasme pour 
la technique mais qui étaient moins 
orientés vers les circonstances et les 
besoins.

Résultats
Les résultats de l’étude de faisabilité 
sur la compétitivité et la rentabilité 
 devraient être connus au printemps 
2015. Les résultats sont importants 
pour susciter l’intérêt des investisseurs 
privés. Les avantages du CST sont les 
suivants : délestage de la route, ponc-
tualité et fiabilité, réduction du bruit  
et besoin réduit de stockage. Les ini- 
tiateurs sont convaincus que le pro- 
jet complètera les systèmes de trans-
port existants avec une infrastructure 
ouverte et accessible à tous, grâce à 
l’implication des acteurs. 
Vous trouverez des informations sur  
le projet Cargo sous terrain sur ce site: 
www.cargosousterrain.ch ||

Tim-Oliver Frische
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Les gens sur la terre,  
les marchandises sous  
la terre
Le système de tunnels souterrains Cargo sous terrain (CST) pourrait représenter  

une nouvelle offre logistique suisse globale. Selon les initiateurs, les premières mar-

chandises devraient être déplacées dans une bonne dizaine d’années. Les suppor-

ters y voient un projet de transfert de trafic suisse ambitieux qui pourrait poser des 

jalons au niveau international. Une mort-né, gémissent les critiques qui rappellent 

Cargocap ou Cargolifter.
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gung der Jury per E-Voting gewählt. 
Zum Wettbewerb sind Verpackungen 
aus allen Materialien zugelassen; das 
SVI möchte ganzheitliche Lösungen 
unabhängig vom Packstoff fördern 
und auszeichnen.

47 Einsendungen von 27 Firmen kon-
kurrierten dieses Jahr um die begehrte 
Auszeichnung. «Das liegt leicht über 
dem langjährigen Durchschnitt, aber 
leider etwas unter dem der vergange-
nen zwei Jahre», meint Stefan Jüde, 
Vorsitzender der Jury. «Dafür war die 
Qualität hervorragend!» 

Neu aufgestellt und modernisiert
Erstmals wurde der Preis unter dem 
Namen «Swiss Packaging Award» ver-
liehen. Für die diesjährige 45. Auflage 
wurde der Wettbewerb komplett neu 
aufgestellt. «Unser Ziel war, den Wett-
bewerb zu modernisieren. Ausserdem 
wollten wir einen breiteren Zugang für 
Unternehmen sowie eine Annäherung 
an die Konsumenten sicherstellen», 
 erklärt Andreas Zopfi, Leiter der SVI-
Geschäftsstelle. 
Neu wurde die Auszeichnung in fol-
genden Kategorien vergeben: Nach-
haltigkeit, Convenience, Design, Mar-
keting, Technik, Konstruktion sowie 
Nachwuchspreis. Pro Kategorie werden 
maximal drei Verpackungslösungen 
nominiert, von denen eine als Siegerin 
hervorgeht. Zusätzlich wird weiterhin 
der Publikumspreis verliehen: Der Ge-
winner wird wie anhin ohne Beteili-

Die Gewinner dürfen wie jedes Jahr 
am internationalen Verpackungswett-
bewerb der World Packaging Organi-
zation teilnehmen. Die Leistungen der 
Schweizer Vertreter konnten sich ver-
gangenes Jahr durchaus sehen lassen: 
Gleich drei Swiss-Star-Sieger konnten 
die begehrte «World-Star»-Trophäe mit 
nach Hause nehmen. ||

Katharina Birk

Der «Swiss Star» leuchtet als 
«Swiss Packaging Award» weiter
Unter neuem Namen, aber mit altbewährten Qualitätsansprüchen, hat das 

 Schweizerische Verpackungsinstitut (SVI) auch dieses Jahr wieder kreative und 

 innovative Verpackungen prämiert. GS1 network stellt den Swiss Packaging  

Award und die acht Gewinner vor.

Über das Schweizerische Verpackungsinstitut (SVI)
Das Schweizerische Verpackungsinstitut, gegründet 1963 mit Sitz in Bern, ist 
die packstoffneutrale Dachorganisation der schweizerischen Verpackungswirt-
schaft. Das SVI repräsentiert den gesamten «life cycle» der Verpackung und 
fungiert als Partner zwischen Behörden, Medien, Konsumenten und Ver-
packungswirtschaft. Durch seine packstoffneutrale Ausrichtung fördert das SVI 
ganzheitliche Verpackungslösungen. Ziel ist es, die Innovationskraft und die 
Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Verpackungswirtschaft zu stärken 
und nach aussen zu präsentieren. 
Als Kommunikationsplattform unterstützt das SVI die Weiterentwicklung des 
Verpackungswesens sowie den Erfahrungsaustausch zwischen seinen Mit- 
gliedern und fördert die berufliche Weiterbildung. Jährlich vergibt das SVI den 
Swiss Packaging Award, den Preis für die innovativsten Verpackungen in der 
Schweiz.
Weitere Informationen: www.svi-verpackung.ch, www.swisspackagingaward.ch

Nachhaltigkeit:  
Gespart bei Charcuterieverpackung

Weniger Kunststoff, mehr Nachhaltigkeit: Micarna setzt für seine Charcuterie- 
verpackungen auf einen Mix aus Papier und Kunststoff. Neu werden für die Unter-
schale 80 Prozent FSC-Karton und nur noch 20 Prozent Kunststoff verwendet. Die 
Oberfolie besteht weiterhin aus Kunststoff. Bio-Kunststoffe sind aufgrund von 
ökologischen Aspekten und Qualitätsgründen keine Alternative. Mit diesem Mix 
spare man gleich doppelt, «beim Verbrauch an nicht erneuerbaren Rohstoffen 
und bei der Menge an klimarelevantem CO2, welches bei der Entsorgung in der 
Verbrennungsanlage entsteht», lobte die Jury.

Einsender: Micarna SA
Entwickler: Flextrus AB Lund (S)
Gestalter: Schneiter Meier

Auftraggeber: Migros-Genossen-
schafts-Bund

Convenience:  
Verschütten hat keine Chance

Gute Nachrichten für Coffee-to-go-Fans: Verschütten war gestern. Dank der raffi-
nierten Verpackung können Kaffeefreunde den Becher von Caffè Lattesso mit nur 
einer Hand öffnen: Folie vom Trinkdeckel abziehen genügt. Diese Folie sorgt aus-
serdem für die nötige Hygiene, indem sie die Trinköffnung und den ganzen Trink-
bereich, den die Lippen berühren, schützt. Zusammen mit dem Trinkdeckel bildet 
sie eine Kammer, die mit einem Amaretto-Gebäck gefüllt ist. «Überzeugt haben  
die hohe Funktionalität und das Hygiene-Konzept des Bechers», meinte die Jury. 
«Insbesondere die Ausführung des Deckels und der integrierte Hohlraum für das 
Gebäck sind charmant.»

Einsender: Innoprax AG
Entwickler: Menschen Schweiz

Gestalter: Erich Kienle
Auftraggeber: Innoprax AG

Design:  
Ästhetik und Funktionalität vereint

Die Polyfoil Tube mit Cool Tip setzt Lippenpflege in Szene. Dank dem transparen-
ten Verschluss ist der silberne Applikator jederzeit sichtbar. Dieser ist einzigartig 
bei Kosmetikverpackungen. Der Siebdruck und die goldene Prägung unterstrei-
chen das edle Design. Die Jury befand, «dass die Verpackungsfunktionen und die 
ästhetische Gestaltung eine Einheit bilden, die vom Design her vollumfänglich 
überzeugt und die Markenwerte bestens transportiert.»

Einsender: Hoffmann Neopac AG
Entwickler: Hoffmann Neopac AG

Gestalter: Hoffmann Neopac AG
Auftraggeber: Akademikliniken
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Nachwuchspreis: Frische Bonbons

Platzsparend, einfach zu öffnen, wiederverschliessbar, strapazierfähig und um-
weltverträglich: Konsumenten stellen so einige Anforderungen an die Verpackung 
von Bonbons oder anderen harten Lebensmitteln für den mobilen Verzehr ausser 
Haus. Die Bonbon-Verpackung Fresh+ ist ein flacher Beutel, der aus umweltver-
träglicher Verbundfolie besteht und ohne Aluminium auskommt. Der Verschluss, 
ein Flip-top, ist einhändig zu öffnen und stellt neben Erstöffnungsgarantie auch 
die Wiederverschliessbarkeit sicher. Der Deckel ist gewölbt und dient damit 
gleichzeitig als Auffangvorrichtung für die Bonbons. Die Ecken links und rechts 
vom Verschluss sind versiegelt. So erhält der Beutel eine Trichterform, die die Ent-
nahme von Bonbons weiter erleichtert.

Einsender: Katia Schweizer, Oliver Gaede
Entwickler: Katia Schweizer, Oliver Gaede
Gestalter: Katia Schweizer, Oliver Gaede
Auftraggeber: Keiner; Abschlussarbeit an der Hochschule für Agrar-, Forst- 
und Lebensmittelwissenschaften (HAFL)

Publikumspreis:  
Zytgloggeturm aus Weissblech

Der Berner Zytgloggeturm als Verpackung: Die Verpackung aus Weissblech basiert 
auf den Bauplänen, die die Stadt Bern zur Verfügung gestellt hat, und soll so rea-
litätstreu wie möglich umgesetzt werden. Die raffinierte Konstruktion erfordert  
73 Arbeitsschritte und bietet im Inneren Platz beispielsweise für Lebensmittel.

Einsender: Andreas Kopp AG
Entwickler: Andreas Kopp AG

Gestalter: ExactaPro
Auftraggeber: Marcel Krebs

Marketing:  
Tresor aus Wellkarton  öffnet Türen

Hier sind die Chips sicher: Dafür sorgt der Tresor mit dem Schnappschloss. Sobald 
die Türe geschlossen wird, ist sie automatisch verschlossen und kann nur mit der 
richtigen dreistelligen Zahlenkombination geöffnet werden. Der Tresor ist fast 
vollständig aus Wellkarton. Lediglich eine Scheibe, die zur Einsicht dient, ist aus 
Kunststoff. Die Jury schätzte den Tresor als effektives Werbemittel ein, das «sofort 
die Aufmerksamkeit des möglichen Kunden auf sich zieht» und die Interaktion 
zwischen Kunde und Verkäufer ermöglicht. Gleichzeitig werde die Vielfältigkeit 
von Wellkarton vermittelt.

Einsender: Model AG
Entwickler: Clemens Lembe
Gestalter: Model AG

Auftraggeber: Zweifel Pomy- 
Chips AG

Technik:  
Etikette macht Öffnung  sichtbar

Bei vielen Produkten möchte der Kunde sicher sein, dass die Verpackung noch 
nicht geöffnet wurde. Die Erstöffnungsgarantie-Etiketten können diese Sicherheit 
bieten. Sind sie einmal geöffnet worden, lassen sie sich nicht mehr schliessen, 
ohne dass dies erkennbar ist. Die Folie besteht aus coextrudiertem Polyolefin. 
Zieht der Kunde an der Lasche, die nicht an der Verpackung klebt, reisst die Eti-
kette in einer geraden Linie auf. Die Etikette macht so Manipulationen an der 
 Verpackung sichtbar. Für die Jury ist diese Lösung «ein gutes Praxisbeispiel, wel-
ches Easyopening, Erstöffnungsgarantie und Convenience optimal miteinander 
verbindet.»

Einsender: Omnipack AG
Entwickler: Avery Dennison

Gestalter: Omnipack AG
Auftraggeber: Omnipack AG

Konstruktion:  
Aufmerksamkeit aus Karton

Kaugummis und Bonbons verkaufen sich besonders gut im Kassenbereich. Um die 
Aufmerksamkeit der Konsumenten zu erhalten, müssen die Produkte dort immer 
wieder neu und auffallend platziert werden. Die Verpackung ZetSLIDE 3 macht  
es mit ihrem überraschenden Design möglich. Das Besondere: Sie besteht aus-
schliesslich aus Karton, während diese Art von Verpackung sonst aus Kunststoff 
hergestellt wird. Für die Jury ist ZetSLIDE 3 ein «gelungenes Beispiel hinsichtlich 
Fantasie und Kreativität». Neben dem wiederverwertbaren Material lobte sie die 
Konstruktion aus einem Stück: «Ergibt minimalen Ausschuss an Karton sowie 
wichtige Einsparungen von Lager- und Transportkosten und erfüllt hervorragend 
den Anspruch nach Rationalisierung, Kosten- und Materialreduktion.»

Einsender: rlc | packaging group
Entwickler: rlc | packaging group

Gestalter: rlc | packaging group
Auftraggeber: rlc | packaging group

ANZEIGE

             Veranstaltung anmelden    www.swisslogisticsday.ch

Logistik im Rampenlicht 

Swiss Logistics Day – 16. April 2015 

Ein Aktionstag – schweizweite Veranstaltungen!
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Fachboden- oder Durchlaufregalen 
eingelagert. Die Kommissionierer be-
wegen sich zu den Bereitstelleinheiten, 
entnehmen Waren und komplettieren 
so Aufträge. Häufig werden Auftrags-
eingänge zu Serien zusammengefasst 
und innerhalb der Serie auf die Posi-
tionen der einzelnen Lagerzonen auf-
geteilt. Somit sammeln beauftragte 
Kommissionierer in bestimmten Lager- 
zonen Artikel, die zu mehreren Aufträ-
gen gehören. Die Technik kann helfen: 
Am Markt erhältlich sind beispielswei-
se durch Lasernavigation gesteuerte 
Paletten-Hubwagen, welche Informa- 
tionen vom zentralen Lagerverwal-
tungssystem erhalten, um Regalplätze 
anzufahren. Dem Fahrzeug folgend, 
kommissioniert der Lagermitarbeiter 
alle Produkte, bis der Auftrag komplett 
zusammengestellt ist.

Zonenkommissionieren mit  
auftragsbezogener Artikelbereit-
stellung
Hierbei handelt es sich um eine Misch-
form der Person-zur-Ware- und Ware-
zur-Person-Kommissionierung. Das Be- 
reitstellen der Artikel erfolgt teilweise 
auftragsbezogen. Das Regalbedienge-
rät übernimmt die Bereitstellung wie 
auch die Nachschubversorgung der 
Waren. Kommissionierer bewegen sich 
innerhalb einer Zone zu den Bereit- 
stelleinheiten im Paletten-Hochregal-

In einem 2011 erschienenen Fachbei-
trag schlugen Autoren des Fraunhofer-
Instituts für Materialfluss und Logistik 
IML eine erweiterte Systematik intra- 
logistischer Prozesse in Distributions-
zentren vor. Die praxisorientierte 
Strukturierung ermittelte nicht weni-
ger als acht Bausteintypen, nach de-
nen Distributionszentren gebaut wer-
den können. 

Kommissionieren mit System
Ausschlaggebend für die Einteilung in 
Bausteintypen sind die Beziehungen 
zwischen der Bereitstelleinheit (Be- 
hälter, in denen Waren eingelagert 
worden sind: Regal, Palett, Tray usw.), 
dem mit der Kommissionierung beauf-
tragten Mitarbeiter und der Auftrags-
ablage (Behälter, die für den Waren- 
versand bereitgestellt werden). Da der 
Kommissionierungsvorgang in einer 
oder mehreren Zonen vollzogen wer-
den kann, wurde dieser Sachverhalt in 
der Klassifikation der Bausteintypen 
berücksichtigt. Nachfolgend seien hier 
nur drei der acht Typen erläutert.

Kommissionieren mit (auftrags-
neutraler) Artikelbereitstellung 
(Person-zur-Ware)
Dieser Typ repräsentiert die in der Pra-
xis am häufigsten anzutreffende klassi-
sche Person-zur-Ware-Kommissionie-
rung. Die Artikel werden in Paletten-, 

lager oder automatischen Kleinteile- 
lager und erledigen die Teilaufträge. 
Häufig werden die Auftragsablagen 
über eine Fördertechnik von Zone zu 
Zone weitergereicht. 
Als Beispiel kann das vom Discounter 
Denner bei der Erweiterung seines 
Verteilzentrums Mägenwil gewählte 
Caddy-Pick-System dienen. Dort sind 
rund 1600 Kommissionierplätze durch 
eine Elektrohängebahn verbunden. Als 
Transportmittel kommen 64 Gehänge, 
Caddy-Pick genannt, zum Einsatz. Je-
der Caddy-Pick transportiert zwei Roll-
container, die, nachdem der Kommis- 
sionierungsauftrag durchgeführt wor-
den ist, auf Lastwagen geladen und  
zu den betreffenden Filialen gefahren 
werden.

Stationäres Kommissionieren mit 
auftragsbezogener Artikel- 
bereitstellung (Ware-zur-Person)
Dieser Typus setzt einen höheren Au-
tomatisierungsgrad des ganzen Kom-
missioniersystems voraus. Artikel wer-
den von einem vorgeschalteten Lager 
über eine Fördertechnik an den Ar-
beitsplatz befördert. Die mit der Kom-
missionierung beauftragen Mitarbei-
tenden legen keine Wege zurück und 
arbeiten an einer Station. Zur Erhö-
hung der Kommissionierleistung kön-
nen die Auftragsablagen automatisch 
am Arbeitsplatz mittels Fördertechnik 

Kommissionieren – flexibel,  
leistungsstark, ergonomisch
Distributionszentren sind dazu da, Waren präzise, zeitoptimiert und zuverlässig  

zusammenzustellen. Planer solcher Zentren müssen ein vertieftes Verständnis  

innerbetrieblicher Logistikprozesse ihrer Kunden gewinnen sowie die vielfältigen 

Fragen der Informatik, Kommunikationstechnik und Ergonomie des Kommis- 

sionierens berücksichtigen.
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Durchdacht bis ins Detail: 
Komplett-Lösungen von Habasit

Intelligentes Zubehör und die bewährte Qualität unserer 
Bänder machen jede Transportaufgabe zum Kinderspiel!

Erst die richtige Auswahl perfekt abgestimmter Komponenten macht aus einem Transportband genau Ihre Logistik-Lösung:
  optimal angepasste ber ächen   vielfältiges Zubehör für Bänder und Zahnriemen   individuelle Fertigung  

info.ch@habasit.com
www.habasit.ch

bereitgestellt werden. Unternehmen 
aus Detailhandel, Pharmagrosshandel, 
Automobil- und Zulieferindustrie set-
zen solche Systeme ein.

Kommissionierverfahren
Das Abarbeiten von Kommissionie-
rungsaufträgen aufgrund von Kom-
missionierlisten (oder Pickzetteln) ist 
infolge der Fehleranfälligkeit dieser 
Arbeitsweise zunehmend durch Ver-
fahren der automatischen Identifika- 
tion und Datenerfassung abgelöst 
worden. Bei der Kommissionierung  
mit mobilen Datenerfassungsgeräten 
(MDE) wird die Kommissionierliste auf 
dem Gerät angezeigt. Entnommene 
Artikel werden auf dem MDE bestätigt. 
Dank der meistens direkten Verbin-
dung des MDE zum Lagerverwaltungs-
system kann der aktuelle Stand der 
Kommissionierung laufend verfolgt 
werden. Die MDE-Geräte sind oft mit 
Barcode-Scannern (oder RFID-Lese- 
geräten) ausgerüstet, was eine zusätz-
liche Überprüfung der entnommenen 
Artikel ermöglicht.
• Pick-by-Voice ist ein Kommissionier-

verfahren, das auf der sprachlichen 
Kommunikation zwischen Lagerver-
waltungssystem und kommissio- 
nierender Person basiert. Das System 
sendet hierbei mittels Funk oder 
WLAN die Aufträge an die mit der 
Kommissionierung beauftragten 

Mitarbeiter. Die erste Sprachausgabe 
umfasst das Regal, von dem die  
Ware entnommen werden soll. Ist 
der Kommissionierer dort ange- 
langt, nennt er die am Regal ange-
brachte Prüfziffer, womit das Sys. 
tem eine Überprüfung vornehmen 
kann. Wurde die richtige Prüfziffer 
genannt, kommt von System die An-
weisung, wie viele Einheiten eines 
Artikels aus dem Regal entnommen 
werden sollen. 

• Pick-by-Light gehört ebenfalls zu 
den beleglosen Kommissionier- 
verfahren. Den Mitarbeitern werden 
die zu pickenden Artikel und Men-
gen über eine direkt am Entnahme-
fach angeordnete Fachanzeige  
übermittelt. Eine Pick-by-Light-Fach-
anzeige besteht mindestens aus  
einer weithin sichtbaren Blickfang-
leuchte und einem Quittierknopf. 
Damit bestätigt der mit der Kommis-
sionierung beauftragte Mitarbei- 
ter die Entnahme des Artikels und 
meldet die Bestandesänderung  
in Echtzeit an das Lagerverwaltungs-
system zurück.

• Futuristische Perspektiven bietet  
die Pick-by-Vision-Kommunikation: 
Informationen zu den Kommissio-
nieraufträgen werden mithilfe einer 
von den Mitarbeitern getragenen 
Datenbrille ortsunabhängig in deren 
Blickfeld übertragen. 

Gesundheitliche Aspekte
Das Kommissionieren ist nicht selten 
von körperlich belastenden Tätigkei-
ten geprägt – trotz Fördertechnik und 
zahlreicher Hilfsmittel. Dies stellt für 
viele älter werdende Beschäftigte – 
und vor dem Hintergrund der demo-
grafischen Entwicklung auch für die 
Unternehmen – eine wachsende Her-
ausforderung dar. Ursache ist nicht das 
Lebensalter an sich, sondern die per-
manente und oft einseitige Belastung 
des Muskel-Skelett-Systems.
Andreas Martens, Geschäftsführer des 
Zentrums für Arbeitsmedizin, Ergo- 
nomie und Hygiene AG (AEH), berät 
Logistikunternehmen hinsichtlich der 
arbeitswissenschaftlichen Aspekte der 
innerbetrieblichen Logistik. Jede Lo-
gistikplanung müsse die Prozesse so 
gestalten, dass die gesundheitliche Be-
lastung durch Kommissioniervorgänge 
möglichst gering ausfällt. Konkret: 
Durch das Heben und Tragen mög-
lichst geringer Gewichte wird das  
Muskel-Skelett-System geschont. «Wir 
konnten beobachten, dass Mitarbei-
tende eines Lagerhauses, die beim 
Kommissionieren ein mobiles Daten-
erfassungsgerät bedienen müssen, 
eher gesundheitlich ungünstige Bewe-
gungsabläufe vollziehen», so Martens. 
Beleglose Systeme, die das häufige 
Greifen mit beiden Händen ermögli-
chen, seien vorzuziehen.

ment bei Swisslog. Dies wird beispiels-
weise durch Roboter gewährleistet, die 
jede Kommissionierstation anfahren 
können. Deren Anzahl ist je nach Be-
darf erweiterbar.
Eine weitere Herausforderung für die 
Anlagenbauer stellt der E-Commerce 
dar. Eine grosse Vielfalt einzeln bestell-
ter Konsumgüter sehr unterschied- 
licher Grössen und Gewichte muss in  
einer bestimmten Zeitspanne bewäl-
tigt werden. Schliesslich verlangen  
Logistikdienstleister, die für wechseln-
de Vertragspartner kommissionieren, 
nach einem hohen Mass an Flexibili-
sierung des Systems. Ohne grosse  
Umbaumassnahmen soll ein beste-
hendes Lagerbewirtschaftungssystem 
auf neue Artikelgruppen umgerüstet 
werden können. Eine kreative Lösung 
des Ware-zur-Person-Prinzips verzich-
tet auf fest installierte Fördertechnik. 
So ist eine Auftragsabwicklung leich-
ter Güter (Bücher oder leichte Pakete) 
realisierbar, indem fahrbare Regale 
mithilfe von Flurrobotern an die  
Kommissionierarbeitsplätze gefahren 
werden. ||

Manuel Fischer

Die Ware-zur-Person-Systeme beurteilt 
Martens als vorteilhaft, da damit das 
Nachvornebeugen für das Heben einer 
Last nicht nötig ist oder allenfalls  
zusätzliche Hebehilfen installiert sind. 
Er verweist zudem auf weitere tech- 
nische Hilfen, welche die Belastung 
auch bei Person-zur-Ware-Systemen 
optimieren. So ermöglichen beispiels-
weise sogenannte Ergonomic Picking 
Mobiles, die Sitze der fahrzeugführen-
den Kommissionierer pneumatisch auf 
die optimale Höhe zu heben, um Ware 
optimal zu greifen und direkt auf Pa-
letten zu kommissionieren.

Maximale Flexibilisierung als Trend
Die Vielfalt technischer Lösungen am 
Markt zeugt von der Kreativität der 
Systembauer, auf sehr branchenspezi-
fische Wünsche der Kunden einzu- 
gehen. Jüngste Innovationen müssen 
der konstanten Forderung nach sehr 
hoher Verfügbarkeit des Lagerbewirt-
schaftungssystems genügen. «Zuneh-
mend wird eine Fördertechnik bevor-
zugt, die beim Ausfall eines Systemteils 
die Leistung des Gesamtsystems nicht 
beeinträchtigt», sagt dazu Pano Papa-
manoglou, Head of Solution Manage-

Kommissionier- 

system in einem 

Mode-Distribu-

tionszentrum. 

Über ein Anzeigefeld unmittelbar am Lager-

platz erfährt die Bedienerin, welchen  

Artikel sie kommissionieren soll. Eine Ziffern-

anzeige am Lagerplatz gibt die gewünschte 

Anzahl an.

ANZEIGE
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den in Stöcken ungefähr 300 Reifen 
pro Tag wiederaufbereitet. Bei voller 
Auslastung soll die neue Fertigungs-
stätte eine Produktionskapazität von 
etwa 700 Reifen pro Tag aufweisen. 
Dann werden für die Runderneue- 
rung 20 Produktionsarbeitsplätze und 
28 Pressen zur Verfügung stehen.
Die Werkerstationen werden ebenfalls 
über das MES-Modul verwaltet und 
gesteuert. «Das Zeitfenster für die Fer-
tigstellung des Werks war knapp be-
messen. Auch die Implementierung 
von SAP ME/EWM war ein sportliches 
Projekt», schildert Lingling Luo. Sie 
zeigt sich sehr zufrieden mit dem er-
reichten Ergebnis: Von der ersten Spe-
zifikation bis zur Aufnahme des Pro-
duktivbetriebs nach dem Go-Live der 
ersten Projektphase «Produktionsab-
lauf» sind lediglich sechs Monate ver-
gangen. Die Phase zwei «Maschinen-
anbindung» konnte im März 2014 
erfolgreich abgeschlossen werden. 
Continental plant, auch zukünftig auf 
das Know-how des Software- und Bera-
tungshauses zu setzen. Es wird über  
die Umsetzung weiterer SAP-ME/EWM-
Projekte in den in Mexiko und Malaysia  
angesiedelten Reifenaufbereitungswer-
ken von Continental nachgedacht. ||

Andreas Spiegel
Projektierer für SAP Manufacturing bei 
der IGZ GmbH, www.igz.com

Druckbehälter übergeben. Nach der 
Fertigstellung ist der runderneuerte 
 Reifen bereit für die Endprüfung am 
Prüfarbeitsplatz. Im Zuge der Heiss-
runderneuerung wird das neue Mate-
rial für Lauf- und Seitenstreifen direkt 
vom Extruder auf die abgeraute Kar-
kasse aufgebracht. Die gewünschte 
Mischung wird dabei automatisch 
über die Software erfasst und gegen 
hinterlegte Rezepturen validiert. Die 
somit erreichte Prozessverriegelung ist 
in der Reifenwiederaufbereitung uner-
lässlich.
Anschliessend wird die so belegte Kar-
kasse oder «Green Tire» in der Ofen-
anlage oder «Curring»-Presse mit dem 
gewünschten Laufflächenprofil unter 
Druck neu abgeheizt und vulkanisiert. 
Dabei werden auch die Seitenwände 
erneuert, sodass die Reifen in den 
 aktuell 18 Pressen neu gebacken wer-
den. Das Ergebnis wird visuell kontrol-
liert und durchläuft dann eine Druck-
prüfung.

