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Liebe Leserinnen und Leser

Big Data wird durch drei V charakterisiert:  
Volume,  Velocity und Variety. Der Datenberg 
wächst im Sekundentakt, egal aus welchem 
Kanal die Daten kommen. Die Herausforde-
rung besteht darin, aus dem riesigen Daten-
volumen einen Mehrwert (Value) zu erzeu-
gen. Und da kommt es auf die Datenqualität 
und das Wissen an.
Unternehmen, die bereits von Big-Data-Ana-
lysen Gebrauch machen, geben laut einer D-A-CH-Umfrage 
an, dass der daraus resultierende Mehrwert die Erwartungen  
übertrifft. Drei Viertel der Unternehmen erhalten dank Big-
Data-Analysen schnellere und detaillierte Erkenntnisse, und 
mehr als zwei Drittel können dadurch ihre Prozesse besser 
steuern. Die grössten Probleme bleiben allerdings das feh-
lende Know-how und der Datenschutz. Lesen Sie dazu die 
Seiten 24 ff und 42 ff.
Wer will schon nicht mit Big-Data-Analysen seine Prozesse 
verbessern? Eine Befragung von Schweizer Logistikexperten 
zeigt jedoch ein anderes Bild. Bei 64 Prozent der Befragten 
sind noch keine Big-Data-Projekte geplant. Lediglich in acht 
Prozent der Unternehmen sind Big-Data-Anwendungen be-
reits im Einsatz. Als Hindernisse werden fehlendes Wissen, 
mangelnde Integration und zu hohe Kosten angegeben.
Edward Snowden hat festgestellt: «Wir können Dinge tun, 
die wir niemals tun konnten.» Ob wir wollen oder nicht, Big 
Data beeinflusst unsere Denkweise und unser Handeln. 
Wussten Sie übrigens, dass der schnellste Supercomputer 
Europas in der Schweiz steht? Er heisst Piz Daint und ver- 
arbeitet enorme Datenmengen in Sekunden.
Nun wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre und einen 
schwungvollen Übergang ins neue Jahr.

Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Big Data est caractérisé par les trois V: Volume, 
Vélocité et Variété. La montagne de données 
grandit à chaque seconde. Le défi consiste à 
produire une valeur ajoutée à partir de ce  
gigantesque volume de données. Et ceci  
dépend de la qualité des données et des 
connaissances.
Les analyses Big Data dépassent la valeur 
ajoutée espérée avant l’introduction, selon 

une enquête auprès d’entreprises allemandes, autrichiennes 
et suisses qui les utilisent déjà. Les trois-quarts des entre-
prises reçoivent des enseignements plus rapides et plus  
détaillés grâce aux analyses Big Data et plus de deux tiers 
peuvent ainsi améliorer le pilotage de leurs processus.  
Cependant, les problèmes les plus importants restent le 
manque de savoir-faire et la protection des données. Lisez  
à ce sujet les pages 24 et suiv. et 42 et suiv.
Qui n’a pas envie d’améliorer ses processus avec les analyses 
de Big Data? Toutefois, un sondage parmi des experts suisses 
en logistique présente un autre tableau. Environ 64 % des 
personnes interrogées n’ont pas encore planifié de projets 
Big Data. Seulement 8 % utilisent déjà des applications Big 
Data opérationnelles dans leur entreprise. Les obstacles évo-
qués sont le manque de connaissances, l’intégration insuffi-
sante et les coûts trop élevés.
Qu’on le veuille ou non, Big Data influence notre mode de 
pensée et nos actions. Par ailleurs, saviez-vous que le super-
calculateur le plus rapide d’Europe se trouve en Suisse? Il 
s’appelle Piz Daint et traite des volumes énormes de don-
nées en quelques secondes.
Je vous souhaite une lecture passionnante et un passage 
plein d’entrain dans la nouvelle année.

Nicolas Florin
Directeur général GS1 Suisse
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Big Data anno 1860
Daten sammeln und auswerten ist kein Phänomen des  
21. Jahrhunderts. Seit 1860 archiviert die Bibliothek  
des Bundesamtes für Statistik (BFS) statistische Literatur. 
Auf rund 4800 Regalmetern lagern statistische Publika-
tionen aus der Schweiz und dem Ausland, darunter auch 
Raritäten wie die Statistik über das Stottern in Frankreich 
aus dem Jahr 1878.

Bild: Ruben Hollinger

Big Data anno 1860
Collecter et évaluer des données n’est pas un phénomène  
du 21e siècle. C’est depuis 1860 que la Bibliothèque de l’Office 
fédéral de la statistique (OFS) archive de la littérature statis-
tique. Sur une longueur de 4800 mètres d’étagères, elle stocke 
des publications statistiques de la Suisse ou de l’étranger,  
dont des raretés comme la statistique sur le bégaiement  
en France publiée en 1878.

Photo: Ruben Hollinger
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Big Data – das grosse 
Versprechen
Das Volumen maschinell erzeugter Daten verdoppelt sich alle zwei Jahre. Getrieben 

wird diese Entwicklung durch den wachsenden Zugriff auf Telekommunikations- 

und Internetdienste und durch die automatisierte Datenerzeugung von Sensoren 

aller Art in der Wirtschaft, im öffentlichen Raum und in der Wissenschaft. Nur 

 automatisierte Algorithmen können diese Daten zu sinnvollen Mustern auswerten. 

Die Analyse persönlicher Datenspuren wirft Fragen des Datenschutzes auf.

«Big Data» steht für riesige Mengen 
von Daten, die von einer oder meh- 
reren Quellen gesammelt und ausge-
wertet werden, um relevante Schlüsse 
daraus ziehen zu können. Man stelle 
sich beispielsweise Wetterstationen 
auf der Welt vor, welche Windge-
schwindigkeiten, Lufttemperatur, Nie-
derschlagsmenge, Sonnenscheindauer, 
Globalstrahlung und Bodentempera-
tur unablässig messen und an eine 
meteorologische Zentrale senden. Je 
mehr Daten an die Zentrale geliefert 
werden, desto höher ist die Qualität, 
das heisst die Eintrittswahrscheinlich-
keit der Voraussagen.
Big-Data-Softwaretools können riesige 
Datenmengen in Echtzeit oder Nahe-
zu-Echtzeit verarbeiten. Diese Eigen-

schaft eröffnet neue Möglichkeiten. 
Damit lassen sich kontinuierliche Da-
tenströme in Echtzeit analysieren und 
Muster erkennen.

Big Data für die Strasse …
Im Strassenverkehr können mittels Big 
Data komplexe Verkehrssituationen 
ebenfalls analysiert und so Staus prog-
nostiziert werden. Die Tatsache, dass 
heute fast alle Motorfahrzeuglenker 
ein Mobiltelefon oder ein Navigations-
gerät mit sich führen, eröffnet neue 
Möglichkeiten und macht präzise Ana-
lysen möglich. Ein Team von Swisscom 
entwickelt im Auftrag des Bundes- 
amtes für Strassen (ASTRA) Algorith-
men, welche die unzähligen Signale 
aus dem Mobilfunk erkennen. 

Autofahrer, die ein Mobiltelefon oder 
ein Navigationsgerät mitführen, bewe-
gen sich von einer Funkzelle in die an-
dere. Je nach Verkehrsaufkommen ge-
schieht diese Bewegung langsam oder 
schneller, in bestimmten Zeitspannen 
kommt es auch zum Stillstand. Typi-
sche Nutzungsmuster an gewissen 
neuralgischen Punkten des Strassen-
netzes und zu bestimmten Tageszeiten 
werden erkennbar. Die Swisscom-Lö-
sung verarbeitet die Signale der Mobil-
telefone in Echtzeit. Zuerst werden  
die Daten anonymisiert, anschliessend 
werden diese zeitlich und geografisch 
miteinander verknüpft, um Strukturen 
zu erkennen, die typischerweise vor 
Staubildungen entstehen. Das Projekt 
befindet sich zurzeit in der Testphase.

Infolge der Digitalisierung des Alltags hinterlassen immer mehr Menschen ihre persönliche Datenspur. Mit dem Bezahlen von Dienstleistungen 

über Mobiltelefone legt der Benutzer nicht nur seine Interessen offen, sondern teilt dem Kreditkartenbetreiber Standort, Uhrzeit, Höhe des Betrags 

mit und verlängert seine persönliche Zahlungshistorie – und webt damit an seinem persönlichen Nutzungsmuster. 
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Prognosefähigkeit raffinierter Algo-
rithmen oder durch blossen Weiterver-
kauf von Rohdaten an interessierte 
Dritte. Wir», so die Autorin, «gehen leer 
aus, sowohl was die Gegenleistung (für 
die Veräusserung unserer Daten) be-
trifft als auch das Recht auf Kontrolle 
unserer persönlichen Daten.» Yvonne 
Hofstetter appelliert an die morali-
schen Kräfte der Zivilgesellschaft, sich 
gegen die Vereinnahmung zu wehren: 
«Privatsphäre ist der Zustand, frei zu 
sein von der Beobachtung oder Stö-
rung durch Dritte.» 
Sie fordert eine Treuhandstelle, welche 
die Rechte der Einzelnen gegenüber 
den Datenverwertern vertritt. Bemer-
kenswert ist auch ihr Vorschlag, dass 
die Datenproduzenten, also eigentlich 
wir alle, für die Preisgabe von Daten 
monetär entschädigt werden sollen. 
Eine weitere Forderung: Jede Person, 
die sich weigert, ihre persönlichen Da-
ten weiterzugeben, darf aus diesem 
Grund weder am Arbeitsplatz noch 
von einer Kranken- oder Motorfahr-
zeugversicherung benachteiligt oder 
von einer ärztlichen Behandlung aus-
geschlossen werden. ||

Manuel Fischer

Big-Data-Werkzeuge werden 
 günstiger
Doch was macht die Anwendung von 
Big-Data-Werkzeugen im kommerziel-
len Bereich überhaupt erst möglich? 
Die Echtzeit-Verarbeitung kolossaler 
Datenströme, lange ein Werkzeug des 
Militärs und später der Finanzindustrie, 
setzt neuartiges In-Memory-Proces-
sing voraus. Bislang war in zahlreichen 
Branchen die Verarbeitung von Ge-
schäftsfällen in Echtzeit oder Nahezu-
Echtzeit nicht möglich. Dank neue- 
ren, ausgeklügelten Softwarelösungen 
(Complex Event Processing) geraten 
sehr leistungsfähige Big-Data-Werk-
zeuge in die Reichweite möglicher 
Business-Anwendungen. 
Nicht wenige Software-Unternehmen 
empfehlen gerade jetzt ihren Kunden 
den Einstieg in die Big-Data-Welt. Der 
Nutzen aus einer Big-Data-Analyse in 
Echtzeit oder Nahezu-Echtzeit ist real, 
wie Lukas Kern, Associate Partner der 
IT-Beratungsfirma Innovation Process 
Technology (ICT) in Zug, schildert:  
«Mit der stetig fortschreitenden Digi-
talisierung von Produkten und Dienst- 
leistungen wird es für Firmen immer 
wichtiger, dass sie Veränderungen in 
ihren operativen Prozessen automa-
tisch und in Echtzeit statt manuell und 
zeitverzögert erkennen. Veränderun-
gen weisen auf Risiken, aber auch auf 
Chancen hin. Je rascher die Unter- 
nehmen auf Risiken reagieren, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass unnötige 
Kosten vermieden werden. Je rascher 
die Unternehmen auf Chancen rea- 

E-Ticket in der Tasche wird man Züge, 
Trams und Busse benützen, ohne ans 
Billett oder ans Abonnement denken 
zu müssen. Sensoren sind in der Lage, 
die zurückgelegten Wege zu registrie-
ren, indem sie die E-Tickets aller Fahr-
gäste erfassen, sobald die Türen zu 
sind. Am Monatsende folgt die de- 
taillierte Abrechnung, genau wie beim 
Telefon. 
Mit den öV-Chipkarten (oder auch mit 
Mobiltelefonen mit öV-Apps) kann das 
Nutzungsverhalten der Benutzer von 

Bahn, Tram oder Bus über eine be-
stimmte Zeitdauer ermittelt werden. 
Die sporadische Erfassung von Reise-
routen der Fahrgäste durch SBB-Teams 
wird sich eines Tages durch eine auto-
matische Datenaggregation ersetzen 
lassen, die das Reiseverhalten der vie-
len öV-Benutzer noch genauer erfas-
sen wird. Man kann davon ausgehen, 
dass die SBB die erhobenen Daten  
in hohem Mass anonymisieren wird, 
damit keine Rückschlüsse auf indivi- 
duelle Fahrgäste mehr möglich sind.