Projektabschluss in wenigen 
 Monaten
Die Einlagerung der runderneuerten 
Reifen in das Fertiglager wird ebenfalls 
über das Produktionsmanagement-
System angestossen. Über einen Sor-
tierdialog erfolgen die Übernahme in 
das Warehouse-Modul sowie die Über-
gabe an das Fertiglager. Aktuell wer-

bar über das Production Operator 
Dashboard in der Manufacturing Soft-
ware als Arbeitsvorrat ersichtlich. «Mit 
dem Aufkleben des neu generierten 
Barcodes im Wareneingang erhalten 
die Reifen eine neue Identität», erklärt 
Lingling Luo, Head of Finance and  
Controlling des Continental-Werks in 
Stöcken.
Die Karkassen werden zuerst visuell in 
Augenschein genommen und durch-
laufen dann den «Shearographen», wo 
sie in einem Drucktest auf Beschädi-
gungen überprüft werden. Die Ergeb-
nisse werden in der MES-Lösung er-
fasst und dokumentiert. In der Folge 
werden die Karkassen sortenrein auf 
Gestelle gelegt und über den Radio- 
frequenz-Einlagerdialog (RF) an das 
Zwischenlager übergeben. Der Über-
gang ins Pufferlager bildet die Schnitt-
stelle zwischen ME und EWM.
Die weiteren Produktionsschritte so-
wie das Triggern von Nachschub aus 
dem Produktions- beziehungsweise 
Zwischenlager direkt an die anfordern-
den Produktionsarbeitsplätze werden 
wiederum aus dem Produktionsma-
nagement-System heraus gesteuert. 
Daraufhin werden in der Lagerverwal-
tungssoftware automatisch die zuge-
hörigen Auslagerungen und der Trans-
port zum Produktionsarbeitsplatz 
mittels SAP-EWM-Datenfunk-Transak-
tion durchgeführt.

Von der Abraustation bis zur 
 Vulkanisierung
Die so bereitgestellten Karkassen 
durchlaufen in einem ersten Schritt die 
Abraustation, wo die Lauf- und Seiten-
streifen des Reifens abgeschliffen wer-
den. In diesen Prozess hat Continental 
ein Verfahren integriert, bei dem das 
Abriebmaterial aufgefangen und in 
 einer Recyclinganlage wiederaufberei-
tet wird. Alle Produktionsmaschinen 
werden von der Manufacturing Execu-
tion Software über eine standardi- 
sierte Schnittstelle mit Daten versorgt. 
Auf das «Rauen» folgt die Reparatur. 
Die für die Wiederaufbereitung geeig-
neten Karkassen werden im Anschluss 
entweder der Kalt- oder der Heiss-
runderneuerung zugeführt.
Bei der Kaltrunderneuerung wird ein 
bereits profilierter und vorvulkanisier-
ter Laufstreifen aufgebracht. Der so 
vorbereitete Reifen wird dann in einen 
Heizschlauch verpackt und einem 

krete Fertigung sowie SAP Extended 
Warehouse Management (EWM) zur 
Abdeckung logistischer Funktionalitä-
ten wie Lagerhaltung und Transport. 
Als Manufacturing Execution System 
(MES) ergänzt SAP ME die Funktio-
nalität der ERP-Software. «Damit ist 
über die Produktionsplanung hinaus 
eine integrierte Produktionssteuerung 
und -abwicklung für den Shop-Floor 
verfügbar», sagt IGZ-Geschäftsführer 
Johann Zrenner. Mit SAP EWM steht 

Verringerung von CO2-Emissionen und 
der sorgsame Umgang mit Ressourcen 
sind zentrale Themen unserer Zeit. 
Dieser Herausforderung stellt sich 
Continental mit einem bislang ein-
maligen Ansatz aus Heiss- und Kalt-
erneuerung für Lkw-Reifen, bei dem 
weniger Energie verbraucht wird als 
bei der Fertigung von Neureifen. Kun-
den können somit von günstigeren 
Preisen profitieren. Operative Grund-
lage für das Geschäft ist das neue 
 Lifecycle-Werk von Continental am 
Standort Hannover Stöcken.

Integrierte Lösung für Lager und 
Fertigung gesucht
Da der Reifenerneuerungsprozess ein 
enges Zusammenwirken von Produk-
tion und Logistik erfordert, entschied 
sich das Unternehmen, eine integrierte 
Softwarelösung für die Steuerung  
von Lager- und Fertigungsprozessen 
einzusetzen. Die Ausschreibung ba-
sierte auf einem durch Continental 
entwickelten Lastenheft. Gesucht wur-
de ein Partner, der eine Lösung aus  
einer Hand anbieten kann und die  
Erfordernisse der Fertigung und des 
Warehousing bereits im Standardpaket 
abdeckt. Ausserdem war ein Projektan-
satz gefordert, über den eine  Integration 
der Anwendung in die konzernweite 
SAP-gestützte Enterprise-Resource-Plan-
ning-Landschaft (ERP) von Continental 
erreicht werden sollte.
Das SAP-Projekthaus IGZ aus Falken-
berg hat überzeugt: Die vorgestellte 
Softwarelösung basiert auf SAP Manu-
facturing Execution (ME) für die dis-

 ergänzend eine funktionelle Plattform 
für die Produktionslogistik zur Ver-
fügung, um eine enge Integration 
 zwischen Logistik und Produktion zu 
realisieren.

Dynamische Produktionssteuerung 
per Datenfunk
Heute werden die angelieferten Reifen-
karkassen bereits vorab automatisiert 
an das Produktionsmanagement-Mo-
dul avisiert; der Bestand ist unmittel-

Reifenaufbereitung: synchron 
und effizient
Der Reifenerneuerungsprozess im neuen Lifecycle-Werk von Continental erfordert 

ein enges Zusammenwirken von Produktion und Logistik. Zur Steuerung der 

 Abläufe setzt der Automobilzulieferer auf eine direkte Kopplung zwischen Ware- 

house- (SAP EWM) und Fertigungsmanagement-System (SAP ME).

Bei der Reifenaufbereitung werden beim Auslösen einer Nachschubanfrage für die Produktions-

arbeitsplätze in der Lagerverwaltungssoftware automatisch die zugehörigen Auslagerungen  

sowie der Transport zum Produktionsarbeitsplatz mittels SAP-EWM-Datenfunk abgewickelt.

Migration SAP WM auf SAP EWM/TM Template im  
Logistikcenter  Neuendorf

In der Reifendistribution hat Continental im Zuge eines internationalen 
 Modernisierungsprojekts die individuelle, auf Continental zugeschnittene 
 SAP-WM-Lösung «WAMOS» gegen SAP EWM als strategische Plattform ersetzt. 
Des Weiteren wird für das Frachtkostenmanagement das SAP Transportation 
Management (TM) eingesetzt. Heute wird unter anderem das Logistikcenter  
im solothurnischen Neuendorf bereits erfolgreich mit SAP EWM betrieben. 
«Durch das weltweite SAP EWM Template sind wir für Business-Anforderungen 
bestens aufgestellt», berichtet Bernhard Siegmund, CC Logistics Global bei der 
Continental AG.
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nötigen. Ein Beispiel hierfür sind die 
Truppenrucksäcke. Je nach Bedarf ver-
lassen jeden Tag etwa 300 Paletten 
Material das Lager, für das eigens eine 
neue Halle gebaut werden musste.
Die bereits vorhandene Halle wäre 
ohne Sanierung dafür nicht geeignet 
gewesen: Sie diente vorher als Panzer-
halle. Das hinterliess Spuren, die Un-
ebenheiten am Boden zeigen es. Heu-
te sind in der ehemaligen Panzerhalle 
der Wareneingang und die Transitzone 
positioniert. In der Transitzone wird 

Grolley ist eines von fünf Armeelogis-
tikcentern der Schweiz. Sie erbringen 
logistische Leistungen für die Truppen 
der Schweizer Armee, unabhängig da-
von, ob diese in Ausbildung oder im 
Einsatz sind. An den Standorten Oth-
marsingen, Hinwil, Thun, Monte Ceneri 
und Grolley wird Material bereitge-
stellt, zurückgenommen und instand 
gestellt. So werden beispielsweise je-
des Jahr 1200 Materialbestellungen 
und -rücknahmen abgewickelt sowie 
rund 50 000 Reparaturen an Fahr- 
zeugen durchgeführt. Eine weitere 
Aufgabe ist das technische und infra-
strukturelle Gebäudemanagement von 
rund 25 000 Objekten und 315 Quad-
ratkilometern Fläche.

300 Paletten Truppenmaterial
In Grolley liegt ein Schwerpunkt auf 
dem Materiallager und der Instand- 
haltung von Fahrzeugen. Herzstück ist 
das 18 Meter hohe Schmalganglager. 
Es wurde Anfang 2011 in Betrieb ge-
nommen und bietet Platz für rund 
13 000 Paletten. Hier lagert ausschliess-
lich palettiertes und nicht verderb- 
liches Material, das die Truppen für 
Wiederholungskurse und Einsätze be-

das Material bereitgestellt, das für  
eine bestimmte Truppe vorgesehen ist. 
«Hier macht es wenig Sinn, das Mate- 
rial einzulagern, um es am nächsten 
Tag wieder zu entnehmen», erklärt  
Robert Raia, der von der ersten Stunde 
an in den Aufbau des Schmalgang- 
lagers involviert war.

Flexibel und laufend überprüft
Das Lager in Grolley wird manuell  
bedient. Ein vollautomatisches Lager 
hätte die Flexibilität in Bezug auf die 

Truppenrucksack aus 
dem Schmalganglager 
«Die Logistik beeinflusst alle Schlachten – sie entscheidet viele», soll der amerika-

nische General Dwight David Eisenhower gesagt haben. Auch in Friedenszeiten  

ist die Logistik wesentlicher Bestandteil der Armee. Für die Westschweiz stellt das  

Armeelogistikcenter Grolley den Nach- und Rückschub sicher.

Ausgezeichnetes Logistikkonzept
Der Standort Grolley wurde 1971 eröffnet und beschäftigt heute rund 600 Mit-
arbeiter. Der «Armeemotorfahrzeugpark» wurde im Rahmen des Projekts 
«Standortmodell Logistikbasis der Armee» in das heutige Armeelogistikcenter 
umgewandelt. 2004 wurden alle Logistikdienstleister der Armee zur Logistik- 
basis der Armee zusammengefasst. Ausserdem wurde das Standortmodell  
Logistik umgesetzt. So wurden in den Jahren 2004 bis 2008 rund 500 Stand- 
orte und 1300 Immobilienobjekte abgebaut, die Lagerfläche um eine Million 
Quadratmeter verkleinert sowie die Materialbestände um rund zehn Milliarden 
Franken reduziert.
Für die innovative Methode zur Entwicklung dieses Standortkonzepts wurde 
die Logistikbasis der Armee 2006 mit dem Swiss Logistics Award ausge- 
zeichnet. Heute sind rund 3500 Mitarbeiter schweizweit in der Logistikbasis der 
Armee tätig.

Hallennutzung stärker eingeschränkt. 
Bei der Planung des Neubaus galt es, 
die Bedürfnisse für die materielle Ver-
sorgung der Truppe zu erfüllen, die  
Arbeitsabläufe zu optimieren und da-
bei die Investitionen möglichst tief  
zu halten. Das manuelle Lager bie- 
tet ausserdem Flexibilität: Es könnte 
ohne aufwendige Umbauarbeiten um-
gestaltet werden. «Es ist schwierig  
vorherzusehen, wofür diese Halle in  
20 oder 30 Jahren verwendet wird.  
Flexibilität ist deshalb wichtig», meint 
Robert Raia.
Trotz des manuellen Betriebs ist die 
Fehlerquote im Lager relativ gering; 
die Arbeit wird mit SAP gesteuert und 
deshalb nahezu papierlos verrichtet. 
Für den Palettentransport setzt die 
Schweizer Armee in Grolley auf 
Schmalgangstapler von Toyota Mate- 
rial Handling. Jeder dieser induktions-
geführten Stapler ist mit einem Hand-
scanner und einem Steuerbildschirm 
ausgestattet. Der Bildschirm ist über 
WLAN mit dem SAP-System verbun-
den. Wenn der Mitarbeiter den Strich-
code auf der einzulagernden Palette 
scannt, meldet ihm das System über 
den Bildschirm, an welchem Platz sie 
zu deponieren ist. «Dadurch verfügen 
wir über eine laufende Inventur», er-
klärt Robert Raia. 

In Bewegung
Heute, gut drei Jahre nach der ersten 
Nutzung, hat sich der Betrieb im 
Schmalganglager eingependelt. Von 
den rund 600 Mitarbeitern in Grolley 
sind etwa 20 im Lager tätig. Sie können 
ebenso wie die Soldaten problemlos 
mit dem System arbeiten. «Wir haben 
in der Zwischenzeit viele Verbesserun-
gen umgesetzt», meint Robert Raia 
und zeigt auf die waden- bis knie- 
hohen Abstandshalter aus Metall. «Die 
haben wir nachträglich eingebaut. Sie 
verhindern, dass der Stapler das Regal 
rammt, wenn der Fahrer zu früh ein-
lenkt.»
Das Schmalganglager ist zwar fertig-
gestellt, abgeschlossen sind die Arbei-
ten in Grolley jedoch noch nicht: Um 
die Umweltvorschriften zu erfüllen, 
wird derzeit das eindrückliche Rund-
gebäude, in dem sich die Hauptwerk-
statt für die Fahrzeuginstandhaltung 
befindet, renoviert. ||

Katharina BirkDas Armeelogistikcenter Grolley setzt auf ein Schmalganglager. Es bietet Platz für 13 000 Paletten.
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Paketautomaten werden deshalb im-
mer beliebter. Auch Leistungen für  
einen einfachen Rückversand stehen 
hoch im Kurs: Fast 80 Prozent der 

Der E-Commerce-Markt ist in jedem 
der letzten fünf Jahre zwischen vier 
und fast zehn Prozent gewachsen. 
Zum Vergleich: Der gesamte Detail-
handel verzeichnet jährliche Wachs-
tumsraten um 0,3 Prozent. Entspre-
chend müssen Onlinehändler immer 
mehr Ware lagern, verschicken und zu-
rücknehmen. Parallel zu den Mengen 
sind die Ansprüche der Onlineshopper 
an die  Logistik gestiegen. Sie möchten 
ihre Pakete nicht nur schnell, sondern 
auch bequem empfangen und zurück-
senden.
Studien haben gezeigt, dass über ein 
Drittel der Onlinekunden Wert darauf 
legt, zwischen verschiedenen Liefer- 
optionen auswählen zu können. Ser- 
vices wie die Samstagszustellung oder 
die 24-Stunden-Abholung an einem 

 Onlineshopper wünschen sich eine un-
komplizierte Retourenabwicklung. 
Im Trend liegt ausserdem das Multi-
Channeling, bei dem Händler ihren 

Marktfähige Logistik  
für Onlinehändler 
Die Bestellmengen im E-Commerce steigen. Gleichzeitig wollen die Onlineshopper 

ihre Produkte immer schneller und möglichst einfach erhalten. Dies stellt die 

 Logistik der Onlinehändler vor Herausforderungen. Ein Outsourcing bringt meist  

die Lösung.

Lager- und Kommissionierungsanlage von YellowCube

Technische Daten YellowCube-Logistikanlage
• Masse: 40 × 18 × 6 m (L x B x H) / 4500 m3

• Grundfläche: 760 m2

• Anzahl Behälter: 32 000
• Masse Behälter: 60 × 40 × 31 cm, max. Belastung 30 kg
• Kommissionierplätze: 10
• Einsatz-Temperaturbereich: +2 °C bis +40 °C
• Roboter: 35
• Transportgeschwindigkeit Roboter: 11,16 km/h
• Hubgeschwindigkeit Roboter: 5,76 km/h
• Behälterbewegungen: 70 pro Stunde und Arbeitsplatz
• Leistung im Zweischichtbetrieb: 12 000 kommissionierte Artikel pro Tag
• Lieferant: Swisslog AG, Buchs

YellowCube in Aktion
Sie haben die Möglichkeit, die vollautomatisierte Lager- und Kommissionier- 
anlage in Oftringen zu besuchen. GS1 Schweiz ermöglicht Ihnen, einen Blick 
hinter die Kulissen der E-Commerce-Logistiklösung der Post zu werfen. Die Teil-
nehmerzahl ist beschränkt.
Datum: Donnerstag, 16. Oktober 2014, 13.30 Uhr
Anmeldung: www.gs1.ch/events

Kunden die Möglichkeit geben, ver-
schiedene Online- und Offlinekanäle 
für die Bestellung, Abholung und Rück-
gabe von Waren zu nutzen. Das bedeu-
tet beispielsweise, dass ein Kunde ein 
 Produkt online bestellen, im Geschäft 
in Zürich abholen und im Laden in 
Bern zurückgeben kann. Die Gutschrift 
erfolgt wahlweise bar oder auf das 
Konto.

Flexible Logistik
All diese Trends stellen Onlinehändler 
vor logistische Herausforderungen. 
Denn die Logistik, vorab die Kom - 
mis sionierung und das Verpacken, 
muss für die Einhaltung zusätzlicher 
Lieferversprechen sehr flexibel sein. 
Logistische Services können zudem 
schnell zu einer Platz-, Kapazitäts- und 
Kostenfrage werden. Nebst einer flexi-
blen Kommissionierung braucht es 
aber auch eine leistungsfähige IT.
Angesichts dieser Herausforderungen 
macht es deshalb für viele Online-
händler Sinn, die Logistik an einen 
Drittanbieter auszulagern. Professio-
nelle Logistikangebote für den E-Com-
merce sind oft als Multi-User-Lösung 
angelegt, hoch automatisiert und stark 
IT-gestützt. So auch die Logistiklösung 
YellowCube der Schweizerischen Post. 
YellowCube nimmt Onlinehändlern 
die Logistik komplett ab: die Lagerung 
und Kommissionierung der Produkte, 
das Packen der Pakete und das ge- 
samte Retourenmanagement.

Schnell und gut
Das Herzstück von YellowCube ist eine 
vollautomatisierte Lager- und Kom-
missionierungsanlage in Oftringen. 
Die Waren der Onlinehändler lagern  
in dieser Anlage. Trifft eine Bestellung 
ein, transportieren Roboter den ent-
sprechenden Artikel zu einem Mit- 
arbeiter. Dieser verpackt ihn, legt die 
nötigen Dokumente und Flyer bei und 
macht das Paket versandfertig. Dank 
der Nähe zum Paketzentrum Härkin-
gen gelangen die Sendungen schnell 
in die Zustellung.
Retouren schicken die Onlinekunden 
nicht an den Händler zurück, sondern 
direkt nach Oftringen, wo die Post die 
Waren kontrolliert und wieder einla-
gert. Dank der Automatisierung ist die 
Geschwindigkeit der Logistikprozesse 
hoch. Einerseits können dadurch auch 
späte Bestellungen schon am nächs-
ten Tag zugestellt werden. Anderer-
seits geht die Wiedereinlagerung rasch 
vonstatten. Dadurch kann der Online-
händler retournierte Artikel schnell 
wieder in Umlauf bringen.

Mit YellowCube erhalten vor allem 
kleinere und mittelgrosse Onlinehänd-
ler marktfähige logistische Strukturen. 
Sie profitieren von Effizienzgewinnen, 
über die sonst nur grosse Anbieter  
mit spezifischem logistischem Know-
how verfügen. Ausserdem erhalten sie 
die Geschwindigkeit und Qualität in 
der Kommissionierung und der Ver- 
arbeitung der Retouren, die es im  
E-Commerce braucht.
In der ersten Ausbaustufe umfasst die 
Logistikanlage YellowCube 32 000 Be-
hälter und 35 Roboter. Die Leistung 
beläuft sich auf 70 Behälterbewegun-
gen pro Stunde und  Arbeitsplatz. Da-
mit können im Zweischichtbetrieb bis 
zu 12 000 Artikel pro Tag kommissio-
niert werden. Die Anlage lässt sich auf 
100 000 Behälter erweitern und die 
Leistung auf bis zu 400 Behälterbewe-
gungen pro Stunde und Arbeitsplatz 
steigern. ||

Stefan Regli
Leiter E-Commerce, 
Die Schweizerische Post
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teure Anschaffung. Die wirklich grosse 
Herausforderung war, die Werkzeuge, 
die spezialisierte Programmierung und 
die Zuführung der Nägel unter Luft-
druck so einzurichten, dass ein ratio-
nalisiertes Reparieren überhaupt mög-
lich wurde», sagt Pascal Holliger, der  
in vierter Generation die Geschäfte  
der Familienunternehmen der Holliger- 
Gruppe mitgestaltet.
Die Holligers, welche seit dem Grün-
dungsjahr 1917 Transportbehälter aus 
Holz herstellen, gehen mit der Zeit und 
haben vor rund einem Jahrzehnt eine 
Anlage mit Pioniercharakter erstellt. 
Gute Gründe gibt es, weshalb sie das 
logistische Herz des Tauschservices 
gerade bei der Migros, einem ihrer 
grössten Partner und Palettennutzer, 
eingerichtet haben. Im Verteilzentrum 
am Standort Suhr beliefert der Gross-
verteiler die rund 600 Verkaufsstellen 
mit ihrem Trockensortiment. Wenn die 
Lastwagen frühmorgens in alle Lan-
desteile ausschwärmen, sind die be-
stellten Waren vorher nach Destina- 
tion kommissioniert und auf Paletten 
aufgeschichtet worden. 
Der grösste Detailhändler der Schweiz 
ist einer der grössten Benutzer dieser 
unentbehrlichen Lastesel aus Holz, die 
sich mehrfach verwenden und auf  
allen vier Seiten durch Gabelstapler 
und Handhubwagen greifen lassen. 

Ein holpriges Rattern, ein Stampfen, 
ein Klopfen, ein Hämmern hie und  
da – im Halbdunkel in einer Etage  
eines riesigen Lagergebäudes. Die Ge-
räuschkulisse, die an eine Achterbahn 
erinnert, wird von einer Fördertechnik 
erzeugt, welche unablässig Türme von 
Tauschpaletten zu zwölf und mehr Ein-
heiten auf Rollenbahnen weiterleitet. 
Am Ende einer dieser Bahnen müssen 
die von ihren Touren zurückgekehrten 
Paletten auf ihre Qualität hin getestet 
werden. 

Reparaturservice für Paletten
Eine mit Prüfsensoren ausgerüstete 
Sortieranlage stellt in verschiedenen 
Schritten fest, ob beispielsweise die 
mittlere Kufe noch vorhanden ist,  
die Deckbretter abgesplittert oder die  
Bodenbretter noch festgenagelt sind, 
ob die normierten Dimensionen noch 
stimmen und die Aussenklötze noch 
Druck aufnehmen können. Ein Roboter 
am Ende der Linie stapelt die taug- 
lichen Paletten auf einer neuen Linie 
auf, die nicht mehr brauchbaren auf  
einer anderen Linie. 
Der in Suhr domizilierte Betrieb repa-
riert pro Jahr rund 480 000 Tausch- 
paletten. Dabei arbeiten zwei Dutzend 
Menschen und fünf Roboter quasi 
Hand in Hand. «Die Roboter sind heut-
zutage nicht mehr eine besonders  

Wo vieles ausgesandt wird, kommt 
auch vieles zurück. Nicht nur die Mi-
gros, auch zahlreiche weitere Kunden 
nutzen den zentral gelegenen, integra-
len Palettenservice, den das speziali-
sierte Unternehmen hier anbietet.

Onlinebanking mit Paletten
1998 wurden wichtige Weichen ge-
stellt. Bis zu diesem Zeitpunkt führte 
die SBB in der Hauptwerkstätte Olten 
selbst einen Palettentauschpool für 
ihre Cargo-Kunden, suchte aber im 
Rahmen eines Outsourcings einen 
kompetenten Spezialisten, der lizen-
ziert war, Paletten nach EPAL-Kriterien 
herzustellen und zu reparieren. Die 
Holliger-Gruppe übernahm den Auf-
trag und legte damit den Grundstein 
für die Dienstleistungssparte.
Mit dem 2004 in Dienst gestellten On-
line-Palettenportal nimmt das Unter-
nehmen den Kunden alle Sorgen mit 
Tauschpaletten ab. Neben dem Repa-
rieren gehören dazu das Überprüfen 
der EPAL-Kriterien, die Kontoführung 
von Guthaben und Schulden, das  
Verrechnen gegenseitiger Verpflich-
tungen von Kunden des Tauschpools 
(Clearing), das Zwischenlagern, das ak-
tive Einsammeln und die Just-in-time- 
Lieferung von Paletten. Finanziert wird 
der Service vor allem durch Reparatur-, 
Sortier- und Umlaufgebühren.

Alles paletti 
Basisinnovationen der Logistik sind Grundlagen für neue Geschäftsmodelle. Der 

EPAL-Tauschpalettenpool eines Schweizer Spezialisten schafft für Kunden Trans- 

parenz zu ihrem Palettenumlauf und beinhaltet auch die Reparatur der Lastträger, 

die zum grossen Teil von Robotern ausgeführt wird.
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10 Tonnen Ware. 80 Europaletten.
5 mal täglich den Stapler starten.
0 Probleme.

Trust your Machine.
Rely on Quality.
Entspannt arbeiten kann ganz einfach sein. 

Mit neuesten Technologien, langjähriger Erfahrung 

und Präzisionsarbeit made in Germany. All das bieten 

Ihnen unsere Diesel- und Treibgasstapler. Seit 1958.

www.trustyourmachine.com

Frank Miller, 47, Speditionsinhaber

ANZEIGE

Der in Suhr domizilierte Betrieb repariert im Jahr rund 480 000 Tauschpaletten.  

Zwei Dutzend Menschen und fünf Roboter arbeiten Hand in Hand.

Erkennungs- und Tauschkriterien einer EPAL-Tauschpalette
Eine Europoolpalette (auch Europalette oder EPAL-Tausch-
palette) des Typs EUR ist eine Flachpalette aus dem  
Tauschsystem des Europools. Typischerweise ist die durch 
EN 13698-1 genormte, mehrwegfähige Transportpalette 
mit einer Grundfläche von 0,96 Quadratmetern und den 
Massen 1200 × 800 × 144 mm (L × B × H) sowie einem  
Eigengewicht von 20–24 kg (je nach Holzfeuchte) gemeint. 
Sie wird von 78 Spezialnägeln zusammengehalten. Die  
Europalette basiert auf einer Norm der UIC (internationale 
Vereinigung der Eisenbahnen) und entspricht den Bestim-
mungen der European Pallet Association (EPAL).

Folgende Merkmale sind für die Erkennung einer ord-
nungsgemässen Europoolpalette entscheidend:
• Eine tauschfähige Normpalette muss ein genormtes 

Nagelbild aufweisen.
• Am mittleren Holzklotz muss ein kombiniertes Brand-

zeichen angebracht werden; a) links das Prüfzeichen 
IPPC betreffend Einfuhrvorschriften für Packmittel aus 
Vollholz und b) das Zeichen einer europäischen Bahn-
gesellschaft bzw. die Nummer des Herstellers sowie das 
Herstellungsjahr.

• Am linken und am rechten Holzklotz muss das Brand-
zeichen der EPAL erkenntlich sein. Ältere Paletten  
weisen am rechten Klotz noch das EUR-Zeichen auf.

• Die Bodenbretter der Norm-Europalette müssen ange-
fast (abgeschrägt) sein.

• Querbretter dürfen keine Baumkanten aufweisen.  
Das sichert Tragfähigkeit und Stabilität. Für Norm- 
Europaletten wird ausschliesslich getrocknetes Holz 
verwendet, um Schimmelbildung zu vermeiden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Europaletten einen oder mehrere der folgenden 
Schäden aufweisen, sind sie nicht mehr tauschfähig und 
müssen gemäss der Norm UIC-435-4 repariert werden:
• Ein Boden- oder Deckrandbrett ist so abgesplittert, 

dass mehr als ein Nagel- oder Schraubenschaft sichtbar 
ist (siehe 1 im Paletten-Schema).

• Die Brandzeichen am linken oder rechten Holzklotz 
(siehe 7) fehlen oder sind nicht mehr lesbar.

• Ein Last aufnehmendes Brett fehlt.
• Ein Klotz fehlt oder ist so gespalten, dass mehr als ein 

Nagel sichtbar ist (siehe 8).
• Ein Last aufnehmendes Brett ist schräg gestellt oder 

gebrochen (siehe 6, 2 oder 5).

Weitere Informationen: 
www.epal-pallets.org
www.epal-pallets.de/de/produkte/tauschkriterien.php

Der integrale Service rund um die 
tauschfähige EPAL-Standardpalette ist 
nach wie vor ein wichtiger Geschäfts-
zweig des Familienunternehmens. Die 
Holliger-Gruppe stellt aber auch Spe- 
zialpaletten, Tausch- und Aufsetz- 
rahmen sowie Deckel aus Holz her, die 
den Palettennormen entsprechen, und 
hat auch die Lizenz, neue EPAL-Tausch-
paletten herzustellen.
«Mit der Wirtschaftsflaute erleben wir 
im Massengeschäft für EPAL-Tausch- 
paletten einen gehörigen Preisdruck», 
sagt Pascal Holliger. Angesichts der 
knappen Margen, des ungünstigen 
Wechselkurses Euro zu Schweizer Fran-
ken und des Wunsches nach einer 
Mengenexpansion in den europäi-
schen Binnenmarkt musste unter- 
nehmerisch gehandelt werden. 2012 
übernahm das Schweizer Familien- 
unternehmen mit Sitz im aargauischen 
Boniswil die Bregwerk Paletten GmbH 
in Donaueschingen. Dort werden für 
Kunden, die hinsichtlich Hygiene und 

Aussehen höhere Ansprüche stellen, 
Neupaletten produziert – ebenfalls 
mithilfe installierter Robotergesellen.

Neue Geschäftsmodelle  
mit der Palette
Die Gründung der European Pallet  
Association (EPAL) 1994 war ein Mark-
stein für die Entwicklung neuer Ge-
schäftsmodelle rund um die Tausch- 
palette. Die nicht gewinnorientierte 
Organisation hat heute nur noch die 
Qualitätssicherung zur Aufgabe. Sie 
vergibt die Lizenzen für die Herstel-
lung und Reparatur von Tauschpalet-
ten und achtet darauf, dass die damals 
wie heute geltenden Bestimmungen 
der Euronorm EN 13698 eingehalten 
werden. 
Zur optischen Identifikation bekommt 
die Europalette sechs Brandzeichen – 
je eines auf jedem Holzklotz und zwar 
jeweils auf beiden Längsseiten. Häufig 
wird getrocknetes Nadelholz verwen-
det, in erster Linie Fichte und Tanne. 

Nadelholz wächst schnell und ist des-
halb leichter als Laubholz; dennoch ist 
es in der Lage, grosse Lasten aufzu-
nehmen.
Die Basisinnovation indes ist der Eisen-
bahn zu verdanken. Die Union interna-
tionale des chemins de fer (UIC) kann 
sich auf die Fahne schreiben, mit der 
Normierung im Jahr 1961 und der 
Tauschfähigkeit einer logistischen Ein-
heit einen geradezu revolutionären 
Schritt gemacht zu haben. Die nor-
mierte Holzpalette führte zu enormen 
Arbeitsersparnissen beim Verlad von 
Waren. 
Noch heute hat die Norm einen prä-
genden Einfluss auf die ganze Logistik-
Wertschöpfungskette. Die meisten der 
heutigen Logistiksysteme orientieren 
sich an ihren Abmessungen; von der 
Ladefläche eines Lkw bis zum vollau-
tomatischen Hochregallager. Nur in 
den Häfen stösst die Europalette an 
ihre Grenzen. Dies hat historische 
Gründe: In den 60er-Jahren war noch 

nicht absehbar, dass die von einem 
amerikanischen Pionierunternehmer 
geschaffenen Container, die mit der 
Frachtversorgung des US-Militärs wäh-
rend des Vietnamkriegs den Durch-
bruch erlebten, zum Mass aller Dinge 
in der Seefracht werden sollten. 
Die in der Seefracht nun üblichen ISO-
Container sind nach anglo-amerikani-
schem Masssystem normiert, die Euro-
palette ist damit nicht kompatibel:  
Bei einem Aussenmass von acht Fuss  
Breite und 20 Fuss Länge beträgt das 
Innenmass 2,352 Meter in der Breite 
beziehungsweise 5,898 Meter in der 
Länge, gerade nicht mehr genügend, 
um zwei 1,2-Meter-Europaletten der 
Breite nach oder fünf der Länge nach 
im Container zu versorgen. Eine Aus-
nahme bildet der 53-Fuss-Container, 
der im Strassenverkehr der USA auch 
anzutreffen ist.
In Seefracht-Containern wird Ware 
häufig auf speziellen Kunststoffpalet-
ten, aber auch auf Holzpaletten ver-

staut. Die praktischen und in der Her-
stellung günstigen Tauschpaletten 
sollen aber auch in China und anderen 
Fernost-Ländern zirkulieren, notabene 
Länder, die unter Holzarmut leiden, in-
zwischen aber sogar EPAL-zertifizierte 
Hersteller aufweisen können. Im glo-

balen Umlauf, so schätzt man grob, 
sind bis zu 500 Millionen Stück im Ein-
satz. Pro Jahr werden weltweit rund 65 
bis 70 Millionen neue Tauschpaletten 
hergestellt. ||

Manuel Fischer
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Grundsätzlich kann festgestellt wer-
den, dass sich die Branche nach der 
 Finanzkrise 2008 gesundoptimiert hat. 
Es wurde viel Geld in die Automation 
der Produktion investiert. Allerdings 
haben einige Unternehmen den Be-
trieb auch eingestellt.

Lean Production war in den vergan-
genen Jahren ein wichtiges Thema 
der Industrie. Auch in Ihrer Branche?
Als der Euro nach 2008 auf Tiefststände 
gegenüber dem Franken fiel, spürte 
 unsere Industrie einen extremen Preis-
druck durch die ausländische Konkur-
renz. Auch wenn der Materialeinkauf 
gleichfalls vom Wechselkurs profitier-
te, zwang das die Branche zu einer 
starken Modernisierung. Fertigung 
und Produktion wurden verbreitet 
 optimiert, und man setzte stark auf 
 Automatisierung. Wir haben diesen 
Trend seitens des SVI mit einschlägi-
gen Informationsveranstaltungen un-

terstützt. Viele Betriebe wurden opti-
miert, teils verlagerten Unternehmen 
ihre Rohstoffproduktion auch ins Aus-
land. Heute sind wir deshalb gut auf-
gestellt und können konkurrenzfähig 
produzieren.

«Ein verpackungsfreier 
 Supermarkt…  
das tut mir weh.»
Er ist kein Freund des radikal verpackungslosen Warenverkaufs: Für Andreas Zopfi, 

Leiter der Geschäftsstelle des Schweizerischen Verpackungsinstituts (SVI), gehen 

manche neue Ladenkonzepte zu weit. Schliesslich ist das Innovationspotenzial der 

schweizerischen Verpackungsbranche weiterhin hoch. Dank umfassender Moderni-

sierungen und Innovationskraft hat sie wirtschaftlich wieder Tritt gefasst. 

GS1 network: Wie beschreiben Sie  
die aktuelle wirtschaftliche Lage  
der Branche nach dem ersten Halb-
jahr 2014?
Andreas Zopfi: Ich hoffe auf eine an-
sprechende Entwicklung für 2014. Da-
für gibt es bereits erste Indizien aus 
der Branche. Eine treffende Prognose 
über die ganze Verpackungsindustrie 
hinweg ist schwierig, da sehr viele  
Materialien als Verpackung verarbeitet 
werden. So dürfte sich beispielsweise 
Aluminium gut entwickeln, da in der 
Ostschweiz eine grosse Dosenfabrik 
gebaut wird. Auch bei Kunststoff und 
Karton erwarte ich eine positive Ent-
wicklung. Hingegen gibt es beim Blech 
starken Konkurrenzdruck aus dem 
Ausland, weshalb hier eher eine Stag-
nation absehbar ist. Die Verpackungs-
maschinenhersteller wiederum entwi-
ckeln sich gut und stellen Personal ein. 
Der Export läuft vor allem über den 
EU-Raum hinaus erfreulich.

Un broutage, un pilonnage, un cogne-
ment et un martèlement. Le bruit de 
fond est produit par un convoyeur qui 
transmet des piles de douze palettes 
échangeables et plus sur des trans- 
porteurs à rouleaux. A l’extrémité de 
l’un de ces transporteurs, on teste la 
qualité des palettes.
Une installation de tri équipée de cap-
teurs de contrôle constate en diffé-
rentes étapes si le patin médian  
est présent, si les planches du dessus 
sont fendues ou si celles du fond sont 
encore clouées, si les dimensions  
normalisées sont exactes et si les  
dés extérieurs peuvent encore sup-
porter la pression. Ensuite, un robot 
empile les palettes conformes sur une 
ligne, les palettes inutilisables sur une 
autre.
Sur le site de Suhr, la Holliger Paletten 
Logistik AG répare environ 480 000 pa-
lettes échangeables par an. Une ving-
taine de personnes et cinq robots y 
travaillent main dans la main. Il y a de 
bonnes raisons pour lesquelles le cœur 
logistique du service d’échange bat ici, 
chez l’un de leurs principaux parte-
naires et utilisateurs de palettes, Mi-
gros. Dans le centre de distribution sur 
le site de Suhr, le grand distributeur 
livre les 600 points de vente avec sa 
gamme sèche.
Le détaillant est l’un des principaux 
utilisateurs de la bête de somme en 
bois. Si de grands volumes sont ex-
pédiés, de grands volumes reviennent 
également. Non seulement Migros, 
mais également de nombreux autres 
clients, utilisent le service de pa- 
lettes centralisé que l’entreprise pro-
pose ici.

Des planches qui déplacent le monde

Une entreprise suisse organise le pool d’échange des palettes EPAL. Les travaux  

de tri, de stockage et de réparation sont effectués main dans la main par des êtres 

humains et des robots. 

La banque en ligne avec  
des palettes
Les jalons importants ont été posés en 
1998. A cette époque, les CFF recher-
chaient pour leurs clients du transport 
de marchandises un partenaire com-
pétent et licencié pour fabriquer et  
réparer les palettes selon les critères 
EPAL. Le groupe Holliger a pris en 
charge cette mission et a ainsi posé  
la première pierre dans ce secteur de 
prestations. Avec le portail de palettes 
en ligne mis en service en 2004, l’en-
treprise ôte aux clients tous les soucis 
de palettes échangeables. 
A côté de la réparation, elle prend en 
charge le contrôle des critères EPAL,  
la gestion de compte des avoirs et des 
dettes, la compensation des obliga-
tions mutuelles des clients du pool 
d’échange, le stockage intermédiaire, 
la collecte active, la livraison en juste-
à-temps des palettes. Le service est fi-
nancé essentiellement par les taxes de 
réparations, de tri et de circulation.
Le service autour de la palette stan-
dard EPAL échangeable est et reste un 
secteur d’activité important de l’entre-
prise. Mais le groupe Holliger fabrique 
également des palettes spéciales, des 
cadres de rehausse échangeables ainsi 
que des couvercles en bois, et il dé-
tient la licence pour produire de nou-
velles palettes échangeables EPAL.
En 2012, l’entreprise familiale suisse, 
dont le siège est à Boniswil en Argovie, 
s’est agrandie et a repris la Bregwerk 
Paletten GmbH, à Donaueschingen. 
Sur ce site sont produites des palettes 
neuves pour les clients qui ont des exi-
gences importantes du point de vue 
de l’hygiène et de l’esthétique.

Nouveaux modèles d’affaires 
La création de la European Pallet Asso-
ciation (EPAL) en 1994 a marqué un 
tournant dans l’évolution de nouveaux 
modèles d’affaires autour de la palette 
échangeable. L’EPAL attribue les li-
cences de fabrication et de réparation 
de palettes échangeables et veille à ce 
que la norme européenne EN 13698 
soit respectée. On doit l’innovation de 
base aux chemins de fer. L’Union inter-
nationale des chemins de fer (UIC) a 
franchi une étape révolutionnaire en 
1961 avec la normalisation et l’échan-
geabilité d’une unité logistique.
La norme marque encore la chaîne  
de création de valeur. Les systèmes  
logistiques d’aujourd’hui s’orientent 
vers leurs dimensions, de la surface  
de chargement d’un camion jusqu’à 
l’entrepôt à hauts rayonnages entière-
ment automatique. C’est seulement 
dans les ports que la palette Euro se 
heurte à ses limites. Les conteneurs 
ISO utilisés pour le fret maritime sont 
normalisés selon le système de me-
sures anglo-américain. Avec des di-
mensions extérieures de 8 pieds de 
large sur 20 pieds de long, les dimen-
sions intérieures sont de 2,352 m de 
largeur et 5,898 m en longueur, c’est- 
à-dire que les conteneurs ne sont  
plus assez grands pour recevoir deux 
palettes Euro de 1,2 m dans la largeur 
ou cinq dans la longueur.
On estime que 550 millions de pièces 
sont en circulation à travers le monde. 
Environ 65 à 70 millions de palettes 
échangeables neuves sont produites 
chaque année dans le monde. ||

Manuel Fischer
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merksamkeit erzielen. Der von GS1 
vergebene Swiss Logistics Award ist 
für uns sicher eine erstrebenswerte 
 Dimension. Unsere neuen Kategorien 
wie Convenience oder Design sind da-
rauf ausgerichtet, eine bessere Publi-

kumswirksamkeit zu schaffen. Die In-
novationen sind ja immer breit verteilt. 
Oft kommen gute Ideen aus der Kar-
tonindustrie, manchmal ist aber nicht 
alles auf den ersten Blick sichtbar, bei-
spielsweise wenn es um minimierten 
Materialverbrauch geht. Das sind dann 
Innovationen, die man sich erklären 
lassen muss. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

den Äpfeln würde deren Lebensdauer 
verlängern. Dass die Verpackung in 
diesem Ausmass als negativ besetzt 
wahrgenommen wird, ist für mich 
nicht nachvollziehbar. Durch den ver-
packungslosen Verkauf von Lebens-

mitteln steigt zudem auch die Quote 
verdorbener Lebensmittel, die weg- 
geworfen werden. Das ist sicher keine 
erstrebenswerte Entwicklung.

Der Swiss Packaging Award wird 
2014 zum ersten Mal in neuen  
Kategorien vergeben. Welcher Ge-
danke steht dahinter? 
Wir möchten mit dem Swiss Packaging 
Award eine höhere öffentliche Auf-

ware ins Land. Wenn man dem Konsu-
menten vermitteln könnte, dass es 
gesundheitlich nicht einwandfreie Ver-
packungen gibt, würde das unserer 
Wirtschaft guttun. Dann würden die 
Grossverteiler auch weniger rein preis-
gesteuert Verpackungen kaufen. An  
die Verpackung von Budgetprodukten 
kann man auch keine hohen Anforde-
rungen bezüglich Convenience stellen. 
Allgemein hat die Verpackung leider 
mit einem schlechten Ruf zu kämpfen. 
Dies zeigen auch jüngste Artikel aus 
der Tagespresse. Dabei erfüllt die Ver-
packung zahlreiche überaus wichtige 
Funktionen, wie beispielsweise den 
Schutz eines Produkts. Diese Funktio-
nen sind den meisten Konsumenten 
leider zu wenig bekannt, und hier wol-
len wir ansetzen.

Von der gesunden zur nachhaltigen 
Verpackung ist der Weg nicht mehr 
weit. Wie steht die Branche da, was 
ist Ihr Statement? 
Kunststoff wird zu Unrecht verteufelt. 
Kunststoffverpackungen bieten das 
höchste Innovationspotenzial. Wenn 
das Downcycling stimmt und der 
Kunststoffsack im Abfall landet und 
verbrannt wird, ist die Ökobilanz bes-
ser als die einer Papiertragetasche.  
In der Schweiz sollte es unser vor- 
rangiges Ziel sein, den Kunden dazu zu 
bringen, dass er nicht littert, die Ver- 
packung also nicht in die Landschaft 
wegwirft. Sie gehört zurück in den 
Wertstoffkreislauf, in die Abfalltonne. 
Zusammen mit dem Bundesamt für 
Umwelt engagieren wir uns im Rah-
men der Revision des Umweltschutz-
gesetzes für eine Kreislaufwirtschaft. 
Bei PET, Karton oder Glas gibt es schon 
sehr hohe Recyclingquoten. Ziel wäre, 
dass noch mehr Verpackungen wieder 
eingesammelt werden, beispielsweise 
Hohlkörperverpackungen von Weich-
spülern oder Tetrapaks. 

In anderen Ländern gibt es bereits 
verpackungsfreie Läden. Ist das nicht 
die einfachste Lösung des Problems?
Ehrlich gesagt, mir tut das weh. Eigent-
lich darf die Verpackung ja nie im Vor-
dergrund stehen. Es geht immer um 
das Produkt. Die Produkte werden in 
diesen Läden ungeschützt verkauft. 
Sie werden bulk angeliefert und sind 
damit schon verletzt, wenn sie ankom-
men. Eine kleine Cellophanhülle auf 

und Verpackung und damit deren ge-
setzeskonformen Zustand bestätigen 
können. Wir haben auch viele Empfeh- 
lungen zum gezielten, anwendungs-
gerechten Einsatz von Materialien ent-
wickelt.

Diese Arbeit wird von der Öffentlich-
keit jedoch nicht sehr stark  beachtet.
Der Einkauf von Verpackungen ist oft 
eine stark vom Preis gesteuerte Ange-
legenheit; deshalb kommt oft Import-

 frische, neu hergestellte Papier- und 
Kartonmaterialien nötig. Wir arbeiten 
an Lösungen, die das Migrieren von 
Schadstoffen aus rezykliertem Ver- 
packungsmaterial in die Lebensmittel 
unterbinden. Der Gesetzgeber ist hier 

nicht eindeutig, es wird lediglich die 
Unbedenklichkeit gefordert. Ein weite-
rer Schwerpunkt ist die Konformitäts-
arbeit – die Hersteller müssen den  
einwandfreien Charakter von Ware 

Haben alle Betriebe diese Entwick-
lung überlebt? 
Es gab natürlich auch eine gewisse Be-
reinigung oder Konsolidierung. Gerade 
bei flexiblen Verpackungen kam es in 
den vergangenen Jahren zu Übernah-
men. 2011 kaufte beispielsweise die 
US-Firma Ampac die Elag Verpackun-
gen AG in Kirchberg BE. Der Standort 
blieb zwar erhalten, der Firmenname 
verschwand dadurch jedoch.

Welches sind aktuell wichtige 
 Projekte für das SVI?
Eines unserer zentralen Projekte ist die 
Joint Industry Group on Packaging for 
Food Contact. Es gibt sie schon seit 
2007; damals stellte die Verwendung 
von mineralölhaltigen Druckfarben auf 
Lebensmittelverpackungen ganz neue 
Anforderungen über die gesamte 
Wertschöpfungskette hinweg. Heute 
fokussiert sich die Arbeit dieser Grup-
pe unter anderem auf die Verwendung 
rezyklierter Materialien für Lebens- 
mittelverpackungen. Bisher sind dafür 

ANZEIGEDie Verpackung erfüllt zahlreiche 
 überaus wichtige Funktionen,  
wie beispielsweise den Schutz eines 
 Produkts.

Wir müssen den Kunden dazu bringen, 
dass er nicht littert, die Verpackung  
also nicht in die Landschaft wegwirft. 
Sie gehört zurück in den Wert-
stoffkreislauf, also in die Abfalltonne.
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160 Aussteller aus fünf Ländern prä-
sentierten auf insgesamt 22 000 Quad-
ratmetern ihre Produkte und Dienst-
leistungen. Die moderne Messehalle 
bot einen grosszügigen Rahmen. Im 
Schlussbericht sprechen die Veran- 
stalter von einer geringen Besucher-
zahl, ohne aber konkrete Angaben zu 
machen. Die Zielvorgabe lag wahr-
scheinlich bei 7000 Besuchern. Dem-
gegenüber verzeichnete die Messe  
jedoch in qualitativer Hinsicht ein po-
sitives Echo und konnte die Erwartun-
gen erfüllen.

Gut abgeholt
«Die neue Messehalle mit ihrer Infra-
struktur hat einen attraktiven Rahmen 
geboten. Die Atmosphäre war gut, die 
Standbauten schön und die Beratung 

Marchioni, CEO der BVS Verpackungs-
Systeme AG: «Die Messeorganisation 
und Infrastruktur in Basel waren ein-
fach top.»
Die Messe bestätigte sich als wichtiger 
Treffpunkt der Logistik- und Verpa-
ckungsbranche. Aussteller, Verbände, 
der Kompetenzpartner GS1 Schweiz, 
der Fachpartner SVI sowie die Messe 
Schweiz zeigen sich zufrieden. Das 
Konzept der PACK&MOVE mit attrak- 
tivem Ausstellungsbereich, Begleitver-
anstaltungen im Forum und auf der 
Networkingzone hat sich bewährt. 
Thomas Bögli, Geschäftsleitungsmit-
glied von GS1 Schweiz, kommentiert: 
«Das Forum war vor allem morgens 
gut besucht und die Gespräche in der 
Networkingzone waren beim Publi-
kum beliebt.» Als Kompetenzpartner 

Attraktiv, kompetent  
und wichtig
Am 12. September 2014 ging die PACK&MOVE, die Schweizer Fachmesse für  

integrierte Logistiklösungen und Verpackungstechnik, in der Messe Basel  

zu Ende. An vier Tagen informierten sich die Besucherinnen und Besucher  

über Innovationen, Lösungen und Neuheiten.

der Messe hat GS1 Schweiz an allen 
vier Tagen ein breit gefächertes Pro-
gramm organisiert. Ob Big Data, RFID 
oder neue Wege für Mehrweggebinde, 
die Fachforen trumpften mit breiter 
Themenauswahl auf.