… für professionelle Logistiker …
Unter Big Data stelle man sich auch  
einen kontinuierlichen Datenfluss vor, 
den beispielsweise Grossverteiler, Wa-
renhäuser und andere Unternehmen 
im Detailhandel automatisiert erzeu-
gen. Die in der Theorie immer wieder 
diskutierte gemeinsame Planung, Pro-
gnose und Bestandessteuerung – be-
kannt unter dem Begriff CPFR – über 
mehrere Wertschöpfungsglieder hin-
weg könnte mit neuen Softwaretools 
Wirklichkeit werden. 

Produktion und Lagerhaltung werden 
auf die tatsächliche Nachfrage eines 
bestimmten Gutes zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt sehr rasch angepasst. 
Der sogenannte Peitscheneffekt – das 
heisst Produktionsschwankungen, die 
aus sprunghaften Veränderungen der 
Nachfrage herrühren – liesse sich dank 
neuen Big-Data-Werkzeugen eliminie-
ren oder verringern. Solche Schwan-
kungen resultieren beispielsweise auf-
grund von lokalen Ereignissen oder 
Meldungen in den Medien.
Die Volldigitalisierung in der Logistik 
könnte zu markanten Veränderungen 
in der Branche führen. So ist beispiels-
weise denkbar, dass neue Marktpart-
ner zu Transportaufträgen kommen, 
die über eine allgemein einsehbare In-
ternet-Plattform ausgeschrieben wer-
den. Der wendigste und günstigste 
Anbieter macht das Rennen, wobei  
die zeitnahe und kontinuierliche An-
passung von Planung, Prognose und 
Bestandessteuerung ein Wettbewerbs-
faktor wird. Bisher gut funktionierende 
Partnerschaften in der Supply Chain 
werden herausgefordert.

… und im öffentlichen Verkehr
Ein weiteres Big-Data-Beispiel im Be-
reich des öffentlichen Verkehrs: Die 
SBB plant die Einführung eines univer-
sellen elektronischen Tickets. Mit dem 

Der EDÖB verlangte erst kürzlich An-
passungen bei einem Projekt von Post-
Finance, die das Kaufverhalten ihrer 
Kunden auswerten möchte, um diesen 
Produkte von Drittfirmen anzuzeigen. 
Er konnte erwirken, dass Kunden die 
Auswertung ihrer Daten zu Werbe- 
zwecken ablehnen können, ohne vom 
E-Banking-Dienst der Post (E-Finance) 
ausgeschlossen zu werden.

Big Business auf Kosten der User?
Big Data als Geschäftsmodell der Zu-
kunft provoziert auch grundsätzliche 
Kritik. Yvonne Hofstetter, selbst erfolg-
reiche Unternehmerin und Expertin 
für künstliche Intelligenz, warnt in  
ihrem Buch «Sie wissen alles» vor einer 
heraufziehenden Herrschaft der Ma-
schinen. Derartige Systeme seien ein 
Angriff auf die Autonomie des Men-
schen, da sie nur auf der Basis unter-
brechungsfreier Totalüberwachung am 
besten funktionieren: Google sucht für 
dich, kommuniziert für dich, regelt die 
Behaglichkeit der Wohnung für dich 
(Google Nest Labs) und fährt für dich 
(Google Driverless Car).
«Erst Big-Data-Geschäftsmodelle ver-
edeln die Unmengen von persönlichen 
Daten zu Geld, durch die Analyse- und 

gieren, desto wahrscheinlicher können 
sie diese nutzen und eventuell sogar 
Wettbewerbsvorteile daraus ableiten. 
Complex Event Processing adressiert 
diese Herausforderung und gewinnt 
an Popularität.» 

Datenschutz und Big Data
Big Data als Schlagwort macht aber 
auch skeptisch. Zwar mag es zutreffen, 
dass der Datenschutz in der Schweiz 
besser ausgebaut ist als anderswo. So 
dürfen Datenspuren nur so lange auf-
bewahrt werden, wie es für die Erfül-
lung des vorgegebenen Ziels erforder-
lich ist. Im Vergleich dazu ist es in den 
meisten Fällen rätselhaft bis skandalös, 
zu welchem Zweck und wie lange das 
massenhafte Sammeln von Datenspu-
ren bei den ganz grossen US-Internet-
diensten geschieht.
Auch Francis Meier, Sprecher des eid-
genössischen Datenschutzbeauftrag-
ten (EDÖB), sieht Aufklärungsbedarf: 
«Problematisch an vielen Big-Data- 
Bearbeitungen ist der Umstand, dass 
der Zweck der Auswertungen nicht 
vorgängig festgelegt wird. Gerade des-
wegen sollten Big-Data-Anbieter die 
Daten ohne konkreten Personenbezug 
auswerten.»

Prognose der jährlich generierten Datenmenge
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Prognose zum Volumen der jährlich generierten digitalen Datenmenge weltweit in den  

Jahren 2005 bis 2020 (in Exabyte). Quelle: IDC. Ein Exabyte steht für eine Trillion (1018) Bytes,  

eine Milliarde Gigabytes, eine Million Terabytes, Tausend Petabytes.

Im Strassenverkehr können mittels Big 
Data komplexe  Verkehrssituationen 
analysiert und somit Staus prognosti-
ziert werden.
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Big Data désigne les énormes volumes 
de données collectées et exploitées 
par une ou plusieurs sources pour 
pouvoir en tirer des conclusions utiles. 
On peut se représenter par exemple 
des stations météorologiques à travers 
le monde qui mesurent sans disconti-
nuer la vitesse du vent, les tempéra-
tures de l’air et du sol, le volume de 
précipitations, la durée d’ensoleille-
ment, le rayonnement global, et qui 
fournissent ces données à une centrale 
météorologique. Plus les données 
fournies sont importantes, plus la qua-
lité et la probabilité de réalisation des 
prévisions est élevée. Les outils logi-
ciels Big Data peuvent traiter ces 
énormes volumes de données en 
temps réel, ce qui ouvre de nouvelles 
possibilités. L’analyse de flux continus 
de données en temps réel est égale-
ment intéressante pour la logistique.

Big Data pour la rue …
Dans le domaine de la circulation rou-
tière, il est possible d’analyser des si-
tuations de trafic complexes à l’aide  
de Big Data et ainsi prévoir des em-

Big Data – la grande promesse
Le volume de données produites par les machines double tous les deux ans.  

Cette évolution est générée par l’accès en développement aux services de 

 télécommunications et Internet et par la création automatique de données par  

des capteurs de tous types dans le secteur économique, dans l’espace public  

et dans le domaine scientifique. Seuls des algorithmes automatisés peuvent  

ex ploiter ces données dans des modèles pertinents.

bouteillages. Le fait que presque tous 
les conducteurs de véhicules à moteur 
utilisent un téléphone portable ou un 
appareil de navigation ouvre de nou-
velles possibilités et permet des ana-
lyses précises. Une équipe de Swisscom 
développe pour le compte de l’Office 
fédéral des routes (OFROU) des algo-
rithmes qui détectent un nombre  
incalculable de signaux à partir du  
téléphone portable. Les conducteurs 
automobiles qui portent un téléphone 
portable ou un appareil de navigation 
se déplacent d’une cellule radio à 
l’autre. Selon le flux de trafic, ce dépla-
cement s’effectue plus ou moins rapi-
dement et il cesse après une durée dé-
terminée. La solution Swisscom traite 
les signaux des téléphones portables 
en temps réel. Les données sont tout 
d’abord anonymisées puis elles sont 
reliées entre elles dans le temps et 
dans l’espace. On détecte ainsi les 
structures typiques qui provoquent 
des embouteillages.
Sous le terme Big Data, on peut se re-
présenter un flux continu de données 
que les grands distributeurs, les entre-

pôts, les discompteurs, etc. génèrent 
automatiquement. La planification, les 
prévisions et la gestion des stocks de 
la production et du commerce, tou-
jours discutées en théorie en commun 
(connues sous le terme Collaborative 
Planning, Forecasting and Replenish-
ment, CPFR) pourraient à l’avenir être 
effectuées avec de nouveaux outils 
 logiciels. L’incapacité de répondre à de 
soudaines évolutions de la demande 
pourrait être éliminée ou diminuée 
avec les outils Big Data.

... et dans les transports publics
Un autre exemple de Big Data du do-
maine des transports publics: les CFF 
prévoient l’introduction d’un ticket 
électronique universel, qui permettra 
d’emprunter les trains, les tramways et 
les bus sans devoir penser au billet ou 
à un abonnement. Des capteurs sont 
en mesure d’enregistrer les distances 
parcourues en saisissant, une fois les 
portes fermées, les données des tickets 
électroniques de toutes les personnes 
à bord du véhicule. A la fin du mois, 
une facture détaillée est envoyée 

comme pour le téléphone. Avec les 
cartes à puce des transports publics 
(ou aussi avec les téléphones por-
tables dotés d’une application corres-
pondante), le comportement d’utilisa-
tion d’un usager du train, du tramway 
ou du bus peut être déterminé sur une 
période précise.

Outils Big Data – Big Business  
et protection des données
Mais qu’est-ce qui permet seulement 
l’utilisation d’outils Big Data dans le 
secteur commercial? Le traitement en 
temps réel d’un flux colossal de don-
nées, longtemps un outil du domaine 
militaire et plus tard du secteur finan-
cier, présuppose un logiciel d’un nou-
veau type (In-Memory-Processing) qui 
arrive maintenant sur le marché.
L’utilité d’une analyse Big Data est 
réelle, comme le décrit Lukas Kern, 
 partenaire associé de l’entreprise de 
conseil informatique Innovation Pro-
cess Technology (ICT) à Zoug: «Avec la 
numérisation croissante des produits 
et des services, il est de plus en plus 
important pour les entreprises que les 

modifications dans les processus opé-
rationnels soient détectables automa-
tiquement et en temps réel – et non 
manuellement et après un délai.»
Mais le mot clé Big Data rend égale-
ment sceptique. Il est en effet possible 
que la protection des données soit 
mieux structurée en Suisse qu’ailleurs. 
Ainsi les traces de données peuvent 
être conservées seulement aussi long-
temps que nécessaire pour atteindre 
l’objectif prescrit. Par comparaison, 
l’objectif et la durée de conservation 
des données personnelles collectées 
par les très grands services Internet 
américains reste dans la plupart des 
cas un mystère.
Mais en Suisse aussi, la collecte et 
l’analyse de données reposant sur des 
préférences personnelles sont l’objet 
de questions critiques. Le préposé  
fédéral à la protection des données, 
Hanspeter Thür, est intervenu récem-
ment auprès de PostFinance, qui sou-
haitait exploiter le comportement 
d’achat de ses clients pour leur propo-
ser des produits de tiers. Il a demandé 
à PostFinance que les clients peuvent 

refuser cette exploitation de leurs don-
nées sans devoir craindre d’être exclus 
des services de banque en ligne de la 
Poste.