Dreikäsehoch schafft Synergie-
effekte
Der Logistikcluster feierte sein dreijäh-
riges Bestehen. Die Gratulanten waren 
zahlreich. Mit über 300 Gästen aus  
Politik und Wirtschaft war das Cluster-
forum sehr gut besucht. Martin Dät- 
wyler, stellvertretender Direktor der 
Handelskammer beider Basel, und 
Markus Breisinger, Projektleiter des 
Clusters, ziehen rückblickend eine po-
sitive Bilanz. Wichtige Branchenvertre-
ter unterstützen den Cluster in seinem 
Vorhaben, die Region Basel als Logis-
tikstandort zu positionieren und die 
volkswirtschaftliche Bedeutung der 
Logistik aufzuzeigen. Dazu gehört 
auch, das verzerrte Bild der Branche in 
der Öffentlichkeit zu korrigieren.
Die Region Basel ist ein wichtiger Lo-
gistikknotenpunkt für das ganze Land. 
In diesem Logistikcluster übernehmen 

die Schweizerischen Rheinhäfen eine 
zentrale Rolle. Die Binnenschifffahrt 
transportiert jährlich sechs Millionen 
Tonnen Güter und 100 000 Container 
von und nach den Rheinhäfen. Die Pro-
gnosen stehen auf Wachstum und die 
Kapazitäten der Rheinhäfen werden 
bald ausgeschöpft sein. Fest steht, dass 
es einen neuen, modernen Terminal 
braucht, und die Chancen, diesen statt 
nur bimodal (Schiene und Strasse) 
gleich trimodal (Schiene, Strasse und 
Wasser) auszugestalten, sind für die 
Region einmalig. 
Um die Bedeutung der grössten Logis-
tikdrehscheibe der Schweiz für die Re-
gion und das gesamte Land einer brei-
ten Öffentlichkeit bekannt zu machen, 
braucht es Initiativen wie den Logistik-
cluster, aber auch eine Fachmesse wie 
die PACK&MOVE, die Logistiklösungen 
und Verpackungstechnik in den Mittel-
punkt stellt. Und damit die zukünftige 
Entwicklung des Hafengebietes mit 
Zustimmung begleitet wird, fand im 
Anschluss im Areal Kleinhüningen das 
dreitägige Hafenfest statt. ||

Joachim Heldt

professionell. Die Besucher haben sich 
positiv zur Messe geäussert», so die 
Messeleiterin Theresia Saner. Beson-
ders gelobt wurde seitens der Ausstel-
ler die hohe Qualität der Besucherin-
nen und Besucher aus der ganzen 
Schweiz und dem nahen Ausland. Ste-
fano Ghilardi, Mitglied der Geschäfts-
leitung und Leiter Vertrieb bei Linde 
Material Handling Schweiz AG sowie 
Präsident von Swisslifter, bestätigt: 
«Die Qualität der Besucher am Stand 
war gut und die Swisslifter-Stapler 
arena war ein Publikumsmagnet.»  
Benno Reichmuth, CEO der SSI Schäfer, 
kommentiert: «Die PACK&MOVE ist für 
uns die wichtigste Messe im Bereich 
Intralogistik.» Einig sind sich Philippe 
Dubois, Präsident des Schweizerischen 
Verpackungsinstituts (SVI), und Livio 

Frisches Kleid für die PACK&MOVE – die neue Messehalle mit moderner Infrastruktur.
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trale Logistikpartnerin versorgt sie die 
Migros sowie zahlreiche externe Kun-
den flächendeckend in der Schweiz.  
In Neuendorf befinden sich rund 
90 000 verschiedene Artikel an Lager. 
60 Prozent der Transporte in die Filia-
len erfolgen mit Lkws, die restlichen  
40 Prozent entfallen auf die Bahn.
MVN-Geschäftsführer Kuhn erläuterte, 
dass der Tiefkühlbereich aufgrund der 
enormen Nachfrage nach Aufback- 
waren im Warenausstoss «seit gerau-
mer Zeit massiv» wachse. Aus diesem 
Grund investiert die Migros in Neuen-
dorf – nach dem kürzlich in Angriff 
 genommenen Neubau des 385 000 Ku-

die Gäste. Er skizzierte stichwortartig 
das Leistungsportfolio dieser hundert-
prozentigen Tochter des Migros-Ge-
nossenschafts-Bundes. 1974 nahm die 
MVN AG den Betrieb in Neuendorf auf, 
mit dem Ziel, die Warendistribution 
durch die Zentralisierung bestimmter 
Sortimente zu optimieren. 
Heute erbringt die MVN AG mit rund 
1100 Mitarbeitenden an den beiden 
Standorten Neuendorf und Volketswil 
in den drei Hauptgeschäftsfeldern 
Near/Non Food, Tiefkühlprodukte und 
Textilien Logistikservices wie Lage-
rung, Konfektionierung, Kommissio- 
nierung und Warenverteilung. Als zen-

nommen wurde. 1990 und 1993 folg-
ten weitere Lagergebäude. 2013 wur-
de für rund 10 Millionen Franken mit 
der Modernisierung der gesamten, in 
der Zwischenzeit ziemlich in die Jahre 
gekommenen Anlage begonnen. Heu-
te verfügt Sulser in Brunegg auf einem 
Grundstück von 28 100 Quadratme-
tern über insgesamt vier Terminals mit 
mehr als 14 200 Quadratmetern Lager- 
und Produktionsfläche.
Müller wies darauf hin, dass das neue 
Logistikzentrum mit dem vollautoma-
tisierten Hochregallager als Herzstück 
derzeit eine der modernsten Anlagen 
ihrer Art in der Schweiz sei. Das neue 
Hochregallager, mit vier Regalbedien-
geräten sowie modernster Förder-
technik bestückt, ist mit 8736 EPAL-
Stellplätzen für sämtliche gängigen 
Palettenformate geeignet. Müller er-
klärte, dass insbesondere der Bau bei 
normal weiterlaufendem Betrieb eine 
grosse Herausforderung gewesen sei: 
«Wir haben dabei eine Operation am 
offenen Herzen vorgenommen.»
Nach der Theorie kamen die Besucher 
in den Genuss eines Rundgangs durch 
den Betrieb und erfuhren dabei, dass 
Sulser unter anderem Logistikdienst-
leistungen für einen international täti-
gen Grosskunden aus der Kosmetik- 
industrie und den Automobilkonzern 
Renault-Nissan abwickelt.

Migros: Boom der Tiefkühllogistik
Von Brunegg aus ging’s weiter zum rie-
sigen Distributionszentrum der Migros 
in Neuendorf. Dort begrüsste Hans 
Kuhn, Geschäftsführer der Migros- 
Verteilbetrieb Neuendorf AG (MVN), 

in Theorie und Praxis vorstellten, er-
griff Thomas Bögli, Mitglied der Ge-
schäftsleitung bei GS1, das Wort: «Wir 
haben bei der Konzeption dieser Be-
sichtigungstour ganz bewusst darauf 
geachtet, dass wir einen Blick hinter 
die Kulissen werfen und einen gesun-
den Mix zwischen topmodernen, voll-
automatisierten Anlagen und schon 
etwas in die Jahre gekommener, je-
doch bestens bewährter Technik und 
Infrastruktur zu sehen bekommen. Ich 
denke, dass just dieser Aspekt den Reiz 
dieser Studienfahrt ausmacht.»

Die Besichtigungstour, die in diesem 
Jahr sorgfältig ausgewählten logisti-
schen «Leckerbissen» im Schweizer 
Mittelland gewidmet war, zog die 
Mehrheit der heterogen zusammen- 
gewürfelten Teilnehmerschar in ihren 
Bann. Erste Anlaufstation der auf zwei 
Tage verteilten Tour d’horizon waren 
die Logistikterminals der Sulser Logis-
tics Solutions AG im aargauischen 
Brunegg. 
Bevor die Repräsentanten von Sulser 
Logistics ihr neues, im Mai 2014 eröff-
netes Logistikzentrum den Besuchern 

Sulser: Neues Hochregallager als 
Herzstück
Eine spannende Mischung aus neuer 
sowie alter Infrastruktur und Technik – 
genau das erwartete die Teilnehmen-
den bei der Besichtigung der moder- 
nisierten Logistikgebäude der Sulser 
Logistics Solutions AG in Brunegg. Ray 
Müller, Mitglied der Gruppenleitung 
der Sulser Group, berichtete, dass am 
Standort Brunegg bereits im Jahr 1970 
eine erste Bauetappe mit einem der 
ersten Hochregallager der Schweiz 
und einer Lagerhalle in Angriff ge-

Logistische Leckerbissen  
en masse
Die Ende Juni durchgeführte 31. Auflage der traditionsreichen «Studienfahrt inno-

vative Logistikanlagen» von GS1 Schweiz bot den 45 Teilnehmenden ein abwechs-

lungsreiches und spannendes Programm: fünf unterschiedliche Besichtigungen von 

modernen Logistikanlagen in knapp eineinhalb Tagen sowie eine Fahrt auf Haupt- 

und Nebenstrassen durch das hügelige Schweizer Mittelland von Brugg bis Dietikon. 

1 Ray Müller, Mitglied der Gruppenleitung Sulser Group, erklärt die logistischen Abläufe und Dienstleistungen. 2 Kommissionierung von Klein-

teilen durch einen Mitarbeiter der Firma Hans Kohler AG. 3 Hans Kohler, CEO der Hans Kohler AG.

4 Die Teilnehmenden trotzen der beissenden Kälte im Tiefkühllager der Migros. 5 Sortierte Ware im Langgutlager der Rudolf  Geiser AG.  

6 Modernste Fördertechnik im brandneuen Hochregallager der Ramseier AG in Sursee.

Vollautomatische Roboter verpacken im Migros-Tiefkühllager kommissionierte Ware bei einer 

konstanten Temperatur von minus 26 Grad Celsius.

1 2 3 4 5 6
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7 Lagerung von Langgutware bei der Hans Kohler AG 8 Innenbereich des neuen Hochregallagers der Sulser Logistics Solutions AG  

in Brunegg. 9 Im Near-/Non-Food-Logistikbereich der Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG.

bikmeter grossen Logistikzentrums 
Ost für die Einlagerung von Non-Food-
Produkten für rund 60 Millionen Fran-
ken – weitere 118 Millionen Franken, 
um ab Anfang 2016 die gesamte Lage-
rung und Verteilung von Tiefkühlpro-
dukten der Migros-Gruppe neu am 
Standort Neuendorf zu konzentrieren. 
Dazu errichtet die Migros derzeit bis 
Ende 2015 neben dem bestehenden 
ein neues Tiefkühllager mit einem Vo-
lumen von 308 000 Kubikmetern; ge-
plant sind sowohl konventioneller wie 
vollautomatischer Betrieb. 
Im Anschluss an Kuhns Begrüssungs- 
rede stand ein Besuch des gigantischen 
Kleinteilelagers auf dem Programm. 
Unzweifelhafter, wenn auch frostiger 
Höhepunkt in Neuendorf war zu guter 
Letzt die Besichtigung des vollauto- 
matisierten Tiefkühllagers bei minus 
26 Grad Celsius. Seine eindrückliche 
TK-Kommissionieranlage gilt als die 
modernste Europas.

Rudolf Geiser AG: Retrofit der 
 Intralogistik
Einen bemerkenswerten Abschluss 
des ersten Tages erlebten die Teil- 
nehmenden in den teilweise stark ver-
schachtelten Räumlichkeiten der Ru-
dolf Geiser AG in Langenthal. Das 
Grosshandelsunternehmen für das 
holzverarbeitende Gewerbe und die 
Industrie verdient sein Geld mit Be-
schlägen, Befestigungstechnik, Werk-
zeugen und Maschinen. 120 Mitar- 
beitende bewirtschaften auf einer 
Nutzfläche von 5500 Quadratmetern 
rund 30 000 lagergeführte Artikel, wo-
bei pro Jahr 170 000 Aufträge kom- 

missioniert werden. Die Kommissionie-
rung erfolgt sowohl über das «Mann 
zur Ware»- als auch über das «Ware 
zum Mann»-Prinzip.
Wie Thomas Gygax, Bereichsleiter Lo-
gistik bei Geiser, erklärte, litt das Unter-
nehmen bis 2007 an ständiger Lager-
knappheit, weshalb man sich für ein 
Retrofit der Intralogistik entschied und 
anschliessend in ein automatisches 
Langgutlager mit 524 Lagerplätzen so-
wie in ein Hochregallager investierte. 
Fazit: Die Optimierung der Logistikpro-
zesse hat die Lieferbereitschaft stark 
verbessert. Bei Geiser herrscht eine ge-
lungene Mischung zwischen hohem 
Automatisierungsgrad und manueller 
Tätigkeit. Geiser ist ein Paradebeispiel, 
wie man heute Logistik mit einem Mix 
aus bestehenden Anlagen und Infra-
struktur und Ideen weiterentwickeln 
und effizient gestalten kann.

Ramseier: Neues Zuhause für  
Obstsäfte
Der zweite Tag der Studienfahrt führte 
nach Sursee zur Ramseier Suisse AG. 
Die Herstellerin von Obst- und Frucht-
saftgetränken und bekannten Marken 
wie Ramseier, Sinalco und Elmer be- 
findet sich mit ihren Getränken auf 
Wachstumskurs. Bestes Indiz dafür ist 
das im Oktober 2013 in Betrieb ge-
nommene, eine Fläche von 5540 Qua-
dratmetern umfassende und 20 Millio-
nen Franken teure  Logistikzentrum mit 
Hochregallager. Exakt 16 444 Paletten 
können vollautomatisiert ein- und aus-
gelagert werden. Der Warennachschub 
aus dem Hochregallager erfolgt auto-
matisch auf die Kommissionierplätze, 

wo dann mittels «Mann-zur-Ware»-
Strategie und sprachgesteuert kom-
missioniert wird.

Hans Kohler AG: Modernisierung
Die letzte Station der Reise führte ins 
zürcherische Dietikon zur Firma Hans 
Kohler AG, die mit Halbzeug und Fer-
tigprodukten aus rostfreiem Edelstahl 
für Industrie und Gewerbe handelt. 
Mehr als 160 Mitarbeitende kümmern 
sich um rund 20 000 lagergeführte Ar-
tikel, wobei pro Jahr 120 000 Aufträge 
für 7500 Kunden bearbeitet werden. 
Die Kommissionierung erfolgt sowohl 
über das «Mann zur Ware»- als auch 
über das «Ware zum Mann»-Prinzip. 
Künftiges Ziel ist jedoch klar das «Ware 
zum Mann»-Konzept. 
Die besondere Herausforderung für 
die Hans Kohler AG besteht derzeit  
darin, dass der Standort Dietikon seit 
2010 sukzessive um- und bis 2017 teil-
weise komplett neu gebaut wird. Die 
Lagervielfalt ist enorm und reicht von 
automatischem Kleinteile-, Paletten-, 
Langgut- und Blechlager bis hin zu 
manuellem und Blocklager. Der beste-
hende Standort mit seinen beengten 
Platzverhältnissen wird in Bezug auf 
Lagerung, Kommissionierung und Um-
schlag vollständig modernisiert. Ziele 
sind die Zentralisierung der Lager auf 
einem Grundstück, die Vergrösserung 
der Lagerkapazität, die Automatisie-
rung und Optimierung der Waren- 
flüsse, die chargengetrennte Lagerung 
sowie die Verkürzung der Rüst- und 
 Ladezeiten. ||

Robert Altermatt

7 8 9
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Durchdachte Logistik- 
lösungen für einen lang-
fristigen Erfolg

1873 wurde die Lagerhäuser Aarau AG gegründet. Seitdem 
engagiert sich das Unternehmen mit sämtlichen Aktivitäten 
dafür, seinen Auftraggebern und Kunden aus der Lebens-
mittel- und Konsumgüterindustrie ein zuverlässiger Partner 
zu sein. Mit qualitativ überragenden Produkten, wirtschaft-
lich überzeugenden Dienstleistungen und massgeschnei-
dertem Service möchte die Lagerhäuser Aarau AG so ihre 
Kunden für eine langfristige und erfolgreiche Zusammen-
arbeit gewinnen.

Das Outsourcing von Logistikdienstleistungen spielt beson-
ders im Sektor Lebensmittel eine zunehmend wichtige Rolle. 
Die Lagerhäuser Aarau AG bietet den Unternehmen aus Pro-
duktion und Handel mit weitreichenden Branchenkennt- 
nissen sowie speziellen Logistikeinrichtungen und -anlagen 
flexible und allen rechtlichen Anforderungen entsprechen-
de Logistiklösungen. Gemeinsam mit ihren Kunden aus der 
Lebensmittelbranche stellt sich die Lagerhäuser Aarau AG 
mit Innovationsgeist und grundlegendem Know-how den 
neuen strategischen Herausforderungen.
Zu den weiteren Kernaufgaben der Lagerhäuser Aarau AG 
gehören die Transportlogistik, Internationale Spedition und 
die Abwicklung von Zollformalitäten für ihre Kunden wie  
für Drittfirmen. In  ihren Kompetenzzentren in Schafisheim, 
Spreitenbach, Hunzenschwil und Buchs bietet die Lager-
häuser Aarau AG folgende Dienstleistungen an: Lagerlogis-
tik, Stückgutlogistik täglich ganze Schweiz, Möbeltransporte 
und -lagerungen, Lagerlogistik, Spedition ganze Welt, Zoll-
abfertigungen und Zollfreilager. Die Lagerhäuser Aarau AG 
lebt nach dem Grundsatz: «Alles aus einer Hand». Gerne  
unterstützt sie auch Ihre Logistik! 

Fachkompetenzen ausbauen

Mit der breit abgestützten und praxisorientierten Ausbil-
dung zum eidgenössisch diplomierten Techniker Logistik 
hat das BZD ein Angebot, das die Chancen jeder Absolventin 
und jedes Absolventen im Arbeitsmarkt nachhaltig ver- 
bessert. Inhaberinnen und Inhaber eines eidgenössischen 
Diploms werden im Arbeitsmarkt nachgewiesenermassen 
klar bevorzugt.

Bereits zu Beginn des Studiums werden wichtige Kompeten-
zen aufgebaut, mit denen sich die Studierenden während 
des Studiums und insbesondere im Berufsalltag qualifizie-
ren können. Dazu gehört auch die Fähigkeit, sich gezielt zu 
einem Fachthema äussern zu können.
Das kompetente Verfassen von Fachartikeln ist nicht nur 
eine gute Vorbereitung für die eigene Diplomarbeit, son-
dern dient den Studierenden ausserdem, sich im Arbeits- 
umfeld zu profilieren. Der Nutzen für den Arbeitgeber ist  
evident. Sich einen Überblick verschaffen, Trends erkennen, 
Situationen analysieren, überzeugend argumentieren, die 
richtigen Schlussfolgerungen ziehen. End-to-end-Denken 
verhilft organisationalen Strategien zum Durchbruch.
Über Fachartikel kann die eigene Fachkompetenz zum Aus-
druck gebracht werden und lassen sich neue Ideen verkau-
fen. Sie sind ein Marketinginstrument, und ihr Nutzen für die 
Kundenbindung ist längst erwiesen.

Weitere Informationen

Berufsbildungszentrum Dietikon
Jörg Marquardt, Leiter Höhere Fachschule
Schöneggstrasse 12, CH-8953 Dietikon

Tel. +41 (0)44 745 84 60
joerg.marquardt@bzd.ch
www.bzd.ch

Weitere Informationen

Lagerhäuser Aarau AG
Aegerten 1, CH-5503 Schafisheim
Postfach 3302, CH-5001 Aarau

Tel. +41 (0)62 836 07 07
b.ryter@la-aarau.ch
www.la-aarau.ch

Geballte Kompetenz  
im Bereich SAP EWM! – IGZ

Durch begleitende logistische Prozessoptimierung und Re-
duzierung von Systemen sowie Schnittstellen, aber auch auf-
grund des umfassenden Know-how-Transfers an die Kunden 
erschliesst IGZ für SAP-Anwender hohe Einspar potenziale. 
Auf Basis des SAP-Standards integriert IGZ verantwortlich 
und anbieterneutral alle Arten von Technik und Anlagen 
(HRL, AKL, PbV, PbL, MDE, RF-Technologie, RFID usw.).

Die Branchenschwerpunkte bilden die Bereiche Handel, In-
dustrie, Lebensmittel, Chemie/Pharma sowie Logistikdienst-
leister. SAP-Anwender und führende Unternehmen, wie  
beispielsweise Dr. Oetker, fischerwerke, Geberit, Hugo Boss, 
Meyer Burger, Midor, Mondelez, Reichele & De-Massari,  
Sika, Siemens, WMF usw. setzen auf IGZ. Anspruchsvolle 
Warehouse-Management-Prozesse, Produktionsversorgungs- 
prozesse, Kit-to-Stock- und Kit-to-Order-Verfahren, Catch-
Weight-Prozesse, Wellenmanagement und deren Bearbei-
tung hat IGZ in produktiven Projekten erfolgreich umge-
setzt.

Weitere Informationen

IGZ Logistics + IT GmbH
Logistikweg
D-95685 Falkenberg
Tel. +49 9637 9292-0

Althardstrasse 80
CH-8105 Regensdorf
Tel. +41 (0)44 842 72 20

sales@igz.com
www.igz.com

IGZ, das hoch spezialisierte SAP-Projekthaus für Logistik  
und Produktion, realisiert manuelle und automatisierte Lö-
sungen in Produktion und Distribution mit SAP-Standard-
modulen, bei Bedarf auch als Generalunternehmer für SAP, 
SPS und Mechanik. Schwerpunkt von IGZ ist die Integration 
hoch automatisierter Logistikprozesse mit folgenden SAP-
Komponenten:
• SAP EWM / MFS – Extended Warehouse Management
• SAP ME / MII – Manufacturing Execution
• SAP LES / TRM – Logistics Execution System
• SAP TM – Transportation Management

Nutzen
Um die Unabhängigkeit seiner Kunden auch in Zukunft zu 
gewährleisten, setzt IGZ konsequent und ausschliesslich auf 
die Standardsoftwarelösungen von SAP ebenso wie auf 
Neutralität gegenüber Technik- und Anlagenanbietern – mit 
zahlreichen Vorteilen:
• Ein Ansprechpartner für SAP, SPS und Mechanik
• Anbieter-Unabhängigkeit durch Einsatz vorhandener 

 SAP-Standardsoftware
• Sicherstellung der Anlagenleistung durch Simulations-/ 

Emulations-Testtools
• Kostenreduzierung mit SAP-Eigenleistungen und SAP- 

Know-how-Transfer
• Reduzierung von Schnittstellen, Systemen und Kosten 

durch einheitliche SAP-Systemlandschaft

Leistungen
Das IGZ-Leistungsspektrum umfasst von der strategischen 
SAP-Einsatzberatung über die anschliessende SAP-Reali sie-
rungsunterstützung bis zur SAP-Technikintegration alle ent-
scheidenden Bereiche eines Logistikprojekts. Des Weiteren 
zählen auch die Modernisierung von Anlagentechnik und 
Steuerungen (SPS) von Logistikanlagen sowie die Realisie-
rung von Lagerneubauten zum Leistungsspektrum von IGZ.

Mehr als 300 mittel-
ständische Unternehmen  
und Grosskonzerne aus  
ganz Europa zählen zu den 
Kunden von IGZ.
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Toyota steigt ins Regal-
geschäft ein

Toyota Material Handling hat sein Produktportfolio um ein 
umfassendes Regalsortiment erweitert. Das neue Angebot 
umfasst neben konventionellen Palettenregalanlagen auch 
bedarfsgerechte Lösungen und Kommissioniersysteme. Mit 
dem Einstieg ins Regalgeschäft kommt Toyota der gestiege-
nen Nachfrage nach Komplettlösungen für die Intralogistik 
entgegen.

«Ergänzend zu unserem Flurförderzeug-Angebot möchten 
wir auch das Spektrum an passenden Lösungen konti- 
nu ierlich erweitern. Regalanlagen gehören dazu: Sie sind  
in tegraler Bestandteil von Warenlagern und beeinflussen 
massgeblich die Effizienz des gesamten Materialflusses», 
 erklärt Hans-Peter Fiechter, Leiter Lager- und Systemtechnik 
bei Toyota Material Handling Schweiz. «Mit dem neuen 
 Angebot können wir unseren Kunden jetzt noch indi-
viduellere, perfekt aufeinander abgestimmte Lösungen an-
bieten.»
Neben konventionellen Palettenregalanlagen wie Durch-
lauf- und Einschubregalen umfasst Toyotas Sortiment auch 
Shuttle-Kanalregale mit elektrisch angetriebenen Lasten-
trägern sowie verfahrbare Regalanlagen.
Mit dem Einstieg ins Regalgeschäft erweitert Toyota sein 
 bestehendes Angebot an Logistiklösungen. Im Bereich «Lo-
gistic Solutions» bietet das Unternehmen auch fahrerlose 
Transportsysteme, das Flottenmanagement-System Toyota 
I_Site und innovative Sicherheitseinrichtungen wie das 
 stationäre Warnsystem «SpotMe» an.

Etiketten erleichtern  
die Logistik

Im stark wachsenden Markt «Transport und Logistik» sind 
Etiketten nicht mehr wegzudenken. So werden sie für die 
Waren- und Versandverfolgung sowie die Warenkennzeich-
nung und die Versiegelung verwendet.

Damit die Dienstleistung Logistik von einem Ort zu einem 
anderen sowie die Zwischenlagerung funktionieren, braucht 
es Informationen auf dem Transportgut. Etiketten werden 
dabei auf der Ware selbst, auf grösseren Transportbehält- 
nissen oder/und auf den Paletten zur Versandverfolgung an-
gebracht.
Erster Schritt bei der Etikettenwahl sollte dabei die Be-
stimmung des Klebstoffs sein, der sich für die jeweilige An-
wendung am besten eignet. Da im Transportwesen oft auf 
rauen Oberflächen wie Karton, Packpapier und Einschlag-
folien etikettiert werden muss, sind dafür stärkere Klebstoffe 
nötig. 
Nicht nur die Wahl des Klebstoffes bildet eine wichtige Kom-
ponente im ganzen Etikettierungsprozess, es gilt eine Viel-
zahl von weiteren Kriterien zu beachten. Die Selfix AG bietet 
dank ihrer grossen Erfahrung eine professionelle Beratung, 
um diesen Anforderungen gerecht zu werden. 
Die Selfix AG feiert ihr 65-jähriges Bestehen und blickt  
auf eine erfolgreiche Tätigkeit mit kontinuierlich starkem 
Wachstum zurück. Über 2500 Firmen aus der Lebensmittel- 
und Logistikbranche, dem Büro- und Papeteriebereich, aus 
Gross- und Detailhandel, Pharmazie und Spitalbranche zäh-
len auf die zürcherische Etikettendruckerei.

Weitere Informationen

Selfix AG
Industriestrasse 53, CH-8112 Otelfingen ZH

Tel. +41 (0)44 308 66 88
info@selfix.com
www.selfix.com

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

Zwei erfolgreiche Rollouts  
rund um den PC-24

erbracht werden. Die Gesamtkosten für den Austausch sämt-
licher Systeme durch Spezialisten sind zudem massiv tiefer 
im Vergleich zur internen IT.»

Sicherheit über alles
Finanzdienstleister, Versicherungen und Ämter sind die häu-
figsten Auftraggeber für einen IT-Rollout. Um die anspruchs-
volle Kundschaft zufriedenzustellen und eine Top-Qualität 
zu bieten, legt die Weber-Vonesch Transport AG grössten 
Wert auf umfassende Sicherheit. Die Räume für die Zwi-
schenlagerungen sowie das IT-Center mit Staging- und  
Wiping-Bereich sind durch elektronische Zutrittsberechti-
gung gesichert. Videoüberwachung, Einbruch- und Brand-
überwachung sind an sieben Tagen pro Woche rund um die 
Uhr gewährleistet.
Die Weber-Vonesch Transport AG wurde 1946 in Zug ge-
gründet. Sie ist weltweit tätig in den Bereichen Transport, 
Logistik und Umzüge und beschäftigt mehr als 100 Mitar-
beiter. Seit Jahren spezialisiert sie sich auf die Bereiche der 
Hightech-Logistik und des IT-Rollouts. Namhafte Firmen der 
Unterhaltungs-, IT- und Sport-Branche gehören zu den lang-
jährigen Kunden dieses Unternehmens. 

Weitere Informationen

Weber-Vonesch Transport AG
Chollerstrasse 3, CH-6303 Zug

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

Am Freitag, 1. August 2014, war es so weit: die Pilatus Flug-
zeugwerke AG stellte auf dem Flugplatz Buochs ihren neuen 
Businessjet PC-24 der Öffentlichkeit vor. Doch kurz bevor der 
Prototyp in der Öffentlichkeit gefeiert wurde, war die Weber-
Vonesch Transport AG im Hintergrund mit dem IT-Rollout 
beauftragt.
Bei sämtlichen Mitarbeitern der Pilatus Flugzeugwerke AG 
wurden per Ende Juni neue PCs installiert. Um den Arbeits-
unterbruch möglichst gering zu halten und einen reibungs-
losen Ablauf zu garantieren, erhielt die Weber-Vonesch 
Transport AG den Auftrag zum kompletten IT-Rollout. 

Facts des IT-Rollouts
1870 Anwender erhielten neue Computer. Es handelte sich 
dabei um Notebooks, Desktop-PCs, Workstations sowie 
24-Zoll-Monitore. Total wurden 4100 Kartons bewegt. Das 
Gesamtgewicht der Hardware, die bewegt wurde (neue und 
gebrauchte Units), lag bei 74 Tonnen. Gemäss Planung und 
Zeitvorgaben des Kunden wurde das Rollout in weniger als 
42 Tagen von den vier Rollout-Spezialisten realisiert. 