Big Data – à la charge de l’usager?
Big Data en tant que modèle d’affaires 
de l’avenir génère également des cri-
tiques de principe. Yvonne Hofstetter, 
experte en intelligence artificielle, 
avertit dans son livre «Ils savent tout» 
d’une domination menaçante des ma-
chines: «Seuls les modèles d’affaires 
Big Data transforment les volumes 
considérables de données en argent, 
grâce aux capacités d’analyse et de 
prévisions d’algorithmes perfection-
nés, qui influencent notre comporte-
ment. La simple revente de données 
brutes à des tiers intéressés est égale-
ment un marché juteux.» Sa réclama-
tion: «Pour une utilisation commerciale 
de données personnelles, les produc-
teurs de ces données, c’est-à-dire nous 
tous, doivent être dédommagés finan-
cièrement.» ||

Manuel Fischer
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Richtig bohren im 
 Datenberg
Gerade Logistikunternehmen verfügen über umfangreiche Datenbestände.  

Eine DHL-Studie zeigt, wie man diese nutzen könnte und welche Vorteile daraus  

erwachsen. 

Die Daten sind überall. Ihr Bestand 
wächst exponentiell und vervielfacht 
sich in immer kürzeren Zeiträumen. 
Zwei Faktoren haben sich in letzter 
Zeit aber verändert, stellt die Studie 
«Big Data in Logistics» fest, die Ende 
2013 von DHL publiziert wurde. 

Volume, velocity, and variety
Zum einen fliessen die Daten von 
selbst ein und müssen nicht mehr ak-
tiv erhoben werden. Das ist insbeson-
dere ein Verdienst der massiven Ver-
breitung von «Connected Devices» wie 
Autos, Smartphones, Webcams, RFID-
Readern und Sensorennetzwerken, die 
alle für sich bereits starke Daten- 
quellen sind und ohne menschliches 
Zutun einen anhaltenden Datenstrom 
generieren. Zum andern wächst die 
Vielfalt der verfügbaren Daten stetig 
an. Das grösste neue Datenvolumen 
besteht indessen aus Kamerabildern, 
Videos – unter anderem auch von 
Überwachungskameras –, Blog- und 
Forumsbeiträgen sowie elektronisch 
publizierten Warenkatalogen. All diese 

unstrukturierten Datenquellen tragen 
zur höheren Vielfalt der verfügbaren 
Datentypen bei.
Ähnlich sieht es bei Logistikdienstleis-
tern aus: Diese lenken heute einen im-
mensen Warenstrom, der gleichzeitig 
umfangreiche Datensets liefert. Jeden 
Tag werden von Millionen Sendungen 
Ursprung und Ziel, Grösse, Gewicht,  
Inhalt und aktuelle Position registriert. 
Aus all diesen Daten kann der Untersu-
chung zufolge auf dreierlei Art Mehr-
wert generiert werden: durch Ver- 
besserungen bei der operationellen 
Effizienz oder der Kundenerfahrung 
oder der Entwicklung neuer Geschäfts-
modelle. 
Laut einer weiteren Studie zu Trends  
in der Supply Chain haben 60 Pro- 
zent der Befragten vor, in den nächs-
ten fünf Jahren in Big-Data-Analytik zu 
investieren. Die «drei V» von Big Data, 
«volume, velocity, and variety», erge-
ben aber nicht von selbst den Zugang 
zu sinnvollen Nutzungen. Wie es in  
der DHL-Studie weiter heisst, brauche 
es eine grundlegende mentale Um- 

orientierung und die Anwendung der 
richtigen Suchtechniken innerhalb des 
Datenbergs. Die Frage laute, welchen 
zusätzlichen Wert der Datenberg in 
sich berge und wie man ihn kapitali-
sieren könne. 

Erst die Hausaufgaben,  
dann Big Data 
Auf dem Weg zu einer von Big Data  
gelenkten Unternehmung ist laut DHL 
zudem ein firmeninterner Faktor von 
grosser Bedeutung. Um zu einem in-
formationsgetriebenen Unternehmen 
zu werden, müssten die operativen  
Geschäftsbereiche und die IT mehr 
Verständnis füreinander entwickeln. 
Sowohl operativ wie auch in der IT 
dürften substanzielle Veränderungen 
nötig werden. Es gelte stets den Busi-
ness Case und das Anwendungsmo-
dell von Big Data für diesen gleich- 
berechtigt zu entwickeln und die je-
weiligen Ziele, Nutzen und Risiken zu 
beleuchten. Big Data werde zwar noch 
eine Reihe von Hindernissen für die 
praktische Anwendung überwinden 
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sen Nutzungsdaten von Transitpunk-
ten und Transportrouten in die Be- 
rechnungen mit ein. Auch Jahreszeiten 
und Volumenschwankungen können 
durch lernende Algorithmen erfasst 
werden.
Wie Big Data auch bei der Kundenbin-
dung unterstützend wirkt, macht ein 
Beispiel deutlich: Ein Logistikdienst-
leister registriert bei einem Kunden 
rückläufige Frachtvolumen, in den  
Medien berichtet dieser jedoch über 
Umsatzrekorde. Bei der Durchsicht der 
für diesen Kunden abgewickelten Lie-
ferungen fallen regelmässige Zustell-
verzögerungen auf. Der Fall ist damit 
klar: Der Kunde muss aktiv angegan-
gen werden, bevor er seine Geschäfts-
beziehung ganz beendet. ||

Alexander Saheb

Police Department (NYPD) seine Früh-
warnmechanismen verändert. Durch 
die statistische Analyse von Verbre-
chen und die geografische Visualisie-
rung von Kriminalitätszentren gelang 
es, Patrouillen effektiver einzusetzen. 
Nicht zuletzt darauf sei der Rückgang 
an Gewaltverbrechen in der Stadt zu-
rückzuführen, heisst es. Auch die deut-
schen DM Drogeriemärkte nutzen Big 
Data für sich: Das Schichtplanungstool 
integriert nicht nur Umsatzprognosen 
auf der Basis der Ladenöffnungszeiten, 
sondern auch lokale Markt- und Ferien-
tage, Umleitungen auf dem Strassen-
netz und das Wetter.

Leithammel-Kunden gezielt identifi-
zieren und binden
Bei T-Mobile USA wurde das Thema 
Kundenerfahrung zum Big Data Case. 
Mobilfunkanbieter erleben immer wie-
der das Abwandern bisheriger Kunden 
(Churn Management, vom englischen 
«to churn»: jemanden bewegen, auf-
rühren). Zudem konnte beobachtet 
werden, dass mit den abwandernden 
Kunden auf sozialen Netzwerken ver-
bundene Kunden in der Folge eben-

falls eine höhere Abwanderungsten-
denz zeigten. Deshalb berücksichtigte 
T-Mobile die soziale Vernetzung der 
Bestandskunden im Internet beim 
Kundenmanagement. Dabei stand im 
Fokus, sogenannte «Tribe Leaders» zu 
identifizieren, deren Verhalten für an-
dere zur Leitlinie werden konnte. Diese 
sollten gezielt besser gebunden wer-
den. Mit der neuen Einschätzung des 
individuellen Kundenwertes erzielte  
T-Mobile eine Halbierung der Churn 
Rate.
Ein neues Geschäftsmodell schliesslich 
entwickelte die spanische Telefonica 
aus den Kommunikationsdaten ihrer 
Mobilfunkkunden. Nach der Trennung 
von Benutzer- und Bewegungsdaten 
liessen sich diese vielfältig auswerten. 
Telefonica liefert nun Daten zum Ver-
halten in städtischen Gebieten, welche 
genutzt werden, um optimale Lauf- 
lagen für Ladengeschäfte zu finden. 
Eine Reihe weiterer Kunden für diese 
Daten kommt aus den Bereichen Ein-
zelhandel, Immobilien und Medien. 
Auch der US-Konzern Verizon hat mit 
«Precision Market Insights» einen ähn-
lichen Service lanciert.

Die DHL-Studie schildert auch gleich 
mehrere Einsatzbeispiele von Big-Data-
Anwendungen im eigenen Unterneh-
men. Zum einen erfolgt eine Opti- 
mierung der Lieferrouten in Echtzeit. 
Jedes Fahrzeug fährt nach einem ste-
tig angepassten Lieferplan, der die 
Geografie und den Empfängerstatus 
berücksichtigt. Dafür sind Optimie-
rungsvorgänge nötig, die auf meh- 
reren parallel eingehenden Echtzeit- 
datenströmen basieren. Ein weiterer 
Ansatz, die letzte Meile der Zustellung 
zu optimieren, ist im «Crowd based 
pick up and delivery» zu finden. Hier 
übernehmen Pendler, Taxifahrer oder 
Studenten auf einem täglich sowieso 
zurückgelegten Weg die Auslieferung 
von Waren gegen ein gewisses Entgelt. 
Wird dieses Modell genügend skaliert, 
lässt sich die Auslastung der eigenen 
Lieferflotte verringern. Auch wenn hier 
eine Vergütung an die Transporteure 
gezahlt werden muss, verringert das 
Modell nach Angaben von DHL vor 
 allem in ländlichen oder wenig be-
völkerten Gegenden die Lieferkosten. 
Die Lieferungen werden auf Basis von 
Echtzeitauswertungen des Aufent-

haltsortes und Zielortes potenzieller 
Lieferanten zugeteilt; diese installie- 
ren dazu eine entsprechende App auf 
ihren Smartphones. 

Informationen vernetzen und  
das Geschäft retten
Big Data leistet auch einen Beitrag  
zur vorausschauenden Netzwerk- und 
Kapazitätsplanung. Dabei werden so-
wohl teure Überkapazitäten verhin-
dert wie auch der umgekehrte Fall, 
dass das Transportvolumen die ver- 
fügbaren Kapazitäten übersteigt. Die 
Zuverlässigkeit der Planung steigt 
ebenso wie der Detailgrad. So können 
Logistikdienstleister die Nachfrage 
und verfügbare Transportressourcen 
besser aufeinander abstimmen. Die 
Nachfrageplanung gelingt aber auch 
auf strategischem Niveau. Dann flies-

müssen (Datenqualität, Privatsphären-
schutz, technische Machbarkeit), doch 
auf lange Sicht komme diesen nur  
untergeordnete Bedeutung zu. Im Vor-
dergrund stehe, dass Big Data durch 
Unternehmungsgeist vorangetrieben 
wird. Amazon, Facebook oder Ebay  
haben bereits vorgezeigt, wie sich  
umfangreiche Informationsbestände 
zu einem einträglichen Geschäft um-
münzen lassen.
Einige Anwendungsbeispiele von Big 
Data liefert auch die DHL-Studie. Sie 
schildert zunächst einige allgemeine 
Beispiele und führt dann mehrere spe-
zifische Anwendungen aus der Logis-
tik auf. Unter dem Gesichtspunkt der 
Verbesserung der operationellen Effi- 
zienz hat beispielsweise das New York 

Im neuen Alltag  
kompetent unterstützt. 
Mitten im Leben. 
www.spitex.ch 

 

Big Data in Logistics
Die Studie kann unter www.dhl.com 
bezogen werden. Einfach im Such-
feld den Begriff «Big Data» einge-
ben, dem Link folgen und downloa-
den. Die Studie ist nur in englischer 
Sprache verfügbar.

ANZEIGE
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Les données sont partout. Leur volume 
augmente de façon exponentielle et 
se multiplie sur des périodes de plus 
en plus courtes. Mais deux facteurs ont 
évolué récemment, constate l’étude 
«Big Data dans la logistique», qui a été 
publiée par DHL fin 2013. 

Volume, velocity, and variety
D’une part les données arrivent d’elles-
mêmes et n’ont pas besoin d’être col-
lectées activement. Ceci est notam-
ment dû à la distribution massive des 
«connected devices» comme les voi-
tures, les smartphones, les lecteurs 
RFID, les webcams et les  réseaux de 
capteurs qui génèrent un flux continu 
de données sans intervention hu-

Faire un vrai trou dans  
la montagne de données
Actuellement, les entreprises de logistique disposent de stocks  

de données très importants. Une étude DHL montre comment on  

pourrait les utiliser et quels avantages en résultent.

maine. D’autre part, la multitude de 
données disponibles augmente sans 
arrêt. Le plus grand et le plus récent 
volume de données est composé 
d’images de caméras, de vidéos de  
caméras de surveillance, de contribu-
tions sur les blogs et les forums et des 
catalogues de marchandises publiés 
par voie électronique. Toutes ces 
sources de données non structurées 
contribuent à augmenter la multitude 
des types de données disponibles.
Il en va de même avec les presta- 
taires de services logistiques: ceux-ci 
pilotent aujourd’hui un flux de mar-
chandises énorme qui fournit simul- 
tanément des ensembles de données 
importants. Chaque jour, l’origine et  
la destination, la taille, le poids, le 
contenu et la position actuelle de mil-
lions d’envois sont enregistrés. Selon 
l’enquête, toutes ces données peu- 
vent générer de la valeur ajoutée de 
trois façons différentes: par des amé-
liorations de l’efficacité opérationnelle 
ou de l’expérience des clients ou du 
développement de nouveaux modèles 
d’affaires.

Selon une autre étude sur les ten-
dances dans la supply chain, 60 % des 
personnes interrogées prévoient d’in-
vestir dans l’analyse de données Big 
Data dans les cinq prochaines années. 
Cependant les «trois v» de Big Data, 
«volume, velocity, et variety», ne pro-
curent pas d’eux-mêmes l’accès aux 
utilisations pertinentes. Comme le dit 
également l’étude DHL, une réorienta-
tion mentale fondamentale et l’utilisa-
tion des techniques adaptées de re-
cherche dans la montagne de données 
sont nécessaires. La question est de sa-
voir quelle valeur ajoutée renferme la 
montagne de données et comment la 
capitaliser. 

D’abord faire ses devoirs,  
ensuite Big Data
Selon DHL, un facteur interne à l’entre-
prise présente une grande importance 
sur le chemin de l’entreprise pilotée 
par Big Data. Pour devenir l’une de ces 
entreprises pilotées par l’information, 
les secteurs d’activité ainsi que l’infor-
matique doivent développer davan-
tage de compréhension mutuelle. Des 

modifications substantielles doivent 
devenir nécessaires aussi bien sur le 
plan opérationnel que dans le do-
maine de l’informatique. Il s’agit de  
développer en continu et sur le même 
pied d’égalité le Business Case et le 
modèle d’application de Big Data cor-
respondant, et de mettre en lumière 
les objectifs, utilités et risques res- 
pectifs. Big Data sera encouragé par 
l’esprit d’entreprise. Amazon, Face-
book ou Ebay ont déjà montré com-
ment on peut convertir des stocks im-
portants d’informations en une affaire 
rentable.
L’étude présente également quelques 
exemples. Du point de vue de l’amélio-
ration de l’efficacité opérationnelle, le 
New York Police Department (NYPD) a 
modifié ses mécanismes d’alerte ra-
pide. Grâce à l’analyse statistique des 
cambriolages et à la visualisation géo-
graphique des centres de criminalité,  
on a réussi à utiliser les patrouilles de  
façon plus efficace ce qui a fait dimi-
nuer le nombre de crimes violents. Les 
drogueries allemandes DM utilisent 
également les Big Data pour elles-

mêmes. Pour l’outil de planification 
des équipes, non seulement les prévi-
sions de chiffre d’affaires, mais aussi 
les jours de marché et fériés, les dévia-
tions sur les routes et la météo sont  
intégrés.
L’étude DHL présente aussi plusieurs 
exemples d’utilisation des applications 
Big Data dans l’entreprise elle-même. 
C’est ainsi qu’on optimise les trajets de 
livraison en temps réel. Chaque véhi-
cule circule selon un plan de livraison 
adapté en permanence, qui tient 
compte de la géographie et du statut 
du destinataire. Le «Crowd based pick 
up and delivery» représente une autre 
approche pour optimiser le dernier  
kilomètre de la livraison. Ici les ban-
lieusards, les chauffeurs de taxi ou les 
étudiants prennent en charge la livrai-
son de marchandises, sur un trajet par-
couru chaque jour de toute façon, 
contre une certaine rémunération. Si 
ce modèle est affiné, il est possible de 
réduire les coûts de livraison dans les 
zones rurales ou à faible population. ||

Alexander Saheb

Big Data dans la logistique
Vous pouvez vous procurer l’étude 
sous www.dhl.com. Saisir simple-
ment le terme «Big Data» dans le 
champ de recherche, suivre le lien 
et télécharger. L’étude est dispo-
nible en anglais seulement.
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«Wir haben klare unter-
nehmerische Ziele.»
Swisscom macht aus Big Data zwei Geschäftsmodelle: Sie will einerseits ihre 

 immensen Datenbestände ganz neu nutzen und andererseits Unternehmen 

 Datenanalysetools anbieten. Victor Schlegel, Head of Big Data & Business Intel- 

ligence Services bei der Swisscom Schweiz AG, berichtet. 

GS1 network: Wie kamen Sie beruf-
lich in Kontakt mit Big Data?
Swisscom befasse ich mich seit rund 
dreieinhalb Jahren mit der strategi-
schen Entwicklung des Themas und 
musste mir überlegen, wie man Swiss-
com auf dem neuen Markt positio- 
nieren kann. Nachdem wir intern ein 
einheitliches Verständnis über die Big-
Data-Strategie geschaffen haben, geht 
es jetzt um die Umsetzung.

Wo war es nötig, ein einheitliches 
Verständnis zu schaffen? 
Big Data ist immer wieder in den 
Schlagzeilen, gerade im Hinblick auf 
den Datenschutz. Uns war es daher 
ganz wichtig, dass wir mit unseren  
Aktivitäten die Reputation von Swiss-
com nicht gefährden. Wir haben daher 
diskutiert, wie wir eine sichere Infra- 
struktur aufbauen und Anonymisie-
rung und Datenschutz sicherstellen 
können. Es galt zudem, die interne  
Organisation aufzubauen und Partner-
schaften mit externen Unternehmen 
zu evaluieren. Und letztlich mussten 
wir uns darauf verständigen, welche 
Dienstleistungen wir prioritär auf dem 
Markt anbieten wollen.

Wie sieht denn nun die Big-Data-
Strategie von Swisscom aus? 
In einem ersten Schritt möchten wir 
die Mobilität in der Schweiz auf Basis 
bestehender Daten abbilden und dar-
auf aufbauend verschiedene Anwen-
dungen schaffen. In einem zweiten 
Schritt werden wir Unternehmen die 
nötige Infrastruktur für die Analyse  
ihrer eigenen Daten zur Verfügung 
stellen. Sie können dann beispiels- 
weise ihre CRM-Daten analysieren. Erst 
dann möchten wir die nötige Infra-
struktur und Beratungsleistungen an-
bieten, die den Unternehmen auf 
Wunsch eine anonymisierte Daten- 
integration untereinander unter voller 
Bewahrung der Daten-Ownership er-
möglicht. In diesem Fall wird beispiels-
weise ein Datenaustausch zwischen 
Wettbewerbern möglich.

Welche Anwendungen ergeben sich 
aus den Mobilitätsdaten? 
Künftig müssten beispielsweise Bahn-
unternehmen ihre Passagiere in Zügen 
nicht mehr zählen, sondern könnten 
das Aufkommen aus Mobilfunkdaten 
berechnen. Das Gleiche gilt für die  
auf Schweizer Autobahnen gefahre-

nen Geschwindigkeiten, aus denen 
sich auch Reisezeiten errechnen lies-
sen. Die Autofahrer könnten künftig 
routenoptimierte Tipps zum Umfahren 
von Baustellen erhalten. Zu diesen 
Themen laufen bei uns einige Versu-
che, wie beispielsweise ein Projekt zu 
Reisezeitinformationen beim Bundes-
amt für Strassen (ASTRA). Ausser- 
dem können wir uns vorstellen, aus 
Mobilfunkdaten die Wachstumsraten 
von Stadtquartieren sowie die Lärm- 
und CO2-Belastung von Strassen zu be-
rechnen. 

Interessieren sich viele Firmen  
für Ihre Analysetools?
Wir raten unseren Kunden, sich zuerst 
auf die Geschäftsziele zu konzentrie-
ren und die Frage zu beantworten,  
was sie eigentlich erreichen wollen. 
Technologie- und Datenbeschaffung 
sind Themen von zweiter Priorität.  
Derzeit führen wir eine Reihe von  
Pilotprojekten mit unseren Kunden 
durch. Viele von ihnen möchten erst 
einmal einen vertieften Einblick in die 
Materie erhalten und prüfen, welche 
Geschäftspotenziale dahinter liegen. 
Deshalb bieten wir auch keine stan-
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liefern. Allerdings würde dies eine um-
fangreiche Kooperation mit den Auto-
herstellern voraussetzen. Für beide 
Fälle haben wir aber keine abschlies-
sende Bewertung durchgeführt, weil 
wir uns zunächst auf andere Projekte 
konzentriert haben. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

dardisierte Infrastruktur an, sondern 
eher ein gesichertes Experimentier-
feld, mit dem man die eigenen Poten-
ziale sondieren kann. Die Nachfrage ist 
gut, auch weil Swisscom nicht als Bera-
tungsunternehmen auf diesem Gebiet 
wahrgenommen wird. Das scheint die 
Berührungsängste oft zu mindern. 

Doch es geht auch bei Ihnen  
um Geld, oder? 
Natürlich haben wir auch klare unter-
nehmerische Ziele, darunter auch Um-
satzziele. Für uns ist es aber vor allem 
wichtig, das Potenzial von Big Data  
in den einzelnen Branchen kennen- 
zulernen. Im Austausch mit unseren 
Kunden entstehen durchaus neue Er-
kenntnisse, die für beide Seiten sehr 
wertvoll sind. 