Ablauf des IT-Rollouts
• Wareneingang und Eingangskontrolle, Kennzeichnung der 

Geräte
• Zwischenlagerung mit Online-Statusreport
• Auspacken der Geräte im Logistikcenter, umweltgerechte 

Entsorgung des Verpackungsmaterials
• Anlieferung der Geräte in den Staging-Raum des Kunden
• Deinstallation aller Altgeräte 
• Tägliche Rückführung der Altgeräte ins Logistikcenter
• Physische Installation der neuen Geräte
• Aufstarten des vorinstallierten Systems
• Erfassung der Seriennummer des Systems und weiterer 

Assetinformationen, Inventarisierung
• Ausbau der Harddisk der Altgeräte
• Vorbereitung der Altgeräte für den Export
• Koordination des Exports mit dem Broker

Das Feedback des Kunden
Daniel Hermann, Projektleiter der Pilatus Flugzeugwerke AG, 
ist mit dem IT-Rollout sehr zufrieden. Auf die Frage, ob er  
einen nächsten Computer-Austausch genauso organisieren 
würde, antwortete er ohne Zögern mit Ja. Seine Meinung: 
«Dieser Rollout kann in jeder Hinsicht als mustergültiges 
Beispiel betrachtet werden – sei dies in der Zusammenarbeit 
oder in der Planung, Umsetzung und Ausführung. Ein IT-Roll-
out dieser Grösse kann selten von internen IT-Mitarbeitern 
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weitert wurde. Artikel 14 dieser EU-
Verordnung regelt den Bereich Fern-
absatz für vorverpackte Lebensmittel. 
Darin findet sich die Vorschrift, dass 
wesentliche Angaben, die auf der Ver-
packung eines Lebensmittels stehen, 
dem Konsumenten auch im Online-
shop zur Verfügung gestellt werden 
müssen. Fehlt diese Information im 
Onlineshop, darf das entsprechende 
Produkt nicht mehr über diesen Kanal 
vertrieben werden.
Um den betroffenen Kreisen die Um-
setzung der Verordnung zu erleich-
tern, hat GS1 Schweiz in Zusammen- 
arbeit mit Industrie und Handel die 
Plattform trustbox geschaffen. Über 
diese Lösung können Produzenten 
dem Handel und den Konsumenten 

Zunkünftig müssen die Schweizer Kon- 
sumenten auch im Onlinehandel die 
Möglichkeit haben, sich vor dem  
Kauf von vorverpackten Lebensmitteln 
über die darin enthaltenen Zutaten, 
 Allergene und Nährwerte zu informie-
ren. Mit der Plattform trustbox können 
Produzenten mit wenigen Klicks den 
Konsumenten, aber auch dem Detail-
handel vertrauenswürdige, aktuelle 
und vollständige Daten zur Verfügung 
stellen.

Ohne Information kein (Online)-
Handel
Den Hintergrund bilden die neuen 
Vorgaben der Schweizer Lebensmittel-
kennzeichnungsverordnung (LKV), die 
um die EU-Verordnung 1169/2011 er-

trustbox® schafft Vertrauen
Neu können Konsumenten vertrauenswürdige, aktuelle und vollständige  

Produktinformationen online über den Datenpool trustbox abfragen und  

sich so über Inhaltsstoffe und Allergene informieren.

Artikel 14, Fernabsatz (EU)1169/2011
(1) Unbeschadet der Informationspflichten, die sich aus Artikel 9 ergeben,  

gilt im Falle von vorverpackten Lebensmitteln, die durch Einsatz von Fern- 
kommunikationstechniken zum Verkauf angeboten werden, Folgendes: 
a) Verpflichtende Informationen über Lebensmittel mit Ausnahme der An-

gaben gemäss Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe f müssen vor dem Abschluss 
des Kaufvertrags verfügbar sein und auf dem Trägermaterial des Fern- 
absatzgeschäfts erscheinen oder durch andere geeignete Mittel, die  
vom Lebensmittelunternehmer eindeutig anzugeben sind, bereitgestellt 
werden. Wird auf andere geeignete Mittel zurückgegriffen, so sind die  
verpflichtenden Informationen über Lebensmittel bereitzustellen, ohne 
dass der Lebensmittelunternehmer den Verbrauchern zusätzliche Kosten 
in Rechnung stellt; 

b) alle verpflichtenden Angaben müssen zum Zeitpunkt der Lieferung ver-
fügbar sein.

(2) Im Falle von nicht vorverpackten Lebensmitteln, die durch Einsatz von Fern-
kommunikationstechniken zum Verkauf angeboten werden, sind die nach 
Artikel 44 vorgeschriebenen Angaben gemäss Absatz 1 des vorliegenden 
Artikels verfügbar zu machen. 

(3) Absatz 1 Buchstabe a gilt nicht für Lebensmittel, die in Automaten oder  
automatisierten Anlagen zum Verkauf angeboten werden.
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«GS1 Schweiz will ihren Mit gliedern  
und den trustbox-Nutzern die  Arbeit mit 
der Plattform erleichtern und bildet so 
eine Brücke zwischen  Industrie, Handel 
und Dienstleistungsunternehmen.»

vertrauenswürdige, aktuelle und voll-
ständige Produktdaten zur Verfügung 
stellen. Die Informationen können in 
der gewünschten Sprache über stan-
dardisierte Schnittstellen und mittels 
automatisierter Prozesse an trustbox 
übermittelt oder einfach online auf 
www.trustbox-swiss.ch erfasst werden. 
Direkt nach der Freigabe stehen die 

Produktinformationen jedem zum Ab-
ruf zur Verfügung.

Gesicherte Daten zur Weiter- 
verwendung
Handel, Internet-Application-Provider, 
Konsumentendienste und Behörden 
können diese gesicherten Daten ab- 
rufen und weiterverwenden, um so die 

tionen zum gewünschten Produkt – 
sei dies im Onlineshop, im Geschäft 
über das Einlesen des Strichcodes mit 
dem Smartphone oder in weiteren 
mobilen Applikationen. Informationen 
zu enthaltenen Allergenen oder Nähr-
wertangaben werden durch trustbox 
unverfälscht und transparent publi-
ziert und erleichtern nicht nur dem 
 Allergiker den Einkauf.
Mit dem trustbox-Datenpool erleich-
tert GS1 Schweiz den Dialog zwischen 
den Produzenten und ihrer Kund- 
schaft erheblich. Den Konsumentinnen 
und Konsumenten wird dadurch ein 
gesicherter und vertrauenswürdiger 
Zugang zur Online-Warenwelt der 
Schweizer Lebensmittelhersteller er-
möglicht. ||

Claudia Schön

PRODUZENT

Publikation von CI/CD-konformen 

Produktedaten und Bildern 

Alle Handelspartner/Kunden über 

eine Schnittstelle erreichbar

Direkter Zugang zum Konsumenten

Manuelle oder automatisierte Erfassung 

der Produktedaten

trustbox®

Einmalige Informationserfassung 

und -bereitstellung in einer zentralen 

Datenbank (Trusted Source of Data)

Globale Bereitstellung vertrauenswürdiger, 

aktueller und vollständiger Informationen 

an Partner im GS1 Source Netzwerk und 

im Internet

Identifikation der Produkte durch die 

weltweit eingesetzte GTIN

Hoch standardisierte und branchen-

spezifisch strukturierte Datenstruktur

KONSUMENT

Informationen online und über  

mobile Endgeräte verfügbar

Vertrauenswürdige, aktuelle und 

vollständige Informationen wie  

z. B. Inhaltsstoffe und Allergene auf 

einen Blick

Transparente und neutrale Informa-

tionsplattform ohne Werbung und 

Vergleiche

HANDEL

Vertrauenswürdige, aktuelle und voll-

ständige Produktinformationen aller 

Lieferanten verfügbar

Produktinformationen auch am 

Verkaufspunkt (POS) verfügbar

Keine eigenen Erfassungstätigkeiten 

Alle Produktedaten über eine 

Schnittstelle verfügbar

Fernverkehr von vorverpackten Lebens- 

mitteln in CH und EU auch nach dem 

13.12.2014 möglich

Sichere Informationen  
dank trustbox
Egal ob Handel oder Konsument, trustbox ermöglicht den Zugang zu detail- 
lierten Informationen. GS1 network unterhielt sich mit Domenic Schneider,  
Product Developer bei GS1 Schweiz und verantwortlich für den Datenpool 
trustbox.

GS1 network: Es gibt doch bereits Plattformen und Apps, die Produkt- 
informationen von  Lebensmitteln online anbieten. Wieso reichen  
die nicht aus, um die erweiterte Lebens mittelkennzeichnungsverordnung 
(LKV) zu erfüllen?
Domenic Schneider: Weil die Daten auf diesen Plattformen teilweise von jeder-
mann mit Zugang zum Internet verändert werden können und nicht vertrau-
enswürdig sind. An einer  Arbeitsgruppensitzung habe ich beispielsweise den 
Barcode einer Flasche Mineralwasser mit zufällig ausgewählten Apps gescannt. 
Die Re sultate reichten von falschen Angaben über qualitativ fragwürdige Pro-
duktebilder bis zu einer Verlinkung in einen ausländischen Onlineshop. In einer 
App haben wir die gewünschten Informationen vor lauter Werbung gar nicht 
erst gefunden.

Wodurch unterscheidet sich trustbox von den bestehenden Lösungen?
trustbox ist eine nicht gewinnorientierte Lösung ohne Werbung. Die Daten  
auf trustbox stammen direkt vom Produzenten und können nicht durch Unbe-
fugte verändert werden. Der Konsument kann sich deshalb sicher sein, dass  
die abgerufenen Produktinformationen vertrauenswürdig, aktuell und voll- 
ständig sind.

Ist trustbox auch mit dem internationalen Handel kompatibel?
Über GS1 Source, ein Netzwerk von GS1 zum Austausch von Produktinforma-
tionen, sind die internationale Anbindung und der Austausch von Daten sicher-
gestellt. 

Welche Alternative zu trustbox gibt es für Handel und Industrie  
in der Schweiz, um die erweiterte LKV zu erfüllen?
Mir ist zurzeit keine Plattform bekannt, die die gleiche Leistung zu gleichen 
 Bedingungen anbietet. Proprietäre Systeme zeichnen sich derzeit auch nicht 
ab. Dank der breiten Akzeptanz in Handel und Industrie dürfte trustbox die 
sinnvollste Lösung im Schweizer Markt sein.

Welche Herausforderungen stehen noch an bis zur Aufschaltung von 
 trustbox?
Wir haben in vielen Gesprächen festgestellt, dass die Aufbereitung der  
Produktinformationen für die Lebensmittelproduzenten eine grosse Heraus-
forderung ist. Damit die Daten an trustbox übermittelt werden können, sollte 
dies jedoch schnellstmöglich angegangen werden. In Schulungen von GS1 
Schweiz können sich Mitglieder und Interessierte ab September einen Über-
blick verschaffen und praktische Erfahrungen sammeln.

Die Fragen stellte Claudia Schön.

neue LKV für Onlineshops zu erfüllen, 
aber auch für Mehrwertdienste oder 
zu statistischen Zwecken. trustbox ent-
hält jedoch keine Informationen über 
Preise oder Verkaufskanäle.
Benötigen Unternehmen bei der Um-
setzung ihres Projekts Unterstützung, 
steht ihnen auf der trustbox-Web- 
site eine Auswahl von akkreditierten 
Dienstleistungsunternehmen zur Ver-
fügung. GS1 Schweiz will ihren Mit-
gliedern und den trustbox-Nutzern die 
 Arbeit mit der Plattform erleichtern 
und bildet so eine Brücke zwischen 
 Industrie, Handel und Dienstleistungs-
unternehmen.

Vollständig, transparent und aktuell
Konsumenten haben über den Daten-
pool Zugang zu vertrauenswürdigen, 
aktuellen und vollständigen Informa-



GS1 network 3/2014 | E-commerce   5756   E-commerce | GS1 network 3/2014

A partir de décembre, les consomma-
teurs suisses doivent également avoir 
la possibilité, dans le commerce en 
ligne, de s’informer avant l’achat de 
denrées alimentaires préemballées sur 
les ingrédients, les allergènes et les 
 valeurs nutritives qu’elles contiennent. 
Avec la plateforme trustbox, les pro-
ducteurs peuvent mettre à disposition 
des consommateurs, mais aussi du 
commerce de détail, des informations 
fiables, actuelles et complètes en 
quelques clics.

Sans information pas de commerce 
(en ligne)
Le contexte est formé par les nou- 
velles directives du règlement suisse 
sur l’étiquetage alimentaire, qui a été 
complété par la directive UE 1169/2011. 
L’article 14 de la directive UE régit le 
domaine de la vente à distance des 
denrées alimentaires préemballées. 
Cet article prescrit que les données es-
sentielles sur l’emballage d’une den-
rée alimentaire doivent aussi être 
mises à disposition du consommateur 
dans la boutique en ligne. Si ces infor-
mations manquent dans la boutique 

en ligne, les denrées alimentaires en 
question ne peuvent plus être distri-
buées par ce canal.
Pour faciliter la mise en œuvre du  
règlement pour les entreprises concer-

nées, GS1 Suisse a créé la plateforme 
trustbox en collaboration avec l’indus-
trie et le commerce. Grâce à cette solu-
tion, les producteurs peuvent mettre  
à disposition du commerce et des 

trustbox® crée la confiance
Depuis peu, les consommateurs peuvent consulter en ligne des informations fiables 

actuelles et complètes sur les produits via le pool de données trustbox et s’informer 

sur les ingrédients et les allergènes.

Des informations sûres grâce  
à trustbox
Que ce soit pour le commerce ou le consommateur, trustbox autorise l’accès à 
des informations détaillées. GS1 network a parlé avec Domenic Schneider, dé-
veloppeur de produit chez GS1 Suisse et responsable du pool de données 
trustbox.

GS1 network: Il existe déjà des plateformes et 
des applications qui offrent des informations 
sur les denrées alimentaires. Pourquoi ne 
sont-elles pas suffisantes pour répondre au 
règlement sur l’étiquetage alimentaire?
Domenic Schneider: Parce qu’une partie des 
données sur ces plateformes peuvent être modi-
fiées par n’importe qui ayant accès à Internet et 
qu’elles ne sont pas fiables. Lors d’une réunion 
d’un groupe de travail par exemple, j’ai scanné 
le code-barres d’une bouteille d’eau minérale 
avec des applications sélectionnées au hasard. 
Les résultats allaient de données erronées 
jusqu’à un lien avec une boutique en ligne à 

l’étranger, en passant par des photos du produit discutables du point de vue  
de la qualité. Dans une application, nous n’avons même pas trouvé les informa-
tions souhaitées à cause de la place occupée par la publicité.

En quoi trustbox se différencie-t-elle des solutions existantes?
trustbox est une solution à but non lucratif sans publicité. Les données sur 
trustbox proviennent directement des producteurs et ne peuvent pas être 
 modifiées par des personnes non habilitées. Le consommateur peut donc être 
sûr que les informations consultées sur les produits sont fiables, actuelles et 
complètes.

Est-ce que trustbox est compatible avec le commerce international?
La liaison internationale et l’échange de données sont assurés par GS1 Source, 
un réseau de GS1 pour l’échange d’informations sur les produits. 

Quelles alternatives à trustbox existent aujourd’hui pour le commerce  
et l’industrie en Suisse pour respecter le règlement sur l’étiquetage  
alimentaire?
Je ne connais aucune autre plateforme aujourd’hui qui offre la même presta-
tion aux mêmes conditions. Actuellement, les systèmes propriétaires ne s’affir-
ment pas non plus. Grâce à la large acceptation du commerce et de l’industrie, 
trustbox devrait être la solution la plus pertinente sur le marché suisse.

Quels sont les défis encore existants avant la mise en ligne de trustbox?
Dans de nombreux entretiens, nous avons constaté que la préparation des 
 informations relatives aux produits représente un défi important pour les pro-
ducteurs de denrées alimentaires. Mais pour que les données puissent être 
transmises à trustbox, il faudrait commencer dès que possible. Dans le cadre de 
formations de GS1 Suisse, les membres et les personnes intéressées peuvent se 
faire une idée à partir de septembre et acquérir une  expérience pratique.

Les questions ont été posées par Claudia Schön.

Article 14, vente à distance (UE)1169/2011
(1) Sans préjudice des informations exigées en vertu de l’article 9, pour les  

denrées alimentaires proposées à la vente au moyen d’une technique de 
communication à distance, les points suivants s’appliquent: 
a) Les informations obligatoires pour les denrées alimentaires, à l’exception 

des données selon l’article 9 paragraphe 1 lettre f, doivent être dispo-
nibles avant la conclusion de l’achat et apparaissent sur le support de la 
vente à distance ou sont transmises par tout autre moyen approprié, pré-
cisé clairement par l’entreprise de denrées alimentaires. Si un moyen ap-
proprié est utilisé, les informations obligatoires sur les denrées alimen-
taires doivent être fournies sans pour autant que l’entreprise de denrées 
alimentaires ne facture des coûts supplémentaires aux consommateurs;

b) toutes les données obligatoires doivent être disponibles au moment de 
la livraison.

(2) En cas de denrées alimentaires non préemballées proposées à la vente par 
l’utilisation d’une technique de communication à distance, les données 
prescrites selon l’article 44 paragraphe 1 du présent article doivent être 
fournies. 

(3) Le paragraphe 1 lettre a ne s’applique pas aux denrées alimentaires pro- 
posées à la vente dans les distributeurs automatiques ou les installations 
automatisées.

consommateurs des données relatives 
aux produits fiables, actuelles et com-
plètes.
Les informations peuvent être trans-
mises à trustbox dans la langue sou-
haitée par des interfaces standardisées 
ou à l’aide de processus automatisés, 
ou bien saisies simplement en ligne 
sur www.trustbox-swiss.ch. Les infor-
mations relatives aux produits sont 
disponibles pour tous à la consultation 
juste après la validation.

Données sécurisées pour une  
utilisation ultérieure
Le commerce, les fournisseurs d’accès 
Internet, les services consommateurs 
et les autorités peuvent consulter ou 
utiliser ces données sécurisées pour 
répondre au nouveau règlement sur 
l’étiquetage alimentaire, pour des ser-
vices à valeur ajoutée ou dans des  
buts statistiques. Cependant, trustbox 
ne contient aucune information sur les 
prix ou les canaux de vente.
Si les entreprises ont besoin d’aide 
dans la mise en œuvre de leur projet, 
une sélection d’entreprises de pres- 
tations de services accréditées est à 
leur disposition sur le site Internet de 
trustbox. GS1 Suisse souhaite faciliter 
le travail sur la plateforme à ses 
membres et aux utilisateurs de trust-
box et établit ainsi une passerelle 
entre l’industrie, le commerce et les 
entreprises de prestations de services.

Correct, complet et actuel
Via le pool de données, les consomma-
teurs ont accès à des données fiables, 
actuelles et complètes sur le produit 
souhaité, que ce soit sur la boutique en 
ligne, dans le magasin ou en scannant 
le code-barres avec un smartphone ou 
d’autres applications mobiles. Les in-
formations sur les allergènes contenus 
ou les valeurs nutritives sont publiées 
via trustbox sans falsification et en 
transparence et font plus que faciliter 
l’achat aux allergiques.
Avec le pool de données trustbox,  
GS1 Suisse facilite considérablement  
le dialogue entre les producteurs et 
leurs clients et permet aux consom-
mateurs un accès sécurisé et fiable  
au monde des marchandises en ligne 
des fabricants de denrées alimentaires 
suisses. ||

Claudia Schön
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Collaborative 
Supply Chains 
(CSC)
Themenfokustag Fashion
(hs) Die Arbeitsgruppe Filialkonsigna-
tion Fashion wird ihre Arbeit abschlies-
sen und die Empfehlungen in Form  
einer Publikation demnächst veröf-
fentlichen. Diese wird in enger Abstim-
mung mit GS1 Germany verfasst. Die 
Präsentation erfolgt im Rahmen einer 
Fachveranstaltung. Der Themenfokus-
tag Fashion findet am 7. November 
2014 in Zürich (Rümlang) statt. Bran-
chenkenner liefern Hintergrundinfor-
mationen, erläutern die Herausforde-
rungen und stellen ihre Lösungen vor. 
Die Tagung wird auch im benach- 
barten Ausland ausgeschrieben. Dies 
ermöglicht den Erfahrungsaustausch 
über die Prozessempfehlungen in der 
 Fashionbranche.
Über den Shortlink www.gs1.ch/143.01 
können Sie sich zum Themenfokustag 
anmelden. Die Empfehlungen der Ar-
beitsgruppe Filialkonsignation Fashion 
sind erhältlich bei Hanspeter Stöcklin 
(hanspeter.stoecklin.gs1.ch).

Projekt «Category Management  
im Cross-Channel Commerce»
(ss) Im stationären Handel existieren 
etablierte Prozessstandards wie der 
ECR 8-Schritte-Prozess für das Catego-
ry Management. Für den Onlinehandel 
bestehen noch keine einheitlichen 
«Spielregeln», und die Entwicklung 
von individuellen Lösungen kostet die 
Unternehmen viel Zeit und Geld.
Vor diesem Hintergrund hat am 15. Juli 
2014 eine deutschschweizerische Auf-
taktveranstaltung zum Projekt «Cate-
gory Management im Cross-Channel 
Commerce» stattgefunden. Gemein-
sam verfolgen die Länderorganisatio-
nen GS1 Germany und GS1 Schweiz 
das Ziel, Händlern und Herstellern eine 
Best-Practice-Empfehlung für die The-
menbereiche Category Management 
und Shopper Marketing im Cross-

Channel Commerce zur Verfügung zu 
stellen. Als Arbeitsgrundlage dienen 
die bestehenden Standards für den 
stationären Handel, die hinsichtlich 
der Übertragbarkeit auf den Online-
handel zu analysieren sind. Die weitere 
Arbeit basiert auf dem identifizierten 
Weiter- und Neuentwicklungsbedarf.
Wenn Sie Ihre Kompetenz im Bereich 
Category Management und Cross-
Channel Management zur Verfügung 
stellen und die Empfehlungen für den 
Onlinehandel mitgestalten möchten, 
dann melden Sie sich bei Silje Sartori 
(silje.sartori@gs1.ch).

Spital der Zukunft
(ez) Mit der Studie «Spital der Zukunft» 
hat GS1 Schweiz in Zusammenarbeit 
mit zehn führenden Unternehmen aus 
dem Gesundheitswesen, dem Dach-
verband economiesuisse und der Ber-
ner Fachhochschule den Informa-
tionsfluss rund um den Patienten 
bezüglich Verbrauchsmaterial, Behand-
lungspfaden, Leistungsabrechnung in-
klusive der vor- und nachgelagerten 
Prozesse analysiert. Die Ergebnisse 
und die daraus resultierenden Mass-
nahmen zeigen auf, wie die Patienten-
sicherheit verbessert und ein Beitrag 
zur Kosteneffizienz im Gesundheits- 
wesen geleistet werden kann.
Um die einzelnen Arbeitsschritte rund 
um den Patienten zu erheben, wur- 
de die Prozessanalysemethode IXPRA 
entwickelt. IXPRA steht für Interface 
Crossculture Process Analysis Tool und 
analysiert einzelne Arbeitsschritte im 
Spital. Die Methode analysiert die Pro-
zesse und zeigt Schwachstellen in den 
einzelnen Vorgängen auf. Erarbeitete 
Verbesserungsvorschläge und Umset-
zungsmassnahmen können erneut mit 
IXPRA modelliert und bewertet wer-
den. IXPRA kann spitalintern in jeder 
Abteilung und auf jeder Hierarchie-
stufe eingesetzt werden.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Die 
Studie «Spital der Zukunft» erscheint 
Ende 2014. Bestellungen nehmen wir 
unter collaboration@gs1.ch entgegen. 
Oder interessiert Sie die Prozessanaly-

semethode IXPRA? Dann rufen Sie uns 
doch einfach an unter der Nummer 
+41 (0)58 800 73 00.

Ihre Mitarbeit ist wichtig
(jb) Im Fachbereich Collaborative Sup-
ply Chains werden drei neue Fach-
gruppen gebildet: Demand Side, Sup-
ply Side und Nachhaltigkeit. In den 
Fachgruppen werden aktuelle Themen 
diskutiert, Erfahrungen ausgetauscht 
und Lösungen erarbeitet. Mithilfe der 
publizierten Empfehlungen und Richt-
linien sorgen wir für eine einheitliche 
Sprache, ein gemeinsames Verständ- 
nis für Logistik-, Supply-Chain- und 
Demand-Prozesse und schaffen durch 
Kollaboration Werte, die der Einzelne 
zu erreichen nicht in der Lage wäre.
Möchten Sie sich in einer dieser Fach-
gruppen engagieren? Dann kontaktie-
ren Sie uns unter collaboration@gs1.ch.

Neuer Mitarbeiter
 
Erwin Zetz
(vkw) Seit dem 1. Juli 2014 verstärkt 
 Erwin Zetz das Team CSC. Er hat lang-
jährige IT- und Logistikerfahrung bei 
internationalen Medizinprodukteher-
stellern sowie in der Beschaffungs-
logistik und E-Procurement-Lösungen 
bei Schweizer Spitälern gesammelt.
Erwin Zetz wird hauptsächlich Themen 
rund um das Gesundheitswesen be-
treuen. Dazu zählen die Beratung  
in der Anwendung von IXPRA, einer 
neuen Methode zur Analyse und Opti-
mierung von Spitalprozessen, oder die 
Anwendungsmöglichkeiten des GS1 
Systems im Spital. 
Sie erreichen Erwin Zetz unter +41 
(0)76 322 56 81 und per E-Mail unter 
erwin.zetz@gs1.ch.

Collaborative Supply Chains
Erwin Zetz (ez)
Hanspeter Stöcklin (hs)
Jonas Batt (jb)
Silje Sartori (ss)
Valentin Wepfer (vkw)

GS1 System

B2C (Trusted Source Datenbank/
Mobile Commerce)

trustbox® macht Fortschritte
(dm) Der Umzug von trustbox® in die 
Schweiz wurde definitiv abgeschlos-
sen. Die Pilotanwendung zwischen ei-
nem grossen Schweizer Biskuit- und 
Backwarenhersteller sowie einem gros-
sen Detailhandelsunternehmen konn-
te erfolgreich abgeschlossen werden. 
Demnächst stehen sämtliche Anwen-
dungen von trustbox® sowie die trust- 
box®-App zur Verfügung. Die Daten 
von Schweizer Lebensmittelproduzen-
ten in trustbox® werden auch auslän-
dischen Handelsunternehmen zur Ver-
fügung stehen, ohne dass Zusatzkosten 
entstehen! Details zum Fortschritt und 
zu den geplanten Aktivitäten werden 
in der Arbeitsgruppe GS1 B2C Trusted 
Source of Data (TSD) von GS1 Schweiz 
diskutiert. Aktualisierte Informationen 
zur B2C-Lösung von GS1 Schweiz fin-
den Sie auf www.gs1.ch/trustbox.

Antwort auf Briefe von Edeka, 
 Valora Trade, Metro und weiteren
(ds) In den letzten Wochen haben viele 
Schweizer Unternehmen Post aus 
Deutschland oder Österreich erhalten. 
Darin wird über die per Dezember 
 gültige EU-Verordnung 1169/2011 und 
die Lebensmittelinformationsverord-
nung informiert. Gleichzeitig werden 
die Lebensmittelproduzenten und Lie-
feranten dazu aufgefordert, ihre Pro-
duktinformationen in verschiedenste 
Datenpools einzuliefern oder mit vor-
geschriebenen Dienstleistungsunter-
nehmen zusammenzuarbeiten.
GS1 Schweiz empfiehlt, den internatio-
nalen Handelspartnern die folgende 
Antwort zukommen zu lassen: «Als 
Schweizer Unternehmen stellen wir 
unsere Produktstammdaten im Daten-
pool trustbox® von GS1 Schweiz zur 
Verfügung. Dort werden die Schwei- 
zer Produktinformationen ab Oktober 
2014 veröffentlicht und abrufbar sein. 
Dank der Interoperabilität unter den 
GS1 Datenpools ist der internationale 
Austausch zwischen den GS1 Lösun-
gen sichergestellt. Sie können die Da-
ten direkt in Ihrem nationalen Daten-
pool abfragen Sollte Ihr natio naler 
Datenpool wider Erwarten die Inter- 

operabilität zu anderen Ländern nicht 
eingerichtet haben und Ihnen dies 
nicht bieten können, stehen Ihnen  
unsere Produktinformationen kosten-
frei auf trustbox®, dem Schweizer  
GS1 Datenpool, zur Verfügung. Unter 
www.gs1.ch/trustbox finden Sie alle 
für Sie relevanten Informationen und 
Ansprechpartner.»

Revision Lebensmittelgesetz: 
Schlussabstimmung im Parlament
Das revidierte Lebensmittelgesetz 
(LMG) wurde in der Schlussabstim-
mung vom Parlament angenommen. 
Bevor das Gesetz in Kraft gesetzt wer-
den kann, muss das Verordnungsrecht 
(rund 26 Verordnungen) überarbeitet 
werden. Dazu gehören u.a. die Bestim-

Kurz berichtet

ANZEIGE
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GS1 System Basiswissen
• 20.10.2014, Bern
• 02.12.2014, Bern

GS1 System in der Supply Chain
• 21.10.2014, Bern

GS1 eCom
• 22.10.2014, Bern

GS1 EPCglobal
• 22.10.2014, Bern

Stammdaten im GS1 System
• 21.10.2014, Bern

Weitere Informationen finden Sie un-
ter www.gs1.ch/bildung. Für ergän-
zende Auskünfte wenden Sie sich bitte 
an die Mitarbeitenden des Bereichs 
Bildung unter +41 (0)58 800 75 00 
oder bildung@gs1.ch.

Neuer Mitarbeiter
 
Ivan Isenschmid
Iwan Isenschmid unterstützt seit Mai 
2014 das Bildungsteam als Studien- 
und Prüfungsleiter. Er leitet den Lehr-
gang Logistikfachmann/-frau, die eid-
genössischen Berufsprüfungen sowie 
die öffentlichen Seminare.
Sein Weg führte über den Touring Club 
Schweiz, wo er als Bereichsleiter in der 
Aus- und Weiterbildung tätig war, zu 
GS1 Schweiz. Als Fahrlehrer, Instruktor, 
Moderator und Erwachsenenbildner 
HF mit den Kernkompetenzen Bil-
dungsmanagement, Methodik/Didak-
tik und Moderation fügt er sich perfekt 
ins bestehende Bildungsteam ein. 
Sie erreichen Ivan Isenschmid unter 
+41 (0)58 800 75 69 und per E-Mail  
unter ivan.isenschmid@gs1.ch

Bildung
Katharina Birk (kb)

Die Teilnahme ist kostenlos. Wir bitten 
um Anmeldung auf unserer Website: 
www.gs1.ch/weiterbildung/ 
informationsveranstaltung

Lehrgänge
Logistikfachmann/-frau
• 20.02.2015, Zürich
• 27.02.2015, Bern
• 06.03.2015, Basel

Supply Chain Manager/in
• 27.03.2015, Zürich

Logistikleiter/in
• 20.03.2015, Zürich

Seminare
Logistik-Basiswissen für Handel und 
Industrie
• 07./08.10.2014 + 28./29.10.2014, 

Winterthur

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Distributionslogistik
• 30.09.2014, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie – Ver- 
tiefungsseminar Lagern, Fördern, 
Kommissionieren
• 01.10.2014, OIten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Transportlogistik
• 14.10.2014, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Umweltmanagement und 
Entsorgung
• 15.10.2014, Olten
Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Logistikunterstützende  
Informatik/Logismatik
• 16.10.2014, Olten

Supply Chain Controlling und  
Reporting – SCCR
• 16.10.2014, Bern

Kompaktseminar «GS1 System- 
Experte»
• 20.–22.10.2014, Bern

Bildung

Neu: Bildungsprogramm 2015
(kb) Auch 2015 bietet GS1 Schweiz 
wieder verschiedene Weiterbildungen 
im Bereich Logistik und Supply Chain 
Management: von Vorbereitungs-
lehrgängen für die eidgenössischen 
Prüfungen zum/zur Logistikfachmann/ 
-frau, Logistikleiter/in und Supply 
Chain Manager/in über Seminare rund 
um Logistik, Supply Chain Manage-
ment und das GS1 System bis hin zu 
massgeschneiderten Einzelcoachings 
und Inhouse-Seminaren für Firmen. 
Die Übersicht finden Sie im Web. 
Shortlink: www.gs1.ch/143.03

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

Die nächsten Termine:
• 07.10.2014, Bern
• 09.10.2014, Olten
• 16.10.2014, Zürich
• 21.10.2014, Basel
• 06.11.2014, Winterthur
• 13.11.2014, Basel
• 25.11.2014, Zürich
• 27.11.2014, Olten
• 04.12.2014, Bern

Als Maschinenbautechniker FH mit  
einem betriebswirtschaftlichen Nach- 
diplomstudium, gepaart mit Erfahrun-
gen in Systemberatung, Projektleitung, 
Prozessmanagement, Marketing und 
Mitarbeiterführung ist er die ideale Er-
gänzung für das Team GS1 System.
Sie erreichen Domenic Schneider un-
ter +41 (0)58 800 72 36 und per E-Mail 
unter domenic.schneider@gs1.ch.

Roland Weibel
(dm) Seit Mai 2014 unterstützt Roland 
Weibel das Team von GS1 Schweiz als 
Projektleiter und Berater. Er wird Pro-
jekte im Bereich Gesundheitswesen 
übernehmen und sich hauptsächlich 
um Themen wie Unique Device Identi-
fier (UDI), Falsified Medicines Directive 
und die Anwendung der GS1 Stan-
dards im Gesundheitswesen kümmern.
Der gelernte Drogist mit Weiter-
bildung zum Einkaufsleiter und Be-
triebswirtschafter, in Kombination mit 
langjähriger Berufserfahrung in der 
Pharma- und Medizinproduktbranche 
sowie in IT und Prozessmanagement, 
ergänzt das Team GS1 System.
Sie erreichen Roland Weibel unter  
+41 (0)58 800 72 23 und per E-Mail  
unter roland.weibel@gs1.ch.

GS1 System
Christian Hay (ch)
Daniel Müller (dm)
Domenic Schneider (ds)
Heinz Graf (hg)
Richard Chresta (rc)

Healthcare

Beschaffung im Gesundheitswesen: 
BiG Step in der Logistik!
(ch) Die Voraussetzung für optimierte 
Prozesse sind saubere Stamm- und 
Produktdaten. Aber gerade bei den 
Stammdaten gibt es noch erhebliche 
Defizite. Die GS1 Systemtagung im  
Gesundheitswesen widmet sich am  
29. Oktober 2014 der Thematik der 
Stammdaten. Wie lassen sich Produkte 
zwischen Handelspartnern eindeutige 
identifizieren? Wie stellen Stammda-
ten einen reibungslosen Bestellablauf 
sicher und ermöglichen eine lücken- 
lose Rückverfolgbarkeit?
An der Fachtagung werden auch die 
Ergebnisse der Fachgruppe Beschaf-
fung im Gesundheitswesen (BiG) für 
optimierte Beschaffungsprozesse im 
Gesundheitswesen vorgestellt. Die 
GS1 Systemtagung Healthcare wird im 
Universitätsspital Basel durchgeführt.
Detailliertes Tagungsprogramm und 
Anmeldung unter www.gs1.ch/big.

GDSN

GDSN-Usergroup
(rc) Die GDSN-Usergroup hat Ende  
Februar 2014 zum letzten Mal getagt. 
Sie wird in Zukunft durch die Arbeits-
gruppe «Stammdaten Schweiz» er-
setzt. Mitglieder von GS1 Schweiz kön-
nen an der Arbeitsgruppe teilnehmen. 
Ein entsprechender Aufruf wird noch 
erfolgen.
Für weitere Informationen wenden  
Sie sich bitte an die Mitarbeiter des  
Bereichs GS1 System. Sie erreichen  
uns unter +41 (0)58 800 72 00 oder 
systemberatung@gs1.ch.

Neue Mitarbeiter

Domenic Schneider
(dm) Seit Februar 2014 unterstützt Do-
menic Schneider das Team als Product 
Developer. Er ist für die Entwicklung 
von neuen Produkten und Dienstleis-
tungen und deren Markteinführung 
sowie für die aktive Mitglieder- und 
Kundenbetreuung verantwortlich. Ak-
tuell kümmert er sich hauptsächlich 
um trustbox®, das «Trusted Source of 
Data»-Projekt von GS1 Schweiz.

mungen für eine «erleichterte Selbst-
kontrolle für Kleinstbetriebe»: Auf Ver-
ordnungsstufe wird nun definiert, was 
das genau heisst – und wie die Sicher-
heit der Lebensmittel trotzdem ge-
währleistet bleibt. Zudem will der  
Bundesrat in einer Verordnung die De-
klaration der Herkunft von Lebensmit-
tel-Rohstoffen regeln und damit die 
nötige Transparenz schaffen. Das BLV 
setzt sich zum Ziel, diese Verordnungs-
änderungen Ende 2014 in Anhörung 
zu bringen, sodass Gesetz und Verord-
nungen per 1.1.2016 durch den Bun-
desrat gleichzeitig in Kraft gesetzt 
werden können.
(Quelle: ZHAW-Newsletter)

Barcodes

Kick-off-Meeting Rückverfolgbarkeit
(dm) Am 24. Juni hat das Kick-off-Mee-
ting Rückverfolgbarkeit stattgefunden. 
Die Teilnehmer haben sich dabei auf 
ein Zwei-Phasen-Konzept geeinigt. In 
der ersten Phase soll ein Leitfaden er-
stellt werden, wie mit den bestehen-
den GS1 Standards die Möglichkeiten 
im Bereich B2C abgedeckt werden 
können. In einer zweiten Phase wer-
den die kommenden Bedürfnisse und 
Anforderungen erörtert, um allfällige 
Lücken im GS1 System rechtzeitig zu 
erkennen und die notwendigen Schrit-
te einzuleiten, damit die erforderlichen 
Standards entwickelt werden können.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. Weitere Informationen 
zur Arbeitsgruppe finden Sie auch auf 
unserer Website www.gs1.ch.

eCom (EDI)

eCom Maintenance release 3.2
(rc) Im Dezember wird die neueste 
Ausgabe der GS1 XML-Meldungen pu-
bliziert. Der «Maintenance release 3.2» 
beinhaltet neben sämtlichen aktuellen 
Versionen der GS1 XML-Meldungen 
auch neue «Warehousing»-Meldungen 
für die Transport- und Logistikbranche.
Der neue Release wird unter dem 
Shortlink www.gs1.ch/143.02 publi-
ziert.
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Weiterbildung in Logistik und Supply Chain Management

Bildungsprogramm 2015

Hier lernen Sie Logistik

Zusammen Werte schaffen
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mäss LMIV müssen dem Konsumenten 
die Informationen auch im Fernabsatz 
vor Abschluss des Kaufvertrags zu-
gänglich gemacht werden. Die Schwie-
rigkeit liegt jedoch darin, im Detail 
festzulegen, was als Fernabsatz gilt. 
«Ausserdem muss man sich fragen, ob 
eine Pizza vom Pizzakurier in diesem 
Kontext die Anforderungen für vor-
verpackte oder nicht vorverpackte  
Lebensmittel erfüllen muss», erklärte  
Judith Deflorin. 
Die LKV deckt sich in einigen Berei-
chen nur teilweise mit der LMIV. «Wir 
können die LMIV nicht 1:1 überneh-
men», erläuterte Dr. Judith Deflorin, 
«denn entweder fehlen in der Schweiz 
gesetzliche Grundlagen oder diese 
sind anders ausgestaltet. Hier ist der 
Fernabsatz in Bezug auf Lebensmittel 
noch nicht geregelt und die Deklara-
tion des Herkunftslandes strenger ge-
regelt.» Dr. Judith Deflorin machte aus-
serdem auf einen weiteren Punkt in 
der LMIV der EU aufmerksam, der bei 

Schweizer Produzenten von Lebens-
mitteln müssen sich aktuell mit zwei 
Verordnungen auseinandersetzen: Im 
Januar ist die revidierte Verordnung 
über die Kennzeichnung und Anprei-
sung von Lebensmitteln (LKV) in der 
Schweiz in Kraft getreten. Ende 2014 
muss ausserdem die EU-Verordnung 
1169/2011, auch bekannt als Lebens-
mittelinformationsverordnung (LMIV), 
umgesetzt werden. 

Definition von Fernabsatz
Der erste Teil der Tagung galt diesen 
Verordnungen. Dr. Judith Deflorin vom 
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen (BLV) zeigte Neue-
rungen der LKV auf. Die Änderungen 
betreffen beispielsweise das Auswei-
sen von Allergenen und Nährwert-
stoffen. In der nahen Zukunft ist eine 
Totalrevision der LKV geplant. Damit 
soll die Verordnung weiter an das EU-
Recht angeglichen werden. Ein wichti-
ger Punkt ist dabei der Fernabsatz. Ge-

Schweizer Produzenten für Kopfzer-
brechen sorgen könnte: Der Hersteller 
muss für den Vertrieb im EU-Raum 
eine EU-Adresse ausweisen.

Wenn die Technik nicht  
das Problem ist
Wie Hersteller die LMIV umsetzen, be-
richteten zwei Vertreter deutscher Un-
ternehmen. Die Berliner August Storck 
KG hat für die Anpassung ihres Stamm-
datenmanagements rund ein Jahr be-
nötigt. Wie Tom Eric Schmidt, Team-
manager EDI-Prozesse, erläuterte, war 
dabei die Technik das geringere Pro-
blem. Die organisatorische Änderung 
der Prozesse sei viel aufwendiger ge-
wesen. «Die LMIV im Fernabsatz ist 
eine grosse Herausforderung», resü-
mierte Tom Eric Schmidt. «Die Grund-
lage ist ein sauberes Stammdaten-
management. Dabei sind die GS1 
Standards eine wertvolle Hilfe.»
Wie die Vorgaben auf der Verpackung 
umgesetzt werden, zeigte Sarah Zeit-

Virtuelle und reale  
Herausforderungen
Von sauberen Stammdaten über Scannen per Google Glass bis hin zum Internet  

der Dinge: Die 3. GS1 Systemtagung traf den Nerv der Zeit. Rund 130 Teil- 

nehmer innen und Teilnehmer informierten sich über das «GS1 System – heute  

und in Zukunft».

zem von der Lekkerland Deutschland 
GmbH & Co. KG. Von Mindestschrift-
grösse über die Reihenfolge der dekla-
rierten Nährwerte bis hin zu Allerge-
nen: Bei den Etiketten gilt es einiges  
zu beachten. Auch auf die Besonder-
heiten, die beispielsweise für Getränke 
mit einem Alkoholgehalt von mehr als 
1,2 Volumenprozent gelten, ging die 
Referentin ein.
Die angeregte Diskussion nach den 
Vorträgen bewies, wie wichtig das  
Thema für die Besucher ist. Domenic 
Schneider stellte abschliessend vor, 
wie GS1 Schweiz mit der Onlineplatt-
form trustbox ihre Mitglieder, die in 
die EU exportieren, unterstützt (siehe 
Seite 53 ff.).

GS1 DataBar: Nachhaltig effizient
Nach den Vertiefungssessionen, die 
Praxisbeispiele für den Daten- und  
Warenfluss mit dem GS1 System sowie 
für die Anwendung des GS1 DataBar 
behandelten, wagte der zweite Teil der 
Tagung einen Blick auf «morgen». 
Den Anfang machte Christoph Müller-
Dechent, der die App FoodLoop vor-
stellte. Konsumenten können diese 
nutzen, um sich über spezielle Ange-
bote in deutschen Supermärkten zu 
informieren. Dabei handelt es sich um 
Reduktionen, die auf Lebensmittel ge-

währt werden, die kurz vor Ablauf  
des Mindesthaltbarkeitsdatums ste-
hen. Die Händler können so die Le-
bensmittelabfälle und damit die Kos-
ten reduzieren sowie ihre Umsätze 
und Gewinne steigern. Wie Christoph 
Müller-Dechent betonte, wie Händler 
die Preisnachlässe effizienter handha-
ben, indem sie den GS1 DataBar nut-
zen: Das manuelle Umetikettieren ent-
fällt, da dieser Barcode neben der 
Artikelnummer GTIN weitere Informa-
tionen, wie beispielsweise das Min-
desthaltbarkeitsdatum, verschlüsseln 
kann.

In the cloud
Wie sieht das Scannen von morgen 
aus? Benoît Golay vom Institute Icare 
entführte die Teilnehmer in die Welt 
von Google Glass. In seiner Demons-
tration steuerte er die Datenbrille 
über Sprachbefehle und scannte so 
den Barcode einer Biscuitverpackung. 
Der Nutzer sieht dann die Produktin-
formationen, beispielsweise GTIN und 
Allergene. Zusätzlich kann er über 
Google Glass das Produkt in sozialen 
Medien kommentieren oder den Her-
steller anrufen. Das ist bisher jedoch 
noch Zukunftsmusik; die Technologie 
wird noch nicht produktiv einge- 
setzt.

Real ist hingegen die Nutzung einer 
Cloud-Lösung für die Stammdaten. 
Fredy’s Backwaren AG setzt auf die 
Cloud, um ihre Stammdaten digital 
und automatisiert zu verwalten. Das 
Ziel ist, die Datenqualität zu erhöhen. 
Deshalb kommen die Stammdaten di-
rekt von den Lieferanten und werden 
direkt an den Handel geliefert. «Dieser 
digitale Marktplatz dient dazu, die Da-
ten zu verifizieren, zu produzieren und 
zu distribuieren», erklärte Andrej Voi-
na. Er sei sowohl GDSN- (Global Data 
Synchronisation Network) als auch 
trustbox-kompatibel.
Abschliessend zeigte Dr. Alexander Illic 
auf, wie Smartphones das Einkaufsver-
halten beeinflussen und wie die Gren-
zen zwischen realer Welt und Internet 
immer mehr verschwimmen. Dabei 
machte er auch darauf aufmerksam, 
dass es wichtig ist, die gewonnenen 
Daten sinnvoll miteinander zu ver-
knüpfen. Und genau hier seien Stan-
dards wie jene von GS1 wichtig. ||

Katharina Birk

Weitere Bilder von der Tagung:
www.gs1.ch/n143.04

Mehr zur Revision der LKV:
www.lm-revisionen.admin.ch

Ob neue Lebens mittelverordnungen oder 

Internet der Dinge: die Besucher der GS1 

System tagung nutzten die Gelegenheit, um 

Antworten auf ihre Fragen zu erhalten.
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Auch die Krankenhäuser müssen ihre 
Versorgungskette verbessern. Wo 
sehen Sie im Beschaffungsprozess 
Optimierungspotenzial?
Da haben Sie recht, der wirtschaftliche 
Druck auf die Krankenhäuser hat in 
den letzten zwei Jahren merklich zu-
genommen. Es ist wichtig, dass wir  
uns stark auf die Prozesse fokussieren, 
denn hier bestehen erhebliche Ein-
sparungspotenziale. Wenn wir unsere 
Beschaffungskette mit derjenigen der 
grossen Detailhändler vergleichen, ha-
ben wir im Hinblick auf die Realisie-

Der heutige Stammdatenaustausch ist 
sehr zeit- und kostenintensiv, jeder  
Lieferant und jedes Krankenhaus defi-
niert seinen eigenen Standard. Dazwi-
schen haben wir die Datenprovider, 
die versuchen, die grosse Menge an 
unterschiedlichen Datenformaten auf 
ihren Plattformen so abzubilden, dass 
es für jeden Lieferanten und jedes 
Krankenhaus in den Geschäftsprozess 
passt. Keine einfache Aufgabe, die er-
fahrungsgemäss Qualitätsdefizite für 
alle Prozessbeteiligten mit sich bringt.

Welche Lösungsansätze ver- 
folgt Medsupply im Stammdaten- 
austausch?
Um kosteneffiziente Beschaffungspro-
zesse ohne Medienbruch zu erreichen, 
setzt Medsupply auf den standardi-
sierten Stammdatenaustausch. Dabei 
kommt der von der Fachgruppe Be-
schaffung im Gesundheitswesen (BiG) 
unter der Leitung von GS1 Schweiz er-
arbeitete Datenaustauschstandard zur 
Anwendung. Wir werden versuchen, 
mit Unterstützung unserer Geschäfts-
partner den Stein zum Erfolg der Stan-
dards anzustossen. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

rung einer medienbruchfreien Durch-
gängigkeit noch einiges vor uns. In 
einem ersten Schritt geht es jetzt  
darum, die Standards entlang der  
Beschaffungskette zu definieren und 
diese umzusetzen. Hier leistet die 
Fachgruppe Beschaffung im Gesund-
heitswesen unter der Schirmherrschaft 
von GS1 Schweiz gute Vorarbeit.

Welche Hürden sind bei der Reali- 
sierung der grössten Einsparungs- 
potenziale zu überwinden?
Die sieben Einkaufseinheiten der Mit-
gliederhäuser sind sehr heterogen or-
ganisiert, daher gibt es unterschiedli-
che ERP-Systeme. Jedes Haus hat einen 
eigenen Beschaffungs- und Entschei-
dungsprozess, eine selbst definierte 
Datenstruktur, die es nur mit hohem 
Aufwand zulässt, häuserübergreifend 
die gewünschte Transparenz herzu-
stellen.

Und was muss konkret getan  
werden?
Zur Optimierung unserer Geschäfts-
prozesse brauchen wir Standards, die 
es uns erlauben, mit unseren Ge-
schäftspartnern in der elektronischen 
Welt die gleiche Sprache zu sprechen. 
Nach 14 Jahren Spitaleinkauf habe  
ich die Hoffnung noch nicht aufge- 
geben, dass wir es schaffen werden, 
die Produktinformationen gleich wie 
im Detailhandel vom Lieferanten über 
unsere Lager und die interne Distribu-
tionslogistik mittels Scanner auf den 
Fall unseres Kunden, des Patienten, zu 
bringen.

An der GS1 Systemtagung Healthcare 
sprechen Sie über den Stammdaten-
austausch. Wie erleben Sie die Praxis 
in diesem Bereich?

den flächendeckenden Einsatz der  
GS1 Standards zu erhöhen. «In den 
 Positionspapieren zur Produkt- und 
Partneridentifikation mit GS1 Identi-
fikationsschlüsseln haben wir die Be-
dingungen für effiziente Warenflüsse 
festgehalten: eindeutige Produktiden-
tifikation, einheitliche Behandlung von 
Verpackungsstufen sowie standardi-
sierte Barcodes», meint Christian Hay, 
Delegierter Gesundheitswesen bei 
GS1 Schweiz.
Nicht nur standardisierte Datenaus-
tauschformate bewegen die Branche, 
sondern auch die maschinenlesbare 
Kennzeichnung von Pharma- und Me-
dizinprodukten sowie Medizintechnik. 
Ob mit GS1 DataMatrix oder GS1-128: 

Im Mittelpunkt der Tagung steht das 
Thema «Stammdatenmanagement». 
Saubere und korrekte Stammdaten 
sind Voraussetzung für optimierte und 
durchgängige Prozesse von der Bestel-
lung bis hin zur elektronischen Rech-
nung. Aber gerade bei der Stamm-
datenqualität gibt es Defizite. Aktuelle 
Umfragen zeigen, dass die mit Ab-
stand grössten Schwächen in der Ak-
tualität und der Vollständigkeit der  
Daten liegen. Stammdaten sind häufig 
veraltet oder unvollständig gepflegt.

Standards für das Gesundheits-
wesen
Welche Bedeutung den Stammdaten 
zukommt und welche Herausforderun-
gen gemeistert werden müssen, zei-
gen Vertreter namhafter Firmen auf. 
Spannend ist, dass sowohl die «Sen-
der», die Hersteller, als auch die «Emp-
fänger», die Spitäler, zu Wort kommen. 
Ergänzend zeigt ein Vertreter der 
 Konsumgüterindustrie auf, wie hier 
Stammdaten gepflegt und genutzt 
werden.
Um Prozesse zu optimieren und Kos-
ten zu sparen, braucht es im Gesund-
heitswesen eine einheitliche Sprache, 
mit der die Aufbereitung, Pflege und 
Übertragung von Produktdaten er-
folgt. Die Fachgruppe BiG (Beschaf-
fung im Gesundheitswesen) setzt sich  
dafür ein, die Kosteneffizienz durch 

GS1 network: Wer ist Medsupply  
und was sind die Ziele?
Martin Brunner: Medsupply ist seit 
2009 auf dem Markt tätig. Sie ist eine 
Beschaffungskooperation und tritt seit 
dem 1. Januar 2014 als Verein auf.  
Medsupply wird von sieben nam- 
haften Spitälern getragen. Mit der  
Kooperation wollen wir die Prozesse 
optimieren und Kosten für Verbrauchs-
material, Sachmittel und Dienstleistun-
gen senken.

Eine standardisierte und eindeutige 
Produktkennzeichnung ist für exakte  
Lieferprozesse, die chargengenaue 
Rückverfolgbarkeit und die Serialisie-
rung zum Schutz gegen Produkt-
piraterie unerlässlich und leistet einen 
wesentlichen Beitrag zur Patienten-
sicherheit.
Die GS1 Systemtagung zum Gesund-
heitswesen zeigt auf, welche Vorteile 
die internationalen GS1 Standards 
 bieten und wie Spitäler und Hersteller 
sie nutzen können. Trotz des umfang-
reichen Programms bleibt genügend 
Zeit für den Austausch zwischen Her-
stellern und Spitälern. ||

Joachim Heldt

Schlanke Prozesse,  
kosteneffiziente Beschaffung
Kaum ein Thema wird im Gesundheitswesen so sehr diskutiert wie die Kosten-

effizienz. An der ersten GS1 Systemtagung Healthcare erfahren Spitäler und 

 Hersteller von Medizin- und Pharmaprodukten, wie sie ihre Prozesse optimieren  

und die Kosten senken können.