Sind viele Firmen vielleicht einfach 
zu klein für Big Data? 
Das kann man so pauschal nicht sagen. 
Die Technologie ist zwar aus grossen 
Informationsbeständen heraus ent-
standen, das heisst aber nicht, dass 
man sie nicht bei kleineren Infopools 
einsetzen könnte, wie man sie bei  
KMU vorfindet. Eigentlich sollte man 
das Schlagwort «Big Data» durch «Ana-
lytik» ersetzen, um sich nicht von dem 
Hype blenden zu lassen, und anfan-
gen, auch in den kleinen Informations-
beständen Potenziale zu suchen.

Wie sollte eine Firma an das Thema 
Big Data herangehen? 
Es gibt unterschiedliche Vorgehens-
methoden. Die ganz einfache ist die 
sekundäre Marktforschung: Suchen  

Sie auf Google beispielsweise nach 
Schlagwörtern wie «Was ist der Nutzen 
von Big Data in der Branche XY», «War-
um scheitern die meisten Business- 
Intelligence- und Big-Data-Projekte» 
oder Ähnlichem – das erlaubt einen 
ersten Überblick. Die DHL-Studie be-
schreibt beispielsweise generisch drei 
Suchdimensionen wie Kundenverhal-
ten und -beziehung, Prozessoptimie-
rung sowie komplett neue Geschäfts-
modelle und nennt dazu konkrete 
Beispiele, die man bereits für eigene 
Unternehmungen prüfen kann.
Wie bereits erwähnt, sollte man auf 
keinen Fall das Thema mit Daten oder 
Technologie anfangen: Deswegen ist 
es effizienter, wenn jemand aus dem 
Business die Führung für Big Data 
übernimmt, IT- und/oder Business- 
Intelligence-Abteilungen sollten nur 
eine unterstützende Rolle spielen. Wir 
empfehlen, im Unternehmen eine Um-
gebung zu schaffen, in der Mitarbeiter 
ihre Experimente möglichst schnell 
auf Erfolg prüfen können. Öfters sind 
die  Ergebnisse nicht zufriedenstellend. 
Je schneller und kostengünstiger man 
diese Ergebnisse herbeiführt, desto 
schneller kommt man an die erfolg- 
reichen Resultate. 
Oft empfehle ich gemeinsame Work-
shops mit Big-Data-Experten nach  
der Methode «Design Thinking». Das 
ergibt eine risikoarme Umgebung für 
Experimente, die kostengünstig an ei-
nem Tag durchgeführt werden können 
und sich deswegen gut für KMU eig-
nen. Swisscom bietet solche Work-
shops an, und wir haben dazu sehr 
gute Feedbacks von unseren Kunden 
erhalten. 

Wie bewerten Sie den Inhalt der  
DHL-Studie «Big Data in Logistics»? 
Ich bin kein Logistikexperte. Nach mei-
ner Einschätzung gibt aber diese  
Studie eine sehr gute Übersicht der 
Möglichkeiten, die man in der Logistik 
mit Big Data verfolgen kann. Ich kann 
nur ergänzen, dass Logistiker heute 
zum Teil mit einfachen Problemen her-
ausgefordert werden, wie zum Beispiel 
uneinheitliche oder fehlende E2E-Sicht 
der Lieferkette. Das kann wahrschein-
lich mit unterschiedlichen Investitions-
zyklen oder Insellösungen einzelner 
Logistiker erklärt werden. Vermutlich 
ist es eine reine Zeitfrage, bis sich die 
Unternehmen besser verzahnen und 

in bestimmten Fragestellungen ab-
stimmen. Die Unternehmen, die einen 
Business Case aus E2E-Sicht positiv be-
rechnen und es als Erste schaffen, ge-
meinsame Standards zu implementie-
ren, werden sich Wettbewerbsvorteile 
verschaffen. Preisverfall für Sensorik 
sowie Big Data machen dieses Szena-
rio immer wahrscheinlicher. 

Welche Vorteile erkennen Sie in 
 dieser Kollaboration?
Es wäre ein neuartiges Vorgehen, 
wenn die Optimierung der eigenen 
Prozesse nicht mehr nur aus der ei- 
genen Optik heraus erfolgt, sondern 
von einem föderalistischen Ansatz aus. 
Wenn man einzelne Subsysteme opti-
miert, wird dadurch das Gesamtsystem 
noch lange nicht optimal eingestellt. 
Wenn beispielsweise alle Logistiker 

ihre Lkws zur gleichen Zeit auf die 
Strasse bringen, kommen alle zu spät. 
Ein firmenübergreifend abgestimmtes 
Verhalten hätte von einer überge- 
ordneten Warte aus gesehen durchaus 
Vorteile, wenn man an die Strassen- 
kapazitäten denkt. 

Welche Möglichkeiten könnte Big 
Data in der Logistik noch eröffnen? 
Wir stehen in diesem Bereich erst am 
Anfang. Wir haben zwar einmal Über- 
legungen dazu angestellt, ob man Pa-
kete nicht dort ausliefern könnte, wo 
sich der Empfänger gerade befindet. 
Die Befragungen haben ergeben, dass 
das relevante Kundensegment zu klein 
ist, um einen Kostenaufschlag für die 
entstehende Komplexität zu decken. 
Ein anderes Modell sah vor, Pakete  
direkt in den Kofferraum des Autos zu 
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Spätestens wenn sich die Konkurrenz 
durch intelligente Analysen und bes-
sere Nutzung interner und externer 
Daten entscheidende Wettbewerbs-
vorteile sichert, gerät das eigene Un-
ternehmen beim Thema «Big Data» 
unter Zugzwang. Entscheidend für das 
Unternehmen ist, zeitnahe und fun-
dierte Antworten und Handlungsemp-
fehlungen zu erhalten, die richtigen 
Schlüsse daraus zu ziehen und Daten 
zur Verbesserung von Geschäftspro-
zessen und für neue Geschäftsmodelle 
zu verwenden.

Vom Hype zum Alltag
Bislang suchte man eine quantitative Big-Data-Studie in der D-A-CH-Region ver-

gebens. Das Business Application Research Center (BARC) hat jetzt eine Studie 

 vorgestellt, die Anwendungsszenarien von Big Data in Unternehmen in den Mittel-

punkt rückt.

Die Onlineumfrage zum Thema «Big 
Data» wurde zwischen September und 
Dezember 2013 in der D-A-CH-Region 
durchgeführt. Insgesamt beteiligten 
sich 373 Unternehmen aus den unter-
schiedlichsten Branchen.

Big Data auf dem Vormarsch
Das Thema «Big Data» scheint in den 
 Unternehmen angekommen zu sein. 
18 Prozent der Befragten setzen eine 
Big-Data-Initiative als Pilotprojekt um, 
bei 12 Prozent sind Big-Data-Mass- 
nahmen bereits Bestandteil der Unter-

nehmensprozesse. In naher Zukunft 
dürften bei rund einem Drittel der Un-
ternehmen Big-Data-Projekte zum All-
tag gehören. 48 Prozent der Befragten 
halten solche Initiativen in Zukunft für 
denkbar. Nur 22 Prozent sehen keine 
Anwendungsfälle für Big Data.
Und wo liegen die Gründe für diese 
Entwicklung? Drei Viertel der Unter-
nehmen erreichen durch Big Data  
Analytics schnellere und detailliertere 
Analysemöglichkeiten, so die Studie. 
Big Data Analytics soll in diesem Be-
reich offensichtlich grosse Defizite lö-
sen. Als weitere Herausforderung be-
zeichnen 58 Prozent der Befragten die 
steigende Datenflut respektive deren 
vielfältige Struktur (54 Prozent). Weite-
re Treiber für Big-Data-Initiativen sind: 
Beschleunigung von Entscheidungen 
(41 Prozent), besseres Kosten-Nutzen-
Verhältnis für analytische Umgebung 
(31 Prozent), Automatisierung von Ent-
scheidungen (21 Prozent). Lediglich  
zwei Prozent sehen keine Herausfor- 
derungen, die mit Big-Data-Initiativen 
adressiert werden können.
Interessant ist auch die Betrachtung 
der Urheberseite. In den Unternehmen 
selbst sind es eine ganze Reihe unter-

schiedlicher Abteilungen und Berei-
che, die Big-Data-Projekte lancieren. 
Eine breite Allianz besteht aus IT- 
Abteilung (44 Prozent), dem Manage-
ment (40 Prozent), Finanz & Control-
ling (39 Prozent) und Business Intelli-
gence (36 Prozent). Weitere Initianten 
sind der Vertrieb mit 29 Prozent res-
pektive das Marketing mit 20 Prozent. 
Nur gerade elf Prozent der Big-Data-
Projekte werden durch die Produktion 
und sechs Prozent durch die Logistik 
ausgelöst. Auffällig an diesen Zahlen 
ist, dass der Impuls eher weniger aus 
den Fachabteilungen kommt.
In Grossunternehmen sind vor allem 
die IT-Abteilung (knapp 60 Prozent), 
die Business-Intelligence-Organisation 
(50 Prozent) und der Vertrieb (36 Pro-
zent) Initianten von Big-Data-Projekten. 
In kleineren Unternehmen bleibt es oft 
dem Management überlassen, sich um 
Big Data zu kümmern (60 Prozent).

Detaillierter, schneller und besser
Big-Data-Massnahmen sind immer 
häufiger Bestandteil der Unterneh-
mensprozesse. Aufgrund der Neuheit 
des Themas sind Informationen über 
den tatsächlichen Nutzen und mögli-
che Probleme noch relativ spärlich. Es 
lohnt sich deshalb, denjenigen Unter-
nehmen über die Schulter zu blicken, 
die von Big-Data-Analysen Gebrauch 
machen.
Generell kann festgehalten werden, 
dass Big-Data-Analysen vielfältige und 
zahlreiche Mehrwerte schaffen. Die 
Bandbreite reicht von analytischen  

Aspekten über bessere strategische 
Entscheidungen und Steuerung ope-
rativer Prozesse bis hin zu Kosten- 
senkungen und Umsatzsteigerungen. 
Die Analyse von Daten wird momen-
tan als der entscheidende Nutzen von 
Big-Data-Initiativen gesehen, deutlich 
vor der Anwendung der Analysen zur 
Kostensenkung, zur Umsatzsteigerung 
oder zur Automatisierung von Pro- 
zessen. Dies kann auch als eine Frage 
des Reifegrades verstanden werden, so 
die Big-Data-Studie. Zunächst müssen 
sich die Unternehmen überhaupt in 
die Lage versetzen, aus den Daten die 
richtigen Schlüsse zu ziehen, was bis-
her scheinbar noch nicht im notwen- 
digen Umfang geschieht. Der grösste 
Mehrwert wird in der Verfügbarkeit 
von schnelleren (78 Prozent) und de-
taillierten (75 Prozent) Datenanalysen 
gesehen.