«Zur Optimierung unserer Geschäfts-
prozesse brauchen wir Standards.»

Medsupply will auf dem Schweizer Markt eine führende Rolle in der strategischen 

Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen für den Spitalbedarf einnehmen.  

GS1 network sprach mit Martin Brunner, Präsident von Medsupply, über Hürden im 

gemeinsamen Beschaffungsprozess und über die Notwendigkeit von Standards.

Fachgruppe BiG – Beschaffung im Gesundheitswesen
Die Fachgruppe BiG setzt sich seit 2011 für den schweizweiten Einsatz von 
 kosteneffizienten Beschaffungsprozessen im Gesundheitswesen ein. Dank GS1 
Standards und einheitlichen Prozessen soll die Kosteneffizienz sichergestellt 
werden. Alle Aktivitäten der Fachgruppe BiG haben zum Ziel, die Prozesse zu 
optimieren sowie die Patientensicherheit zu verbessern.
Mehr Informationen: www.gs1.ch/big

Auf einen Blick: GS1 Systemtagung Healthcare
Datum und Zeit: 29. Oktober 2014, 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Ort: Universitätsspital Basel
Weitere Informationen und Anmeldung: 
www.gs1.ch/systemtagung-healthcare-2014

Zur Person
Martin Brunner ist seit drei Jahren 
Leiter Einkauf des Universitätsspi-
tals Basel und seit Anfang 2014  
Vereinspräsident von Medsupply 
(www.medsupply.ch). Er verfügt 
über 14 Jahre Erfahrung in der Kran-
kenhausbeschaffung und engagiert 
sich im Vorstand des Schweizer  
Einkaufs- und Logistiksymposiums 
SELS (www.sels.ch).
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men. Was wann und wo abgegeben, 
verbraucht oder angeschafft wird, 
bleibt oft verborgen.
Neben effizienten Abläufen und opti-
maler Logistik tragen die medizini-
schen Leistungen des gesamten Per- 
sonals entscheidend zur Qualität im 
Krankenhaus bei. Im Oktober 2012 ge-
langte das internationale Beratungs-
unternehmen McKinsey in seiner Stu-
die «Strength in unity: The promise of 
global standards in healthcare» zum 
Schluss, dass Standards fürs Gesund-
heitswesen in dieser von einem enor-
men Strukturwandel geprägten Bran-
che entscheidende Vorteile liefern. 
Standards unterstützen viele digitale 
Prozesse im Supply Chain Manage-
ment, erhöhen die Patientensicherheit 
und die Patienten-Compliance.
Die Erkenntnis ist klar: Es braucht eine 
internationale Strategie auf allen Stu-
fen der Wertschöpfung. Dadurch kann 
es den Regulatoren gelingen, eine  
gemeinsame Vision und ein gemein- 
sames Verständnis zu entwickeln. «Die 

Ein Drittel der Gesundheitsausgaben 
fällt in Spitälern an. Zu den Hauptauf-
gaben eines Spitals zählt die ärztliche 
und pflegerische Hilfeleistung bei 
Krankheiten, Leiden oder körperlichen 
Schäden. Zahlreiche Abläufe, Struktu-
ren sowie verschiedenste Bereiche 
und Funktionsabteilungen, wie Ortho-
pädie, Unfallchirurgie, Dermatologie, 
Verwaltung, Apotheke, Labor, Wäsche-
rei, Küche usw., stehen rund um die 
Uhr im Dienst der Patienten.

Logistikprozesse im Fokus
Um die optimale Patientenversorgung 
zu gewährleisten, stellt die Kranken-
hauslogistik sämtliche benötigten Res-
sourcen sicher. Egal ob Personal,  
Operationssäle, Betten, Medikamente, 
Lieferanten oder Dienstleister: die Auf-
gaben sind vielfältig und unerlässlich. 
Ein Thema mit viel Potenzial und ho-
hen Einsparungsmöglichkeiten, aber 
geringer Dynamik. Die Studie «Spital 
der Zukunft» hat die Logistikprozesse 
in Spitälern unter die Lupe genom-

grösste Schwäche des Gesundheits-
systems liegt darin, dass man sich zu 
sehr auf die Preise anstatt auf die Pro-
zesse fokussiert», so Nicolas Florin, CEO 
von GS1 Schweiz und Initiator der  
Studie «Spital der Zukunft».
Vor diesem Hintergrund haben econo-
miesuisse und GS1 Schweiz mit der 
Studie «Spital der Zukunft» die Wert-
schöpfungskette untersucht mit dem 
Ziel, Prozessqualität und Patienten- 
sicherheit zu erhöhen. Als Projekt- 
partner wurde die Forschungsgruppe 
Gesundheitsinformatik des Institute 
for ICT Based Management der Berner 
Fachhochschule Technik und Informa-
tik ausgewählt. 

IXPRA zeigt Informationsbrüche
«Mit dem Projekt wollen wir einen 
konkreten Beitrag zur Verbesserung 
der Leistungs- und Wertschöpfungs-
kette im Gesundheitswesen leisten», 
erklärt Valentin Wepfer, Mitinitiator der 
Studie. «Die ganzheitliche Betrachtung 
ist der Schlüssel.» Um die Ursachen der 

Zukunft des Gesundheitswesens
68 Milliarden Franken kostet das Gesundheitswesen. Laut der bundesrätlichen  

Reformagenda «Gesundheit2020» können die heutigen Leistungen ohne Qualitäts-

einbussen rund 20 Prozent günstiger erbracht werden. Auch die Studie und die  

Umsetzungsempfehlungen «Spital der Zukunft» von GS1 Schweiz zeigen Mass- 

nahmen zur Effizienzsteigerung und Qualitätsverbesserung.

GS1 Systemtagung Healthcare
Beschaffung im Gesundheitswesen: «BiG Step in der Logistik» 

Mittwoch, 29. Oktober 2014, Universitätsspital Basel 

Sie wollen sich auf den neusten Stand zu aktuellen Themen aus der 

Beschaffung im Schweizer Gesundheitswesen bringen?  

Dann kommen Sie an die GS1 Systemtagung Healthcare! 

 Wie können Produkte zwischen Handelspartnern eindeutig identifiziert   
 werden? 

 Wieso sind korrekte Stammdaten nötig, um nachgelagerte Prozesse  
 wie z.B. Bestellungen zu automatisieren?

 Und wie werden durch Stammdaten Lieferprozesse und  
 Rückverfolgbarkeit ermöglicht?

Anmeldung: www.gs1.ch/systemtagung-healthcare-2014 

Zusammen Werte schaffen

ANZEIGE

heutigen Situation zu verstehen, wur-
de im Rahmen der Studie in einem ers-
ten Schritt der Medikationsprozess aus 
Patientensicht inklusive technischer 
und personeller Schnittstellen fest-
gehalten. Das Projektteam hat eigens 
dafür das Prozessanalyse-Werkzeug  
IXPRA entwickelt. 
IXPRA steht für «Interface Crossculture 
Process Analysis Tool». Die zu unter- 
suchenden Prozesse werden in einer 
Matrix dargestellt, die es erlaubt, jeden 
Teilschritt und die damit verbundene 
und erbrachte Anwendung sowie die 
involvierten Parteien abzubilden. Egal 
ob es sich dabei um das Bereitstellen 
der Medikamente, die Kontrolle, die 
Abgabe oder die Medikamentendoku-
mentation handelt – jeder einzelne  
Arbeitsschritt wird im IXPRA erfasst. 
Das Prozessanalyse-Werkzeug ermög-
licht, es, einzelne Spitalprozesse im 
Kontext ihrer technischen, personellen 
und kulturellen Schnittstellen zu iden-
tifizieren.

Von Bruchstellen zu Schnittstellen
Die eigentliche Innovation an IXPRA ist 
die Interaktionsschicht. Hier werden zu 
jedem Prozessschritt die verwendeten 
Dokumentationssysteme und invol-
vierten Personengruppen beschrieben 
und nach klinischer und administrati-
ver Sichtweise dargestellt. So werden 
jeder Arbeitsschritt, alle beteiligten 
Softwaresysteme und die einzelnen 
Berufsgruppen detailliert erfasst. Der 
damit gewonnene Überblick über alle 
Teilarbeitsschritte mit der beteiligten 
Informatik und den Mitarbeitenden 
wird auf technische und kulturelle  
Brüche hin analysiert. Identifizierte 
Bruchstellen werden mit den beteilig-
ten Berufsgruppen und mit Personen 
aus der Informatik besprochen.
Im Ergebnis lassen sich die Interaktio-
nen aufzeigen, und nicht vorhandene 
Schnittstellen technischer oder kultu-
reller Natur werden aufgedeckt. Die 
Synthese und die Interpretation der  
Ergebnisse zeigen auf, dass sich be-

stimmte Schwerpunkte bilden lassen, 
welche die häufigen Unterbrüche oder 
das fehlende Funktionieren der Supply 
Chain im Spital bedingen. Bruchstellen 
werden zu Schnittstellen, indem bei-
spielsweise der Barcode auf der Medi-
kamentenpackung beim Verlassen des 
Lagers gescannt wird. So kann der 
physische Weg der Packung nach- 
verfolgt werden. Daraus entsteht – so 
die Studie «Spital der Zukunft» – ein 
durchgängiger Informationsfluss, was 
letztlich auch die Patientensicherheit 
erhöht.
Erste Testläufe im Spitalzentrum Biel 
waren erfolgreich und haben gezeigt, 
dass das Werkzeug über alle Berufs-
gruppen hinweg gut verstanden wird 
und eingesetzt werden kann. In den 
kommenden Wochen wird IXPRA wei-
ter getestet und verbessert, um das 
Werkzeug für die Vermarktung fit zu 
machen. ||

Joachim Heldt

Die Studie «Spital der Zukunft» nimmt Logistikprozesse unter die Lupe.
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CO2-Einsparungen und  
funkende Uniformen
Am 26. November 2014 ist es wieder so weit: Der Swiss Logistics Award wird  

zum 19. Mal verliehen. Mit der Auszeichnung würdigt GS1 Schweiz jedes Jahr  

zukunftsweisende Logistikdienstleistungen entlang der Supply Chain. Wir stellen  

Ihnen die für den Award nominierten Projekte vor.

Die Jury hat eine Vielzahl interessanter Projekte beurteilt. «Aufgefallen ist die breite Palette der Eingaben. Innovative Kon-
zepte für Prozessoptimierungen, Logistikmittel sowie Elektronik zeigen ein grosses Potenzial auf, Kosten im Bereich der  
Logistik einzusparen und Prozesse einfacher zu gestalten», so Hans-Rudolf Hauri, Jurypräsident.

Coop Genossenschaft

CO2-neutral dank  
Elektro-Lkw

Bis 2023 möchte Coop in allen betrieblichen Bereichen CO2-
neutral werden. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt Coop auf 
die CO2-Reduktion beim Warentransport. Seit Anfang 2014 
kommen deshalb für die Belieferung der Supermärkte im 
Grossraum Zürich Elektro-Lkws der Schweizer Firma E-Force 
One zum Einsatz. 
Die 18-Tonnen-Fahrzeuge sind emissionsfrei und leise. Zu-
dem benötigen sie nur ein Drittel der Energie eines her-
kömmlichen Diesel-Lastwagens. Da die Lkws Frischprodukte 
transportieren, sind sie mit einer Kühlung ausgestattet. Um 
den erhöhten Stromverbrauch zu kompensieren und die 
Reichweite aufrechtzuerhalten, ist eine Fotovoltaik-Anlage 
auf dem Dach des Aufbaus installiert. So kann der Lkw wäh-
rend der Transporte Strom produzieren und direkt in die 
Batterien «tanken».
Die Reichweite mit vollgeladenen Batterien beläuft sich auf 
bis zu 300 Kilometer. Die Ladezeit beträgt maximal sechs 
Stunden. Im Unterschied zu einem vergleichbaren Diesel-
Lkw sind die Anschaffungskosten für den Elektro-Lkw unge-
fähr doppelt so hoch. Die tieferen Betriebskosten kompen-
sieren dies jedoch: geringer Energieverbrauch, Strom als 
Treibstoff, niedrigere Wartungs- und Reparaturkosten sowie 
Wegfall der LSVA.

BLS Cargo AG

Ohne Wechsel durch  
vier Länder

Lokwechsel an der Landesgrenze war gestern, zumindest für 
die Züge von BLS Cargo und ERS Railways. Dank Mehr-
systemlokomotiven und einer cleveren Organisation fahren 
die Züge nun an sechs Tagen pro Woche in 21 Stunden  
Fahrzeit durchgängig von Rotterdam nach Melzo (Italien). 
Die Strecke liegt auf dem «Rhine-Alpine»-Korridor Rotter-
dam–Genua, der das höchste Transportvolumen in Europa 
aufweist. 
Aufgrund der länderspezifischen Eigenheiten im Schienen-
verkehr wie beispielsweise der Stromspannung war bisher 
an den Ländergrenzen ein Halt vonnöten, um Personal und 
Lok zu wechseln. Dafür waren zwischen 30 und 60 Minuten 
nötig. BLS Cargo muss diese Zeit nicht mehr aufwenden, da 
sie auf die Mehrsystemlokomotiven BR 186 DACHINL aus 
dem Hause Bombardier setzt. So konnte der bisherige Be-
darf von sechs bis acht Lokomotiven auf vier gesenkt wer-
den. Diese legen ausserdem mit mehr als 1000 Kilometern 
pro Tag und Lok deutlich weitere Distanzen zurück als mit 
den bisherigen Einsatzkonzepten.
Mit dem Projekt «One locomotive, four countries» kann  
BLS Cargo ihre Ressourcen effizient nutzen. Bei den Zügen 
handelt es sich um unbegleiteten kombinierten Verkehr. Sie 
transportieren vor allem Ladung, die in Rotterdam per Schiff 
ankommt und von dort auf der Schiene bis nach Melzo reist. 
Ab Melzo erfolgt die Lieferung der Ware per Lkw.
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Feldschlösschen Getränke AG

Weniger ist mehr

Ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen ist  
eine zentrale Herausforderung und ein wichtiges Thema der 
Umweltpolitik und gehört in jede Agenda eines Unter-
nehmens. Laut Kyotoprotokoll hat sich die Schweiz zum Ziel 
gesetzt, den CO2-Ausstoss zu reduzieren. Zahlen aus dem 
Jahr 2013 zeigen aber, dass der CO2-Ausstoss aus dem Ver-
brauch von Treibstoffen seit 1990 um rund 12 Prozent ge-
stiegen ist.
Seit Jahren setzt sich das Unternehmen Feldschlösschen für 
einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen ein, ob Solar-
anlage, Wärmerückgewinnung oder thermische Verwertung 
von Restalkohol. Im Rahmen des Logistikgesamtkonzepts 
setzt das Unternehmen bewusst auf die Güterverlagerung 
von der Strasse auf die Schiene und auf den Einsatz von 
Elektronutzfahrzeugen. Im Zeitraum von 2008 bis 2013 
konnten so 32 Prozent CO2 eingespart werden.
Im Mittelpunkt der Projekteingabe für den Swiss Logistics 
Award stehen das Gesamtkonzept sowie die Vision der  
CO2-neutralen Logistik. Als Besonderheit wird der erste 
18-Tonnen-Elektro-Lastwagen der Schweiz in den Vorder-
grund gestellt. Seit September 2013 steht das Fahrzeug im 
Einsatz und beliefert die Kunden in den Regionen Zürich 
und Biel. Der leise und abgasfreie Lkw wurde von der Firma 
E-Force One AG entwickelt. 
Die Auswertungen der Fahrten nach einem Jahr belegen, 
dass das Fahrzeug die Erwartungen voll erfüllt. Die niedri-
gen Betriebskosten resultieren aus dem geringen Energie-
verbrauch, dem Einsatz von Strom, niedrigen Wartungs- und 
Reparaturkosten und dem Wegfall von Steuern und Abga-
ben. Der durchschnittliche Verbrauch des Elektro-Lkw liegt 
bei 83 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das entspricht ei-
nem Dieselgegenwert von 8,4 Liter auf 100 Kilometer – nur 
rund ein Drittel des Verbrauchs des Diesellastwagens. Die 
ETH Zürich hat in einer Vergleichsstudie zwischen Diesel-
Lkw und Elektro-Lkw eine bis zu fünffach höhere Energie-
effizienz des Elektro-Fahrzeugs attestiert.

Identech AG

Wenn die Uniform funkt

Bis zu 3000 Kleidungsstücke wechseln regelmässig den 
Standort: Die Wäscherei Nevel Laundry Service reinigt und 
pflegt die Uniformen von Swiss Casinos Zürich. Damit der 
tägliche Warenaustausch effizienter gestaltet werden kann, 
setzt Swiss Casinos Zürich auf RFID (Radio Frequency Identi-
fication). So können die Uniformen automatisch identifiziert 
und erfasst werden. 
Alle Kleidungsstücke sind mit einem RFID-Transponder aus-
gestattet. Dieser ist mit den individuellen Daten des Klei-
dungsstücks und des Trägers programmiert. Zusätzlich ent-
hält er Informationen wie beispielsweise die Zuordnung 
zum jeweiligen Standort von Swiss Casinos Zürich. Die pas-
siven Transponder haben keine Batterie und sind für eine 
Pulklesung von bis zu 200 Transpondern pro Sekunde ge-
eignet.
Swiss Casinos Zürich setzt dabei auf die UHF-Technologie 
(Ultrahochfrequenz), die gegenüber der HF-Technologie 
entscheidende Vorteile bietet: Die Lesedistanz ist deutlich 
grösser, mehrere Transponder können gleichzeitig gelesen 
werden und das Lesen muss nicht in speziellen Tunnelkons-
truktionen erfolgen. Stattdessen lassen sich die UHF-Leser in 
bestehende Türkonstruktionen integrieren. So wurden am 
Warenein- und -ausgang von Swiss Casinos und der Wäsche-
rei Lesegates installiert. Sobald dort ein Kleidungsstück  
gelesen wird, erstellt das System automatisch einen Liefer-
schein respektive eine Rechnung inklusive transparenter Ab- 
rechnung der Leistungen. Ausserdem erkennt das System 
den Standort des einzelnen Kleidungsstücks. Dank dem 
RFID-Logistikmanagement-System wird der administrative 
Aufwand beispielsweise für Rechnungsstellung und Erfas-
sung verringert – und damit auch die Kosten. Eine leistungsfähige Lieferkette, basierend auf Qualität und Effizienz, 

ist eine Voraussetzung für den Erfolg eines Unternehmens. Wir sind 
Ihr verlässlicher Partner für  Transport- und Logistiklösungen.
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SV Group / Pistor AG

Rio bringt’s «schneller auf 
den Teller» 

Dezentral zentralisiert: Das konnte die SV Group, die in der 
Gemeinschaftsgastronomie tätig ist, mit dem Projekt «Rio» 
für die Beschaffung realisieren. Denn die Bestellungen über-
nehmen die Küchenchefs vor Ort: Sie bestimmen jeweils  
den Menüplan und damit die benötigten Produkte(mengen). 
Die SV-Einkaufsabteilung hingegen verwaltet Artikel- und 
Beschaffungsdaten sowie die Sortimente. 2010 startete die 
SV-Group mit ihrem Logistikpartner Pistor AG das Projekt 
«Rio». Kernstück ist die zentrale Plattform SV Pistor ONE. 
Sowohl die SV-Einkaufsabteilung als auch die Küchenchefs 
greifen darauf zu: Der strategische Einkauf steuert über SV 
Pistor ONE das Sortiment und schaltet die Warengruppen 
für die einzelnen SV-Betriebe frei. Diese bestellen die Artikel 
direkt über die Plattform. 
Die Akzeptanz ist hoch: Rund 90 Prozent der Bestellungen 
werden mittlerweile online aufgegeben. Ausserdem speisen 

die Produzenten sämtliche Artikeldaten wie Zutaten und  
Allergene auf die Plattform ein. Die SV-Restaurants können 
diese wiederum einfach abrufen und pro Menü ausweisen. 
Hervorzuheben ist, dass dieses Verfahren auch für Frisch-
fleischbestellungen eingesetzt wird. Die Plattform wurde  
dabei so angepasst, dass die Küchenchefs die speziellen An-
forderungen wie beispielsweise Marinieren oder Würzen 
ebenfalls über SV Pistor ONE übermitteln können. 
«Rio» hat sich bereits bewährt: Die Umweltbelastungen 
konnten durch die effiziente Logistik um 30 Prozent gesenkt, 
die Anlieferungen pro Woche und Betrieb halbiert und die 
Anzahl der Lieferanten verringert werden. Der SV-Einkauf 
konnte so bessere Konditionen erzielen. Ausserdem ist der 
Aufwand für Rechnungsverwaltung, Artikeldatenpflege und 
Bezugsstatistiken reduziert. Die SV-Betriebe müssen weni-
ger Zeit für die Wareneingangskontrolle sowie die Administ-
ration von Lieferscheinen und Rechnungen aufwenden und 
profitieren ausserdem von der automatischen Archivierung 
von Bestell- und Lieferdaten. ||

Katharina Birk
Joachim Heldt

ANZEIGE
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«In der Logistik sagt man eben, 
was man denkt.»
Wer sich morgens ein ofenfrisches Gipfeli an der Tankstelle holt, ahnt nicht, dass  

Angela Klüe hier ihre Finger im Spiel haben könnte. Die Logistikleiterin sorgt  

dafür, dass die Backwaren der Hiestand Schweiz AG pünktlich ihr Ziel erreichen.  

Ihr Interesse an der Logistik hat sie bereits früh entdeckt.

Mitreissend. Einnehmend. Geradezu 
ansteckend. Angela Klüe betritt den 
Raum. Sonnig, unbeschwert, herzlich. 
In Sekundenbruchteilen flutet sie das 
Sitzungszimmer der Hiestand Schweiz 
AG mit guter Laune. Ob sie knapp eine 
Woche vorher bei der Diplomfeier das 
Berner Casino ebenso schnell mit Fröh-
lichkeit erfüllt hat? Grund dazu hätte 
sie: Sie hat die eidgenössische Prü- 
fung zur Logistikleiterin als Beste ab-
geschlossen.

Erst mal Luft holen
Trotz aller Begeisterung freut sich  
Angela Klüe jetzt erst einmal auf ein 
bisschen Ruhe. «Wir sind alle froh, dass 
wir fertig sind.» Allein für ihre Diplom-
arbeit habe sie rund 200 Stunden auf-
gewendet. Schreibzeit: zwei Monate. 
«Die Prüfungskommission hat mein 
Thema ‹Palettenmanagement› zwar 
Ende Dezember akzeptiert, aber da ich 
im Januar sehr auf Arbeit beschäftigt 
war, blieben nur noch Februar und 
März. Meine Kollegen haben mich 
kaum mehr gesehen.»
In der Klasse hat sich die einzige Frau 
übrigens sehr wohlgefühlt, obwohl sie 
erst ein Semester später einstieg: Sie 
war vom Modul SSC (Swiss Supply 
Chain) dispensiert. «Die anderen kann-
ten sich schon sehr gut. Sie haben mich 
aber mit offenen Armen empfangen.»

Jeden Tag was Neues
Den ersten Kontakt mit der Branche 
hatte Angela Klüe in den Schulferien, 
als sie bei einer Unternehmensbera-

tung arbeitete. «Es war spannend. Je-
den Tag galt es neue Herausforderun-
gen zu bewältigen.» Nach der Schule 
zog es sie dann zur Schenker Deutsch-
land AG, wo sie den praktischen Teil  
ihres dualen Studiums absolvierte. «Es 
war eine sehr gute Zeit», meint sie. 
«Aber die Spedition ist absolut keine 
Frauendomäne», fügt sie lachend hin-
zu. Ihre Weggefährtin strich nach drei 

Wochen die Segel: zu stark der Wind, 
der ihr in der hemdsärmeligen Bran-
che entgegenblies. «Manche Sprüche 
sind unter der Gürtellinie. Da muss 
man ein dickes Fell haben.» Angela 
Klüe hat sich an den rauen Umgangs-
ton gewöhnt. «Auf der anderen Seite 
ist es eine ehrliche Kommunikation. Da 
wird gesagt, was man denkt.»

Es kommt immer anders …
2009 nahm Angela Klües Leben eine 
Wendung: Schenker «transportierte» 
sie in die Schweiz. Ein Kollege der 
Schenker Schweiz AG wollte die Fach-
kraft unbedingt in sein Team holen. 
Für den «Import» musste er jedoch fast 
ein Jahr lang Überzeugungsarbeit leis-
ten. «Ein Auslandsaufenthalt hat mich 

schon interessiert. Allerdings habe ich 
eher an englischsprachige Länder ge-
dacht. Die Schweiz hatte ich nicht auf 
der Rechnung.» Erst als er Angela Klüe 
eine attraktive Stelle im Key Account 
Management anbot, konnte er sie für 
sich gewinnen. «Für den gleichen Job 
wäre ich nicht umgezogen.»
Der Umzug brachte nicht nur neue 
Aufgaben, sondern auch andere Ar-

beitsweisen. «Hier pflegt man eine an-
dere Gesprächs- und Meetingkultur», 
meint sie. «Böse gesagt: In Deutsch-
land hat der Recht, der am lautesten 
schreit. Das ist hier anders.» Sie lacht 
wieder. «Besonders in den ersten Mo-
naten ist mir aufgefallen, wie unhöflich 
die Deutschen sind, ohne das über-
haupt so zu empfinden.» Mittlerweile 
hat sie viele Kollegen gefunden, auch 
wenn sie es zunächst nicht leicht hatte, 
Kontakte zu knüpfen. «Der Anfang war 
schwer», sagt sie ganz ohne Bitterkeit. 
«Aber wenn man sich anpasst und  
integriert, hat man keine Probleme», 
meint sie. Dabei betont sie ganz unbe-
wusst auf der ersten Silbe, die typisch 
alemannische Satzmelodie ist nicht zu 
überhören.

«Transport ist sehr abstrakt.»
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studium verbracht. 20 Stunden Prü-
fung seien dazugekommen sowie eine 
Diplomarbeit, die nochmals 250 Stun-
den in Anspruch genommen habe. Ins-
gesamt habe er während dieser Zeit 

9600 Kilometer Schulweg absolviert, 
dazu noch 4000 Kilometer für die Lern-
gruppe.
Nach dieser Zahlenflut dankte Honeg-
ger in aller Form seiner Partnerin – was 
bezeichnenderweise mit grossem Ap-
plaus quittiert wurde –, aber auch sei-

In der Einleitung verglich Mario Rusca 
eine Prüfung mit den zu Ende gegan-
genen Leichtathletik-Europameister-
schaften. Nach langer Vorbereitung 
gelte es, in einem bestimmten Moment 
seine beste Leistung abzurufen und 
nicht etwa beim Start den Staffel-Stab 
zu verlieren – natürlich in Anspielung 
auf die unglückliche Schweizer Läufe-
rin Mujinga Kambundji. Dann übergab 
er das Wort einem Vertreter der erfolg-
reichen Absolventen.

Nach 13 600 Kilometern am Ziel
Philipp Honegger amüsierte das Publi-
kum mit einer Reihe von eindrückli-
chen Zahlen. 58 Tage oder 460 Stun-
den habe er nun in der Schulstube 
verbracht, dabei 16 Dozenten kennen-
gelernt und 19 Module gepaukt. Ge-
fühlte 100 000 Gruppenarbeiten seien 
auf dem Programm gestanden. Zudem 
habe er rund 100 Stunden in der Lern-
gruppe und 760 Stunden mit Selbst-

nen Studienkollegen, die seine Beiträ-
ge als Robin Hood des Logistikwaldes 
nicht immer hätten nachvollziehen 
können. Weiter dankte er den Dozen-
ten für deren Praxisbezug, den kaum 

sichtbaren, aber wichtigen Experten 
und schliesslich der Crew von GS1 
Schweiz, die ein Betreuerteam gewe-
sen sei, wie man es sich wünsche. Er 
schloss mit einem Appell an alle Anwe-
senden: «Hört nie auf, euch weiterzu-
bilden. Es erweitert den Horizont!»

Zahlen, Nachdenkliches  
und ein Song
Am 22. August erhielten im Berner Kultur-Casino die erfolgreichen Absolventinnen 

und Absolventen der Logistikfachleute- und Logistikleiter-Ausbildung ihre  

eidgenössischen Fachausweise und Diplome. Das zahlreich erschienene Publikum 

nahm lebhaften Anteil an der gelungenen Feier, an der 146 Logistikfachleute  

sowie acht Logistikleiterinnen und -leiter geehrt wurden.

«Hört nie auf, euch weiterzubilden.  
Es erweitert den Horizont!»
Philipp Honegger

ihren Job gut zu machen und dabei 
auch Spass zu haben.» In dem Fall hat 
es nicht gereicht. «Das war eine harte 
Erkenntnis.»

Den Kopf freibekommen
Probleme wie diese haben sie bisher 
auch daheim beschäftigt. Seit zwei 
Monaten jedoch sorgt ihr Goldschopf 
dafür, dass Angela Klüe zuhause keine 
Zeit mehr zum Grübeln hat. «Wenn 
man den Kopf frei hat, ist man wieder 
aufnahmebereiter.» Golden Retriever 
Bella hat jedenfalls sicher Freude dar-
an, ihr Frauchen auf andere Gedanken 
zu bringen.
Momentan ist Angela Klüe ohnehin 
ausgelastet. Sie bereitet ihren Umzug 
vor. Die Kisten seien zwar noch nicht 
gepackt, aber sie habe so weit alles 
aufgegleist. «Die Logistik steht.» Und 
wieder lacht sie. Im Gegensatz zu vie-
len anderen löst das Wort «Zügeln»  
bei der Logistikleiterin keine Panik- 
attacken aus. «Mir macht so was Spass. 
Ich organisiere gerne.» Es sei aber alles 
ziemlich straff getaktet. «Das wird ein 
Just-in-time-Umzug.» Sie kichert. «Hof-
fentlich klappt alles.» Das theoretische 
Rüstzeug für ein erfolgreiches Just- 
in-time besitzt sie jedenfalls. Ebenso 
die nötige Portion Humor und gute 
Laune, falls doch etwas schiefgehen 
sollte. ||

Katharina Birk

Als stellvertretende Leiterin Waren-
wirtschaft leitet sie ein dreiköpfiges 
Team. Es ist ihre erste Stelle mit Füh-
rungsverantwortung. «Ich hatte erst 
Bedenken, ob ich bei den Frauen ak-
zeptiert würde. Damals war ich die 
Jüngste.» Ihre Zweifel wurden schnell 
ausgeräumt. «Wir arbeiten hier Hand 
in Hand.» Das hat sie in besonderem 
Masse gespürt, als sie ihre Diplom- 
arbeit schrieb. «Das Team hat mir  
den Rücken freigehalten.» Dement-
sprechend fällt ihre Bilanz positiv aus. 
«Es macht mir sehr viel Spass.» 
Allerdings musste sie sich bereits einer 
unangenehmen Herausforderung der 
Personalführung stellen: der Kündi-
gung. Angela Klües Miene wird für  
einen Moment ernst. «Der Job hat  
einfach nicht zu der Person gepasst.» 
Der Fall hat sie nicht kaltgelassen.  
Sie spricht mit fester Stimme. «Ich 
habe Gespräche geführt und versucht, 
die Person aufzubauen.» Für sie sei 
schlimm gewesen, an ihre Grenzen zu 
stossen. «Ich hatte immer die Vorstel-
lung, dass man als gute Führungskraft 
die Mitarbeiter dazu bringen muss,  

In der Zwischenzeit hat sie ihre Zelte 
fest verankert. «Mein Partner ist 
Schweizer, und wir haben uns vor Kur-
zem eine Wohnung gekauft. Ich werde 
in absehbarer Zeit nicht nach Deutsch-
land zurückgehen.»

Jeder hilft jedem
Mittlerweile hat Angela Klüe ihre zwei-
te Stelle in der Schweiz angetreten.  
Zur TK-Center Birrfeld AG kam sie noch 
während der Weiterbildung. «Das war 
vielleicht nicht so intelligent, den Job 
zu wechseln, wenn man ohnehin 
schon sehr beschäftigt ist», sagt sie 
scherzhaft. «Aber es war die richtige 
Entscheidung, und mein neuer Arbeit-
geber hat mich bei der Weiterbildung 
sehr unterstützt.» 
An der TK-Center Birrfeld AG schätzt 
sie die Unternehmenskultur – und  
das Geschäftsfeld. «Die Produkte sind 
greifbar. Die Backwaren kann man rie-
chen, anfassen und schmecken.» Das 
merkt sie auch an den Reaktionen auf 
ihre Tätigkeit. «Mein Umfeld reagiert 
ganz anders als früher. Transport war 
eben sehr abstrakt.»

TK-Center Birrfeld AG
Die TK-Center Birrfeld AG ist ein Lager- und Transportlogistikdienstleister für 
tiefgekühlte Lebensmittel. Fach- und sachgerechte Transport-, Lager-, Lager-
handling- und Distributionslogistik bis hin zur Entwicklung von komplexen 
Supply-Chain-Lösungen für Tiefkühlwaren sind die Standardleistungen. Die  
TK-Center Birrfeld AG ist 100-prozentige Tochter der Hiestand Schweiz AG.

Angela Klüe hat gut lachen: Sie hat das eidgenössische Diplom als Logistikleiterin in der Tasche und viel Freude an ihrem Job.
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rächte Ort, i dr top Qualität u das so-
fort», heisst es da etwa. Und zum Ref-
rain «Logistiker, isch was mir si» sang 
das Publikum mit, etwas schüchtern 
zwar, aber immerhin vielstimmig.

Das verdiente Apéro
Wie immer fand der Anlass in einem 
vorzüglichen Apéro seinen Abschluss. 
In unzähligen Gesprächen wurde Bilanz 
gezogen. Guido Grüter beispielsweise 
zeigte sich begeistert von den Assess-
ments, welche Teil der Logistikleiter-
Prüfung sind. «Hier zeigt sich, dass die 
Ausbildung nicht nur einen sehr hohen 
Praxisbezug hat, sondern auch eine 
moderne Führungsauffassung vermit-
telt.» Cyril A. Schabert, der als Prüfungs-
experte agiert, pflichtete bei: «Extrem 
spannend zu sehen, wie die Leute in 
unterschiedlichen Rollen funktionieren. 
Die Aufgabe fordert aber auch uns  
einiges ab; am Abend war ich jeweils 
hundemüde.» Guido Grüter ergänzte: 
«Es ist eine anspruchsvolle Sache für 
alle, aber wir dürfen das im Interesse 
der Wirtschaft nicht vereinfachen.»
Den Assessment-Teil der Prüfung fand 
auch Angela Klüe besonders span-
nend. «Man kennt einander als Kolle-
gen und erlebt sich gegenseitig dann 
plötzlich als Alphatiere!» Im Rückblick 
lobte sie vor allem die Qualität der  
Dozierenden: «Sie waren grösstenteils 
sehr professionell und aufgestellt. Man 
merkt, dass sie aus der Praxis kommen, 
die meisten haben Super-Beispiele ge-

Oben: Mit Bestnoten abgeschlossen haben 

Logistikleiterin Angela Klüe (4,6) und  

Logistikfachmann Samuel Schneider (5,5).

Unten: Auf den Spuren von Polo Hofer  

sorgten Top4Tea mit dem Logistik-Song für 

gute Unterhaltung.

bracht, Logistik wurde in allen Aspek-
ten erlebbar.» Aber auch die Arbeit  
in den Lerngruppen sei für sie ausser-
ordentlich wichtig gewesen, erwähnte 
sie noch, bevor sie an die wohlver- 
diente private Feier eilte.

Plötzliche Zusammenhänge
Und die Logistikfachleute? Auch hier 
war viel Lob zu hören. Ein Absolvent 
zeigte sich besonders beeindruckt von 
den plötzlich auftauchenden Zusam-
menhängen: «Irgendwann beginnt 
man die Tätigkeit, die man schon lange 
macht, in einem grösseren Kontext zu 
sehen, als Teil der Supply Chain. Plötz-

lich ergeben Dinge Sinn, die man vor-
her noch gar nicht richtig durchschaut 
hatte.» Ein anderer zeigte sich hoch 
zufrieden mit der Unterstützung, die er 
bei seinem Arbeitgeber erhalten hatte. 
«Mir wurde nicht nur die Möglich- 
keit gegeben, diese Weiterbildung zu 
besuchen, sondern ich durfte bereits 
einen Karriereschritt machen. Und ich 
werde gleich mit Weiterbildung fort-
fahren», berichtete er. Ein künftiger  
Logistikleiter also? «Nein», erwiderte  
er lächelnd, «mich zieht es eher in den 
Bereich Controlling.» ||

Jürg Freudiger
zu leben: «Seien Sie vorbildliche Unter-
nehmer!»

Ein Logistik-Song
Nach der Übergabe der Diplome stell-
te Mario Rusca ein «Survival-Kit» vor, 
welches sich an den «6 R» der Logistik 
orientiert. Das Set entpuppte sich als 
Geschenk, welches die beiden bes- 
ten Abschlussnoten honorierte. Erzielt 
haben sie Samuel Schneider, der die 
Prüfung zum Logistikfachmann mit 
dem sagenhaften Durchschnitt von 5,5 
abschloss, sowie die frischgebackene  
Logistikleiterin Angela Klüe.
Zuvor hatte aber die Band Top4Tea  
einen grossen Auftritt. Nicht nur hatte 
sie den Anlass zum wiederholten Mal 
gekonnt untermalt, diesmal brillierte 
sie auch mit einem ganz besonderen 
Song. Sänger und Gitarrist Andy Zopfi 
hatte nämlich zur Melodie von Polo 
Hofers «Alperose» einen Text geschrie-
ben, der das Thema Logistik in den 
Mittelpunkt stellt. «Die richtig War am 

in China genäht. Den letzten Schliff 
«stone washed» erhalten sie in Frank-
reich. Eine 50 000-Kilometer-Reise, die 
Kinderarbeit, unwürdige Arbeitsbedin-
gungen und baufällige Werkstätten  
involviere. Diese nachdenklich stim-
menden Fakten ergänzte Mathys zum 
Schluss mit dem Hinweis auf ermuti-
gende Anstrengungen, wie sie bei-
spielsweise mit dem Label der Business 
Social Compliance Initiative (BSCI) zum 
Ausdruck kommen.
Wesentlich kürzer, aber ebenso ein-
dringlich und kritisch äusserte sich 
Guido Grüter. Er skizzierte die klassi-
sche Auffassung einer Führungskraft 
und rief seine Logistikleiter dazu auf, 
diese Rolle zu überdenken. Moderne 
Führung bestehe darin, eine Kultur des 
Vertrauens zu schaffen, Mitarbeitende 
in ihrem unternehmerischen Denken 
zu fördern, ihnen Rückmeldungen zu 
geben und gemeinsam Ideen um-
zusetzen. Zum Schluss forderte er die 
Anwesenden dazu auf, dieses Denken 

Von nachhaltig bis vorbildlich
Bevor die erfolgreichen Absolventen 
und Absolventinnen ihre Diplome und 
Fachausweise entgegennehmen durf-
ten, richteten die beiden Präsidenten 
der Prüfungskommissionen ihre Gruss-
worte an die Anwesenden. Stephan 
Mathys erzählte von einem Container-
schiff, das er in Hamburg gesehen hat. 
Das 400 Meter lange Schiff könne nicht 
weniger als 16 000 Container laden, 
und seine Motoren leisteten 80 000 Ki-
lowatt. Entsprechend teuer, nämlich 
fünf Millionen Franken, sei eine Tank-
füllung. 
Diesem eindrücklichen Transportmittel 
setzte er einen anderen Aspekt der Lo-
gistik gegenüber, indem er den Werde-
gang eines Paars Jeans skizzierte, wie 
es beispielsweise bei Tally Weijl ver-
kauft wird. Baumwolle aus Kasachstan 
wird in der Türkei zu Garn verarbeitet 
und in Taiwan zu Stoff gemacht. Dieser 
wird in Tunesien mit Farbe aus Polen 
eingefärbt. Danach werden die Jeans 

ANZEIGE

HIER LERNEN SIE LOGISTIK.
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ten bei der Verzollung und durch die 
Ausschöpfung von Präferenzabkom-
men senken sowie Kosten für Bus- 
sen vermeiden, indem sie sicherstellt, 
dass alle gesetzlichen Vorschriften ein-
gehalten werden. Die GTM-Software 
ermöglicht eine Vorabfertigung von 
Waren beim Zoll, verkürzt dadurch die 
Bestände in-Transit und unterstützt so 
die Optimierung der Lieferkette. Zu-
dem liefert sie die Basis für Einstands-
kostenkalkulationen sowie Beschaf-
fungsentscheide. Die Softwarelösung 
vereinfacht Preisvergleiche auf Landed-
Cost-Basis und hilft bei der Festlegung 
optimaler Lieferbedingungen. Ebenso 
ist eine einheitliche Sicherheitsüber-
prüfung von Lieferanten und Kunden 
mit vertretbarem wirtschaftlichem Auf-
wand möglich, und die Prüfvorgänge 
werden dokumentiert. So wird eine 
Grundlage für saubere Geschäftspro-
zesse geschaffen und die Compliance 
gesteigert.

Dezentral und global
Amber Roads Trade Content ist stets 
aktuell und präzise. Die Informationen 
aus rund 139 Ländern werden von 
 rund 200 eigenen Mitarbeitenden kon-
tinuierlich aktualisiert. Jährlich werden 
etwa 13 Millionen Updates durchge-
führt und den Kunden automatisch,  
integriert in die Lösung, zur Verfügung 
gestellt. 
Die Informationen können über die 
Firmensysteme schnell und effizient 
weltweit in verschiedenen Zeitzonen 
und mehreren Sprachen abgerufen 
und von den jeweiligen Abteilungen 
zielgerichtet eingesetzt werden. Dabei 
liegt die Herausforderung darin, alle 
Unternehmensabteilungen zur konti-
nuierlichen Nutzung der GTM- und 
Trade-Compliance-Tools zu bewegen 
und so eine fortlaufende Prozess- 
optimierung anzustossen. Amber Road 
hat GTM-Lösungen bereits bei zahl-
reichen Firmen in der Schweiz und in 
Deutschland implementiert und Sys-
temintegrationen durchgeführt. Welt-
weit zählt das Unternehmen mehr als 
14 000 Nutzer. ||

Thomas Kofler
Leiter Verkauf, Amber Road  
Switzerland AG

wirtschaften, ist es vorteilhaft, die Soft-
ware über eine Schnittstelle mit dem 
Auftragseingang, dem Bestellwesen/
Einkauf, der Buchhaltung respektive 
dem Abrechnungssystem und dem  
Logistikmanagement zu verbinden.
Informationen zu den Einstandskosten 
(Landed Costs) und die Ergebnisse  
von Sanktionslisten-Prüfungen sollten 
beispielsweise dem Einkauf vor der  
Bestellung vorliegen. Ebenso sollten 
 Zollinformationen automatisch dem 
Logistikmanagement übermittelt wer-
den. Die Verknüpfung der Systeme  
ermöglicht eine vollständige Beleg-
sammlung und Archivierung. So ist ein 
schnelles Reagieren auf Nachfragen 
von Behörden gewährleistet.
Mit einer effizienten GTM-Software 
werden die Import- und Exportpro- 
zesse sowie die Wertschöpfungsketten 
transparenter. Zudem kann sie die Kos-

Die Software zeigt dem Nutzer auch, 
wo für ihn als Industrie- und Handels-
unternehmen oder Logistikdienstleis-
ter Risiken bestehen. Gute Applikatio-
nen können modellhaft abprüfen, wie 
sich die Gesamteinstandskosten (Lan-
ded Costs) bei neuen Lieferquellen 
oder alternativen Transportrouten ver-
ändern. Sie zeigen die Auswirkungen 
von Kundenbeistellungen und Lohn-
bearbeitung auf Präferenzkalkulatio-
nen. Bei Eingabe von Adressen (Liefe-
ranten, Logistikdienstleister usw.) wird 
zudem überprüft, ob eine der Firmen 
oder Kontaktpersonen auf einer der 
fast 250 Sanktionslisten weltweit steht.

Herausforderungen und Nutzen
GTM- und Trade-Compliance-Software-
lösungen sparen Unternehmen Zeit im 
Vergleich zu manuellen Recherchen. 
Um einen maximalen Nutzen zu er-

denbeistellungen und Lohnbearbei-
tung Präferenzkalkulationen beein- 
flussen. Auch kann die Verzögerung  
einer Auslieferung oder eine Ände-
rung der Transportroute manchmal 
zum Verlust von Präferenzberechti-
gungen oder Zoll- und Steuervorteilen 
führen. Darüber hinaus ist eine Vielzahl 
von Import- und Exportkontrollen, 
Sanktionsvorschriften und sogenann-
ten Schwarzen Listen zu berücksichti-
gen. Diese sowie Produktklassifizierun-
gen, Zölle, Steuern und Abgaben sowie 
Dokumentenvorschriften ändern bei-
nahe täglich. Die Krisen in der Ukraine, 
in Syrien und im Kongo haben dies 
wieder eindrücklich gezeigt.

Welches Tool?
Unternehmen mit nur wenigen Aus-
senhandelstransaktionen können sich 
mithilfe des Internets oder des SECO 
einen Überblick über die gesetzlichen 
Vorschriften verschaffen. Je höher je-
doch die Zahl der Transaktionen ist, 
umso aufwendiger wird die Suche und 
Kontrolle. In dieser Situation bietet 
sich eine Automatisierung der Pro- 
zesse an. Ausgefeilte webbasierte Soft-
wareprogramme wie TradeWizards von 
Amber Road verschaffen einen schnel-

Die fortschreitende Globalisierung 
stellt auch Schweizer Industrie- und 
Handelsunternehmen vor immer hö-
here Anforderungen. Vielen Supply 
Chain Managern und Logistikleitern 
fehlt heute genauso wie ihren Spedi-
teuren der Überblick über die unzäh- 
ligen Handels-, Zoll- und Steuervor-
schriften, die in den über 190 Ländern 
weltweit bestehen.

Dschungel der Vorschriften
Im Vorschriftendschungel von Ein-, 
Aus- und Durchfuhrbewilligungen, 
Mehrwertsteuerbehandlung bei Rei-
hengeschäften, Ursprungsnachweisen, 
Direktversandregeln, Präferenzabkom-
men sowie Lieferanten- und Rech-
nungserklärungen ist es schwer, stets 
genau zu wissen, welches Dokument 
wo in welcher Form benötigt wird und 
was welche Kostenauswirkungen ent-
lang der Wertschöpfungskette hat. So 
kann der Wechsel eines Lieferanten 
oder Lieferlandes unbemerkt zum Ver-
lust einer Präferenzberechtigung beim 
Vor- oder Endprodukt führen und die 
Einsparung im Einkauf den Verkaufs-
gewinn mindern.
Nur wenige wissen, dass auch Wäh-
rungs- und Preisschwankungen, Kun-

len Überblick über komplexe Zoll-  
und Steuervorschriften. Bei grossen 
Transaktionsvolumen ist jedoch eine 
Integration von GTM- (Global Trade 
Management) und Trade-Compliance-
Lösungen in ERP-Systeme (Enterprise 
Ressource Planning) wie SAP oder 
Oracle zu empfehlen, um maximale 
Transparenz zu schaffen und einen op-
timalen Nutzen aus der Automatisie-
rung der Geschäftsprozesse zu ziehen.

Wie funktioniert’s?
Amber Road bietet verschiedene, ein-
fach zu handhabende Research-Tools 
an. Bei Eingabe des Produkts wird  
die Zolltarifklassifizierungsnummer für 
mehr als 120 Länder angegeben, ein-
schliesslich Export Control Classifica-
tion Numbers (ECCN) der USA. Darüber 
hinaus können komplexe Klassifizie-
rungen im mehrfach grenzüberschrei-
tenden Verkehr aufgezeigt werden.  
Bei Eingabe von Produkt und Trans-
portroute zeigt die Applikation die 
notwendigen Export-, Import- und 
Durchfuhrgenehmigungen sowie die 
Transportdokumente auch bei Wech-
sel des Transportträgers auf und kalku-
liert die anfallenden Steuern, Zölle und 
sonstigen Abgaben.

Sichere und transparente   
Supply Chains
Betriebliche Transparenz und Informationen in Echtzeit spielen eine immer  

grössere Rolle für Supply Chain Manager. Dazu gehören nachweisbare Gesetzes- 

konformität sowie Handelsinformationen. Mit automatisierten Global-Trade- 

Management- (GTM) und Trade-Compliance-Prozessen werden Risiken in der  

Supply Chain gesenkt und Innovationen angestossen.

Fragen an Anbieter von GTM- und Trade-Compliance-Software
• Kann die Software je nach Bedarf («on demand») auf Transaktionsbasis 

über eine IT-Schnittstelle genutzt werden (interessant für KMU)? 
• Kann die Screening-Software in die unternehmenseigenen CRM-, ERP-  

und Logistiksysteme integriert werden?
• Wird ein Training angeboten?
• Gibt es ein 24-Stunden-Helpdesk?
• Welche Daten sind in der Datenbank hinterlegt?
• Wie häufig werden diese aktualisiert?
• Wie werden die Updates geliefert (webbasiert oder auf CD-ROM)?
• Welche Tools werden angeboten, um die Treffsicherheit bei Sanktions-

listenprüfungen zu erhöhen?
• Können Referenzkunden genannt werden?
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«GS1 Schweiz bietet zielführende Plattformen mit kompetenten Marktteilnehmern 

entlang der ganzen Wertschöpfungskette an. Die hier gelebte kollaborative  

Zusammenarbeit mit Fokus auf die Supply Chain ist immer wieder sehr inspirierend 

und generiert neue Lösungen, die das Prozess- und Kostenmanagement in den 

einzelnen Unternehmen positiv beeinflussen können.»

Urs Minder, Leiter Emmi Verkauf Schweiz, Mitglied der Geschäftsleitung Emmi Schweiz

Veranstaltungen
2014
Oktober

16.10.2014 Logistics onSpot – YellowCube
Oftringen

29.10.2014 GS1 Systemtagung Healthcare
Basel

November

05.11.2014 14e GS1 Forum Suisse de Logistique
Lausanne

07.11.2014 Themenfokustag Fashion
Rümlang

18.11.2014 Logistics onSpot – Lean Supply  
Chain Management und Kaizen  
bei der Griesser AG
Aadorf

26.11.2014 Swiss Logistics Award 
Bern

2015
Januar

20.01.2015 Logistics onSpot – SkyCell AG
Zürich-Flughafen

März

18.03.2015 10. GS1 Forum Logistics & Supply Chain
Big Data: Intelligenz in der Supply Chain
Baden

April

16.04.2015 Swiss Logistics Day
Logistik im Rampenlicht
Schweizweit

29.04.2015 Logistics onSpot – Wander AG 
Neuenegg

Mai

06.05.2015 5. GS1 Forum Intralogistics

Juni

15.06.2015 Generalversammlung GS1 Schweiz

Messen / Kongresse 2014
Oktober

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

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

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

12.–15.11.2014 MEDICA – Weltforum der Medizin und 
Medizintechnik
Düsseldorf, Deutschland
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Die Macht der Sensoren
Logistik ist mehr als nur Lastwagen, 
Container und Paletten. Das hat  
auch die kürzlich zu Ende gegange- 
ne Fachmesse PACK&MOVE gezeigt. 
Für das einwandfreie Funktionieren 
von Regalbediengeräten, Förderanla-
gen, Flurfahrzeugen und fahrerlosen 
Transportsystemen sind moderne und 
intelligente Sensoren unerlässlich. Sie 
sorgen für einen reibungslosen Ablauf 
ohne Kollisionen, Ausfälle und Unter-
brechungen. Sie arbeiten unbemerkt 
und ununterbrochen.
Auch auf den Strassen ermitteln un-
zählige Sensoren den Verkehrsfluss. 
Ob Induktionsschleifen, Radarsenso-

ren, Infrarotsensoren oder Videoerfas-
sung, die Geräte messen und steuern 
Geschwindigkeitsanzeigetafeln, Stau-
schilder und Ampeln. Nur wer weiss, 
wie viel Verkehr fliesst, kann abschät-
zen, ob es bald zu Engpässen kommt, 
und kann Massnahmen treffen. Echt-
zeitdaten bilden hier die Basis für eine 
intelligente Verkehrssteuerung. 
In unserer elektronischen und digita-
len Welt sind Daten überall zu finden: 
auf dem Mobiltelefon, auf dem Lap- 
top, und selbst die Beleuchtung wird 
synchron zu Musik digital gesteuert 
und in der Wolke gespeichert. Das  
Datenvolumen wird laut Experten in 

einem Jahrzehnt um den Faktor 1000 
zunehmen. 
Auch für die Logistik ist das Thema Big 
Data von grossem Interesse, denn die 
Analyse der Daten gibt doch so einiges 
preis. Ganz nach dem Motto «Wissen 
ist Macht» werden Informationen zum 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil 
für Unternehmen. Trotzdem darf der 
Datenschutz nicht zu kurz kommen. 
Aus diesem Grund widmen wir uns in 
der nächsten Ausgabe dem Trend-
thema Big Data. ||

Joachim Heldt
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