Data Scientists sind gefragt
Neben dem Mehrwert kommt auch 
der Problemfrage eine zentrale Bedeu-
tung zu. Die grösste Sorge der Unter-
nehmen bezüglich Big Data ist das 
fehlende fachliche Wissen (55 Prozent). 
Entsprechend hoch ist die Nachfrage 
nach Spezialisten in diesem Bereich. 
Gemäss «Harvard Business Review» 
gilt der Beruf des Data Scientist als  
«sexiest job» des 21. Jahrhunderts. 
Wen wundert’s? Auch das Thema Da-
tenschutz beschäftigt die Unterneh-
men stark (53 Prozent), insbesondere 
nach Bekanntwerden der Praktiken 
der NSA. Der Schutz der persönlichen Umsetzungsstand von Big-Data-Initiativen in der D-A-CH-Region

Daten ist eines der drängendsten Pro-
bleme. Als weitere Hürden werden 
mangelndes technisches Know-how 
(47 Prozent), Kosten (45 Prozent) sowie 
das Fehlen überzeugender Einsatz- 
szenarien (40 Prozent) aufgeführt.
Die Studie kommt abschliessend zum 
Schluss, dass mittlerweile viele Unter-
nehmen Big-Data-Analysen zum fes-
ten Bestandteil ihrer Unternehmens-
prozesse gemacht haben oder dabei 
sind, Pilotprojekte zu realisieren. In An-
betracht der Tatsache, dass sich das 
jährlich generierte Datenvolumen laut 
Prognosen in den kommenden sechs 
Jahren verzehnfachen und 40 000 Exa-
byte erreichen wird, erfährt das Thema 
Big Data Analytics eine kaum fassbare 
Dynamik. ||

Joachim Heldt

«Big Data Analytics 2014 – auf 
dem Weg zur datengetriebenen 
Wirtschaft»

Die Studie kann über folgende 
Adresse bezogen werden:

Business Application Research  
Center BARC GmbH
Berliner Platz 7
D-97080 Würzburg

Tel. +49 931 880 65 10
E-Mail: info@barc.de
www.barc.de
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Chancen und Risiken
Big Data ermöglicht eine veränderte Form der Wertschöpfung für Unternehmen.  

Big Data kann aber auch die Privatsphäre bedrohen. Bei personenbezogenen  

Daten müssen das Recht auf Privatsphäre und der Schutz von Personendaten ge-

wahrt werden. Wo aber liegen die Grenzen zwischen Big Data und Datenschutz? 

 Dieser Beitrag wurde erstmals in den PwC LEGALeNEWS veröffentlicht.

In unserer heutigen Kommunikations-
gesellschaft mit den sich ständig wei-
terentwickelnden Informationstechno-
logien wächst das Datenaufkommen 
kontinuierlich an. Die Firma Cisco geht 
in ihrem VNI Global IP Traffic  Fore- 
cast davon aus, dass sich das jähr- 
liche Datenvolumen global bis 2017 
auf 1,4 Zettabytes erhöhen wird. Diese 
Menge entspricht dem Datenvolumen 
von ungefähr 362 Milliarden DVDs.

Wirtschaftliche Bedeutung  
von  Daten
Mit zunehmender Datenmenge steigt 
auch die Bedeutung von Technologien 
zur sinnvollen Datenbearbeitung, da 
die Menge an Daten für sich alleine 
noch kaum Nutzen bringt. Ein solches 
Bearbeitungsverfahren ist das soge-
nannte «Data-Mining». Diese Verbin-
dung aus den Begriffen «Daten» und 
«Bergbau» beziehungsweise «Abbau» 
ist ein Oberbegriff für verschiedene 
Verfahren, mit welchen aus grossen 
Datenbe ständen neue Wissenszusam-
menhänge gewonnen werden können. 
Das Gewinnen von Erkenntnissen aus 

Big Data stellt eine Datenbearbeitung 
dar, die unter gewissen Umständen 
den Erfordernissen und Vorgaben der 
Datenschutzgesetzgebung zu gehor-
chen hat.
Daten werden seit geraumer Zeit als 
das Erdöl der Zukunft bezeichnet.  
Diese Analogie wird vielfach mit dem 
Erfolg von Unternehmen wie Face-

book oder Google in Verbindung ge-
bracht. Genau genommen sind es je-
doch nicht die enormen Datenberge 
an sich, welche von Bedeutung sind. 
Wesentlich ist vielmehr der Nutzen, 
der aus ihnen gezogen werden kann. 
Der wirtschaftliche Erfolg vieler Unter-
nehmen wird deshalb in der Zukunft 
stark davon beeinflusst werden, ob 
und wie gezielt sie Datenmengen ana-
lysieren und nutzen, um Informationen 
daraus zu generieren und diese dann 
zu verwerten.

Was versteht man unter Big Data?
Als Big Data werden besonders grosse 
Datensammlungen bezeichnet, die sich 
mit herkömmlichen Standard-Daten-
banken und Datenmanagement-Tools 
nicht oder nur unzureichend verarbei-
ten lassen. Zum Anlegen von Big Data 
werden möglichst viele Daten gesam-
melt, die aus möglichst zahlreichen 

Quellen bezogen werden. Dabei wer-
den Daten im Volumen von bis zu 
mehreren Exabytes angelegt und ge-
sammelt.
Die Informationen stammen aus allen 
vorstellbaren Quellen: Telekommuni- 
kation (Mobiltelefone, Internet, GPS- 
Daten), Zugriffsstatistiken von Web- 
sites, Daten zum Verbrauch von Strom 
und Wasser, Konsumdaten, Nutzer- 
verhalten von Dienstleistungsempfän-
gern, Standortdaten, Werbedaten, de-
mografische Daten usw. Immer mehr 

Daten sind das Erdöl der Zukunft.
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• Ausschluss der Anwendbarkeit des 
Datenschutzgesetzes durch Beschaf-
fung und Verwendung von nicht 
personenbezogenen Daten respekti-
ve Anonymisierung gespeicherter 
Personendaten, indem der Personen-
bezug durch dauerhaftes Löschen 
der Identifikationsmerkmale und/
oder Aggregierung derselben verun-
möglicht wird.

• Gewährleisten der Nichtanwendbar-
keit des Datenschutzgesetzes durch 
Nutzung von Auswertungs-/Analyse-
methoden und -medien,  die das  
Risiko einer Deanonymisierung der 
gespeicherten Daten ausschliessen 
oder zumindest stark vermindern.

Fazit
Auch wenn theoretische Möglich-
keiten für eine datenschutzkonforme 
Konzeption von Big Data bereits heute 
zur Verfügung stehen, so erscheinen 
dessen zugrunde liegende Ideen nicht 
konvergent mit dem Schutzzweck der 
Datenschutzgesetzgebung. 
Vor diesem Hintergrund sind die Inha-
ber und Bearbeiter von Big Data gut 
beraten, sich mit den datenschutz-
rechtlichen Anforderungen bereits zu 
Beginn entsprechender Projekte aus- 
einanderzusetzen. Es sollte insbeson-
dere definiert und klar kommuniziert 
werden, welche Daten zu welchen 
Zwecken verwendet und mit welchen 
technischen Mitteln analysiert werden 
sollen, um datenschutzrechtliche Kon-
flikte zu minimieren. Im Rahmen der 
rechtlichen Auseinandersetzung soll-
ten dabei alle Prozessschritte in Big-
Data-Projekten von der Beschaffung 
bis zur Weitergabe einer separaten 
Analyse für jeden Einzelfall unterzo-
gen werden. ||

Susanne Hofmann-Hafner

nicht ausdrücklich untersagt, dürfen 
sie bearbeitet werden.
Falls die betreffenden Personendaten 
nicht allgemein zugänglich gemacht 
worden sind, dann erscheint zweifel-
haft, ob bei der Bearbeitung von Big 
Data die vorgeschriebenen Grundsätze 
des DSG eingehalten werden. Zu nen-
nen ist etwa der Grundsatz der Zweck-
bindung (Art. 4 Abs. 3 DSG), welcher 
verlangt, dass die Daten nur zu dem- 
jenigen Zweck bearbeitet werden, der 
bei der Beschaffung angegeben wur-
de, aus den Umständen ersichtlich 
oder gesetzlich vorgesehen ist. Dem 
gegenüber steht die Grundidee von 
Big Data, wonach Informationen ohne 
konkreten Zweck (z. B. auf Vorrat) ge-
sammelt und zum Teil allein für zu-
künftige, noch nicht definierte Fragen 
und Auswertungen verwendet wer-
den sollen, was diesem gesetzlichen 
Datenbearbeitungsgrundsatz in deut-
licher Weise widerspricht.
Ein weiterer Bearbeitungsgrundsatz 
verlangt, dass es für die betroffene  
Person erkennbar sein muss, wenn  
Daten über sie beschafft werden und 
zu welchem Zweck (Art. 4 Abs. 4 DSG). 
Besonders bei Daten, die im Rahmen 
der Data-Mining-Auswertungen «be-
schafft» werden, dürfte es wohl an der 
Einhaltung dieses Grundsatzes man-
geln. Werden jedoch die Grundsätze 
des Datenschutzgesetzes (insbeson-
dere Art. 4 DSG) nicht eingehalten, so 
liegt eine widerrechtliche Verletzung 
der Persönlichkeit der Person, über 
welche Daten  bearbeitet werden, vor. 
Verletzt die Bearbeitung von Big Data 
demnach die Persönlichkeitsrechte ei-
ner Person, ist die Bearbeitung nicht 
zulässig.

Konsequenzen für die daten-
schutzkonforme Ausgestaltung  
von Big Data
Trotz Unsicherheiten betreffend Zu-
lässigkeit der Bearbeitung von Big 
Data sind Gestaltungsmöglichkeiten 
ersichtlich, welche die Vereinbarung 
der Zielsetzung des Datenschutzrechts 
mit den Interessen der Bearbeitung 
von Big Data erlauben. 
• Minimierung des Risikos von 

 rechtswidrigen Persönlichkeitsverlet-
zungen durch Beschaffung und 
 Verwendung von Daten, die von der 
betroffenen Person öffentlich zu-
gänglich gemacht wurden.

1 Unter dem Begriff des «Bearbeitens» ist 

jeder Umgang mit Personendaten (z. B. das 

Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden, Um-

arbeiten, Bekanntgeben oder Vernichten) 

unabhängig von den angewandten Mitteln 

und Verfahren zu verstehen.

Datenschutzrecht für die Bearbeitung 
von Big Data dann relevant, wenn Per-
sonendaten enthalten sind.
Unter Personendaten versteht das DSG 
alle Angaben, die sich auf eine be-
stimmte oder bestimmbare Person be-
ziehen. Auf die Art, die Form oder den 
Inhalt der Angaben kommt es nicht an. 
Somit sind nicht nur Informationen 
betreffend den Namen, das Alter oder 
die Adresse relevant, sondern auch 
jede andere Angabe, welche einen Be-
zug zu einer Person besitzt oder her-
stellt (z. B. Metadaten). Ein solcher Be-
zug fehlt jedoch dann, wenn etwa die 
Bestimmbarkeit fehlt und damit die 
Identifizierung eines unzumutbaren 
Aufwands bedarf.
Obwohl Big Data im Allgemeinen als 
Masse von anonymen Daten ange- 
sehen wird, kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass bei bestimmten Teilen 
gleichwohl ein Personenbezug gege-
ben ist oder hergestellt werden kann. 
Zudem ist hervorzuheben, dass mit 
dem immer grösseren Umfang an zur 
Verfügung stehenden anonymen Da-
ten aus unterschiedlichen Quellen das 
«Risiko» der Deanonymisierung steigt, 
da fortgeschrittene Analyseverfahren 
immer besser in der Lage sein werden, 
auch anonyme Daten erfolgbringend 
zu kombinieren.

Gewährleistung der Ein- 
haltung datenschutzrechtlicher  
Anforderungen
Sofern davon ausgegangen werden 
kann, dass durch die fortgeschrittene 
Analyse und Auswertung von Big Data 
Personendaten «entstehen», sind die 
datenschutzrechtlichen Konsequen-
zen aufzuzeigen. Aus Art. 12 DSG er-
gibt sich, dass die Persönlichkeit der 
betroffenen Person, über welche Da-
ten bearbeitet1 werden, nicht wider-
rechtlich verletzt werden darf. Dies  
bedeutet, dass bei der Datenbearbei-
tung die datenschutzrechtlichen Bear-
beitungsgrundsätze (Art. 4 DSG) ein-
zuhalten sind. Wenn aber die betroffene 
Person die Daten allgemein zugänglich 
gemacht hat und eine Bearbeitung 

sen, die weitreichende Einverständnis-
erklärungen hinsichtlich der Erhebung, 
Speicherung und Nutzung von Daten 
enthalten.
Solchermassen gesammeltes Big Data 
wird anschliessend ausgewertet und 
verkauft. Die Unternehmen hoffen, 
aufgrund der gewonnenen Erkennt-
nisse ein vollständigeres Bild von den 
Bedürfnissen der Kunden zu erhalten, 
welches dann im Rahmen ihres Ge-
schäftsfeldes nutzbar ist. Versicherun-
gen beispielsweise versuchen, durch 
die neuen Möglichkeiten von Big Data 
das Versicherungsrisiko besser abzu-
schätzen und den Versicherten somit 
rentablere und passendere Produkte 
anbieten zu können.

Big Data und Datenschutzrecht
Anwendbarkeit des Daten-
schutzrechts
Für die Frage, ob Big Data und dessen 
Verwendung datenschutzrelevant ist, 
muss zunächst bestimmt werden, ob 
das Datenschutzrecht überhaupt An-
wendung findet. Das Bundesgesetz 
über den Datenschutz (DSG) bezweckt 
den Schutz der Persönlichkeit und der 
Grundrechte von Personen, über wel-
che Daten bearbeitet werden. Aus die-
sem Grund gilt das DSG lediglich dann, 
wenn Personendaten von der Bearbei-
tung betroffen sind. Folglich ist das 

Daten sind, desto grösser ist die Chan-
ce, wertvolle und neue Erkenntnisse zu 
gewinnen.
Dem Data-Mining kommt in dieser 
Phase ein hoher Stellenwert zu. Mit- 
hilfe von «Advanced Analytics Tech- 
nologies» werden die grossen Daten-
bestände analysiert, um möglichst viel 
verwertbare Erkenntnisse zu gewin-
nen. Die Methoden sind aufgrund der 
Komplexität der Verarbeitungsprozes-
se enorm kostspielig und stehen somit 
in der Regel privaten Einzelpersonen 
nicht zur Verfügung.
Auf staatlicher Seite hingegen wird 
den Sicherheitsbehörden immer um-
fangreicherer Zugriff auf stets umfas-
sendere staatliche Datensammlungen 
gewährt. Viele Staaten erhoffen sich, 
durch das Anlegen von Big Data und 
deren Analyse militärischen Schlägen 
oder Terrorakten zuvorzukommen, das 
Verhalten der eigenen Bürger besser 
abschätzen oder die  Kriminalität bes-
ser bekämpfen zu können.
Auf privater Ebene erarbeiten immer 
mehr Firmen Business-Modelle, um 
aus Big Data Profit zu generieren. So 
werden dem Konsumenten beispiels-
weise «kostenlose» Dienstleistungen 
angeboten im Austausch gegen die 
Abgabe persönlicher Daten. Dabei 
werden oft Datenschutzvereinbarun-
gen mit den Konsumenten geschlos-

Daten werden auch aus dem Internet 
bezogen. Es wird meist wahllos gesam-
melt, dem Grundsatz folgend, dass es 
zu viele Daten nicht gibt. Alle Metho-
den der Anlegung von Big Data haben 
keinen direkten Personenbezug, da die 
Informationen entweder aus einem be-
stehenden Umfeld herausgelöst oder 
anonymisiert wurden.
Was den effektiven Wert von Big  
Data betrifft, so muss dieser nach der 
Anlegung noch erschlossen werden. 
Ein grosser Datenbestand allein nützt 
nichts, sondern verursacht lediglich 
Kosten für Speicherung, Unterhalt und 
Infrastruktur. Angemerkt sei aber, dass 
der Wert von «Small Data» – also  
den Daten einer einzelnen Person – im 
Vergleich zu den gesammelten Big 
Data unterproportional niedrig bis 
wertlos ist.

Anwendungsmöglichkeiten  
von Big Data
Bei der Anlegung von Big Data werden 
neue Horizonte zur Art und Weise von 
Datenbearbeitung geöffnet, da durch 
den riesigen Datenberg in einem Aus-
mass neue Erkenntnisse gewonnen 
werden können, welches bisher mit 
dem Sammeln von vergleichsweise 
kleinen Datenmengen unmöglich war. 
Je grösser dabei die Menge und je viel- 
fältiger die Quellen der gespeicherten 

Weitere Informationen

PwC
Susanne Hofmann-Hafner
Leiterin Legal Compliance 
Birchstrasse 160
CH-8050 Zürich

susanne.hofmann@ch.pwc.com
Tel. +41 (0)58 792 17 12 
www.pwc.ch
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Vor wenigen Wochen war es so weit: 
Daimler stellte seinen «Future Truck 
2025» anlässlich der IAA Nutzfahr- 
zeuge vor. Bereits im Juli war das  
Gefährt mit einer Geschwindigkeit  
von bis zu 80 Stundenkilometern auf 
einem Teilstück der deutschen A14 in 
Magdeburg autonom unterwegs ge-
wesen. Das Fahren ohne menschlichen 
Eingriff wird durch den «Highway Pi-
lot» möglich gemacht. Dieses System 
ähnelt dem Autopiloten eines Flug-
zeugs und bündelt alle Informationen 
und Funktionalitäten verschiedener 
Assistenzsysteme, wie beispielsweise 
Abstandshalte-, Spurhalte- oder Stop-
and-Go-Assistent. Dank dieser Vernet-
zung sowie den Kameras und Radar-
sensoren kann der Lkw autonom 
fahren. Die Sensoren erfassen sämtli-
che bewegten und stationären Objekte 

Daten bringen es ins Rollen
Der Begriff «Datenautobahn» könnte schon bald eine neue Bedeutung gewinnen: 

Selbstfahrende Lkws, die mit anderen Fahrzeugen und Verkehrsleitstationen  

kommunizieren, sollen zumindest nach dem Willen von Daimler bereits in zehn  

Jahren Realität sein. Doch der führerlose Lkw beschäftigt nicht nur Ingenieure  

und Programmierer, sondern auch den Gesetzgeber.

im Umfeld des Fahrzeugs. Die Daten 
werden im Zentralrechner ausgewer-
tet und liefern so ein komplettes Bild 
der Umgebung.

Vernetzt über die Strassen
Eine Vernetzung mit anderen Fahrzeu-
gen ist für das selbstständige Fahren 
nicht nötig. Dennoch arbeitet Daimler 
bereits an einer V2V- sowie an einer 
V2I-Kommunikation (Vehicle-to-Vehicle 
bzw. Vehicle-to-Infrastructure). Bei der 
V2I-Kommunikation werden Daten an 
externe Adressaten, wie beispielsweise 
Verkehrsleitstationen, geschickt. Diese 
können die Informationen verwenden 
und darauf reagieren, indem sie zum 
Beispiel zusätzliche Fahrspuren freige-
ben. Dank V2V können anderen Fahr-
zeugen Nachrichten beispielsweise zu 
Tagesbaustellen gesendet werden. Die 

Übermittlung erfolgt mittels WLAN; 
Basis ist die ITS Vehicle Station (Intel- 
ligent Transport Systems and Services) 
an Bord des Fahrzeugs. Ist das WLAN 
nicht verfügbar, erfolgt die Übermitt-
lung über Mobilfunktechnologien wie 
UMTS und GPRS. Und falls die nächste 
Feststation für V2I ausserhalb direkter 
Reichweite ist, werden die Informatio-
nen in Form einer Nachrichtenkette 
über andere Fahrzeuge weitergege-
ben. All die Daten zusammen sollen 
den Fahrer rechtzeitig über Gescheh-
nisse ausserhalb seiner Sichtweite in-
formieren und so die Sicherheit und 
Effizienz steigern. Der verbesserte Ver-
kehrsfluss trägt dazu bei, dass weni- 
ger Ressourcen eingesetzt werden. Im 
Hause Daimler geht man von einer 
Kraftstoffeinsparung von rund fünf 
Prozent durch autonomes Fahren aus.

Mehrwert vs. Mehraufwand
Dem Chauffeur soll das selbstständige 
Fahren mehr Zeit schenken: für Pausen 
oder für weitere Aufgaben wie das Dis-
ponieren der nächsten Fahrziele und 
das Entgegennehmen weiterer Auf- 
träge. Während der Camion alleine sei-
nem Ziel entgegenfährt, soll der Fahrer 
die Kabine als Arbeits- und Ruheraum 
nutzen können. Dies steigere laut 
Daimler die Attraktivität des Fahrer- 
berufs. Für den Schweizerischen Nutz-
fahrzeugverband ASTAG hingegen ist 
wesentlich, dass ein solcher «Multi-
funktionsjob» nicht zu noch höheren 
Anforderungen und gesetzlichen Vor-
gaben an den Fahrer führen darf, als 

das heute schon der Fall sei. «Sonst 
wird der Nachwuchsmangel nämlich 
nicht entschärft, sondern verschärft», 
warnt Dr. André Kirchhofer, Vizedirek-
tor der ASTAG. Grundsätzlich stehe die 
ASTAG technologischen Innovationen 
offen gegenüber. «Neben gut ausge-
bildeten Chauffeuren trägt die Ent-
wicklung von Fahrerassistenzsystemen 
zur Sicherheit im Strassentransport 
bei», meint Kirchhofer. Dennoch sei es 
illusorisch zu glauben, Fahrer durch 
moderne Technik ersetzen zu können. 
«Der Fahrer wird immer eine zentrale 
Rolle spielen, sowohl für den leistungs-
fähigen und sicheren Strassentrans-
port als auch als Schnittstelle auf  
operativer Ebene zwischen Warenver-
sender und Warenempfänger.»

Was die Technik kann und  
das Gesetz nicht kennt
Der technische Fortschritt alleine wird 
nicht dafür ausschlaggebend sein, ab 
wann sich Chauffeure beim «Fahren» 

auch mal zurücklehnen können. So 
müssen gesetzliche Rahmenbedin-
gungen angepasst werden. Insbeson-
dere das Wiener Übereinkommen über 
den Strassenverkehr widerspricht dem 
(teil-)autonomen Fahren. Denn gemäss 
Artikel 8.1 müssen jedes Fahrzeug so-
wie miteinander verbundene Fahr- 
zeuge, wenn sie in Bewegung sind,  
einen Führer haben. Dieser «Führer 
muss dauernd sein Fahrzeug beherr-
schen […] können.» Auch die Schweiz 
hat das Übereinkommen aus dem Jahr 
1968 ratifiziert. Vom Bundesamt für 
Strassen (ASTRA) war zu erfahren, dass 
die Weiterentwicklung des Überein-
kommens durch das zuständige Road 
Safety Forum «ermutigend» sei. «Zur-
zeit überprüft dieses Gremium eine 
Teilrevision», erklärt Thomas Rohrbach 
vom ASTRA. «Dabei soll der Passus, 
dass jedes Fahrzeug einen Fahrer ha-
ben muss, vorerst unangetastet blei-
ben. Lediglich die Tatsache, dass dieser 
Fahrer jederzeit die volle Kontrolle 

über das Fahrzeug haben muss, soll 
gelockert werden.» Das vollautoma- 
tische Fahren wird das Road Safety  
Forum auch künftig beschäftigen. «Mit 
einer Legalisierung ist in nächster  
Zeit jedoch nicht zu rechnen. Auch die 
Industrie steckt noch im Versuchs- 
stadium.»
Dies sind jedoch nicht die einzigen 
Punkte, die noch zu klären sind. Wei- 
tere Fragen wie beispielsweise die Haf-
tung bei Unfällen sowie die zulässigen 
Höchstgeschwindigkeiten müssen be-
antwortet werden, bevor die ersten 
führerlosen Fahrzeuge auf den Stras-
sen rollen. Sicher scheint zum jetzigen 
Zeitpunkt, dass die Maschine in abseh-
barer Zeit nicht ohne Mensch auskom-
men wird. Und der Transportbranche 
wird der Diskussionsstoff erst einmal 
nicht ausgehen. ||

Katharina Birk

Wenn der Lkw 

selbstständig fährt, 

kann der Chauffeur 

die Kabine als  

Ruhe- und Arbeits-

raum nutzen. 

Bereits in zehn Jahren sollen führerlose Lkws zum Strassenbild gehören.
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Il y a quelques semaines seulement,  
le projet en était à ce stade: Daimler  
a présenté son «Future Truck 2025» à 
l’occasion de l’IAA Véhicules utilitaires. 
Dès le mois de juillet, le véhicule s’est 
déplacé en autonomie sur un tronçon 
de l’autoroute A14 à Magdebourg à  
80 km/h. La circulation sans interven-
tion humaine est rendue possible par 
le «Highway Pilot». Le système res-
semble au pilote automatique d’un 
avion et regroupe toutes les informa-
tions et fonctionnalités de différents 
systèmes d’assistance, comme par 
exemple l’assistant de maintien de la 
distance de sécurité, de maintien dans 
la file ou l’assistant Stop-and-Go. Grâce 
à cette mise en réseau ainsi qu’aux  
caméras et aux capteurs radar, le véhi-
cule peut se déplacer en toute autono-
mie. Les capteurs enregistrent tous les 
objets en mouvement ou fixes dans 
l’environnement du véhicule. Les don-
nées sont exploitées par l’ordinateur 
central et fournissent un tableau com-
plet de l’environnement.

En réseau sur toutes les routes
Une mise en réseau avec d’autres 
 véhicules n’est pas nécessaire pour  
la conduite autonome. Cependant 
Daimler travaille déjà sur une com-
munication V2V (Vehicle-to-Vehicle) 
ainsi que sur une communication  
V2I (Vehicle-to-Infrastructure). Dans la 
communication V2I, les données sont 
envoyées à des destinataires externes, 
comme par exemple des centres de 

Les données les font rouler
Le terme «Autoroute de l’information» pourrait bientôt prendre une nouvelle signi-

fication: les camions automoteurs, qui communiquent avec d’autres véhicules et  

les centres de gestion du trafic, devraient devenir une réalité dans dix ans, du moins 

selon le souhait de Daimler. Cependant le camion sans chauffeur occupe non seule-

ment les ingénieurs et les programmateurs, mais aussi le législateur.

gestion du trafic. Ceux-ci pourraient 
utiliser ces informations et réagir en 
conséquence, en ouvrant par exemple 
des voies de circulation supplémen-
taires. Grâce à la V2V, il est possible 
d’envoyer à d’autres véhicules des 
messages concernant les chantiers de 
courte durée sur les autoroutes par 
exemple. 
La transmission s’effectue par WLAN;  
la base est la ITS Vehicle  Station (Intel-
ligent Transport Systems and Services) 
à bord du véhicule. Si le WLAN n’est 
pas disponible, la transmission est ef-
fectuée via les technologies de télé-
phonie mobile comme l’UMTS et le 
GPRS. Et si la station fixe la plus proche 
pour la V2I se trouve hors de portée di-
recte, les informations sont transmises 
sous forme d’une chaine de messages 
par d’autres véhicules. Toutes les infor-
mations regroupées doivent informer 
le conducteur à temps sur les événe-
ments hors de son champ de vision et 
ainsi augmenter la sécurité et l’effi- 
cacité. Le flux de trafic amélioré contri-
bue à une utilisation plus faible de res-
sources. Chez Daimler, on prévoit grâce 
à la conduite autonome une économie 
de carburant de 5 % environ.

Valeur ajoutée contre dépense 
 supplémentaire
La conduite autonome doit offrir da-
vantage de temps au chauffeur: pour 
les pauses ou pour d’autres tâches 
comme l’organisation des prochaines 
destinations de trajet et la réception 

de commandes supplémentaires. Pen-
dant que le camion se dirige en auto-
nomie vers sa destination, le chauffeur 
pourra utiliser la cabine comme es-
pace de travail et de repos. Ceci aug-
mente selon Daimler l’attrait du métier 
de chauffeur-routier. 
Par contre, pour l’association suisse 
des transports routiers ASTAG, il est  
essentiel qu’un tel «emploi multi- 
fonctions» ne conduise ni à plus de  
directives, ni à des exigences envers  
le conducteur plus importantes que 
celles d’aujourd’hui. «Sinon la pénurie 
de relève ne sera pas réduite, mais  
aggravée», avertit le Dr André Kirch- 
hofer, vice- président de l’ASTAG. D’une 
manière générale, l’ASTAG est ouverte 
aux innovations technologiques. 
«A côté des chauffeurs bien formés, 
l’évolution des systèmes d’assistance  
à la conduite contribue à la sécurité», 
selon Kirch hofer. Il était donc illu- 
soire de penser qu’il est possible de 
remplacer le chauffeur par la tech-
nique moderne. «Le chauffeur jouera 
toujours un rôle central pour le trans-
port routier performant et sûr. En plus, 
il sera toujours important en tant 
qu’intermédiaire entre l’expéditeur et 
le destinataire du frêt.»

Ce que la technique peut et que  
la loi ne connaît pas
Le seul progrès technique ne sera  
pas prépondérant pour déterminer à 
partir de quand les chauffeurs peuvent 
se détendre pendant la «conduite». 

Ainsi les conditions cadres légales 
doivent être adaptées. La Convention 
de Vienne sur les transports routiers 
en particulier contredit la conduite 
(partiellement) autonome. Car selon 
l’article 8.1, tout véhicule ainsi que les 
véhicules reliés entre eux doivent avoir 
un conducteur quand ils sont en mou-
vement. Ce «conducteur doit pouvoir 
maîtriser en permanence son véhicule 
[…]». La Suisse a également ratifié la 
Convention en 1968.
Selon l’ASTRA, l’Office fédéral des 
routes, le développement continu de la 
Convention par le Road Safety Forum 
serait encourageant. «Cet organisme 
vérifie actuellement une révision par-
tielle», explique Thomas Rohrbach de 
l’ASTRA. «Le passage mentionnant que 
chaque véhicule doit avoir un conduc-
teur doit rester intact dans un premier 
temps. Seul le fait que ce conduc- 
teur doit avoir le contrôle total de  

son véhicule à tout moment doit être 
assoupli.» La conduite entièrement  
automatique occupera également le 
Road Safety Forum à l’avenir. «Il ne  
faut pas compter sur une légalisa- 
tion dans un avenir proche. L’industrie 
est encore bloquée au stade des  
essais.»
Toutefois ce ne sont pas les seuls 
points à éclaircir. D’autres questions, 
comme par exemple la responsabilité 
en cas d’accident ainsi que que la  
vitesse maximale autorisée, doivent 
trouver des réponses avant que les 
premiers véhicules sans chauffeurs ne 
roulent sur les routes. Il semble certain 
à l’heure actuelle que la machine ne 
pourra pas se passer de l’homme dans 
un avenir proche. Et la discussion ne 
sortira pas pour l’instant du secteur du 
transport. ||

Katharina Birk

Si le camion roule de manière autonome, le 

chauffeur pourra utiliser la cabine comme 

espace de travail et de repos.
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Vorsprung durch Wissen
Logistik ohne IT? Kaum mehr vorstellbar! Gläserne, flexiblere Supply Chains? 

 Kosteneffizientere Logistiklösungen? Bessere Transportvolumenprognosen?  

Ist Big Data hierfür die neue Zauberlösung? 

Big Data. Alle sprechen darüber. Aber 
erst wenige Unternehmen setzen Big-
Data-Technologien bisher produktiv 
um. Für viele Firmen ist Big Data je-
doch ein Top-Thema. Sie investieren 
bereits in Big Data oder planen Inves- 
titionen in den nächsten 24 Monaten. 
Gemäss einer Untersuchung des 
Marktforschungsunternehmens Gart-
ner vom Juni 2014 fliessen die meis- 
ten Gelder jedoch noch in Strategie-
entwicklung und Projektplanung. Laut 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Deloitte sind Big Data und Analytik in 
der Schweiz allerdings noch kein Top-
Thema bei CIOs.

Agilität als grosse Herausforderung
Vor dem Hintergrund volatiler Logistik-
märkte ist es notwendig, dass Logis- 
tiker mit immer besseren Methoden 
Warenströme berechnen und optimie-
ren. Die Anforderungen der Kunden 
und des Marktes ändern sich immer  
rascher. Entscheidungen werden kurz-
fristiger getroffen. Das sind Entwick-
lungen, die ein Dienstleister analysie-
ren, planen und steuern muss. Alle 
Beteiligten der Wertschöpfungskette 
wollen die immer schnelleren Verän-
derungen so früh wie möglich in die 

eigenen Planungen (Produktion, Stra-
tegien, Ressourcen, Kapazitäten usw.) 
einfliessen lassen. Ziele sind, die Waren 
noch punktgenauer für Kunden bereit-
zustellen, Unterbrüche in den Liefer-
ketten zu vermeiden, das Qualitäts- 
management weiter zu verbessern 
und die Kosten zu senken. 
Big Data verspricht grosse Effizienz-
steigerungen in der Wertschöpfungs-
kette. Der Einsatz von Big Data steigert 
die Entscheidungsqualität und damit – 
so die Hoffnung – den Unternehmens-
erfolg aller Prozessbeteiligten. Eine 
klare Win-win-Situation. Die Kunst 
 besteht darin, die erhobenen Daten 
zeitnah zu filtern, die relevanten zu 
analysieren, adäquat zu interpretieren, 
daraus Schlüsse zu ziehen und gege-
benenfalls Prozessveränderungen an-
zustossen. Das ist sehr anspruchsvoll. 
Big-Data-Konzepte in der Logistik die-
nen als Beschleuniger weitreichender, 
interdisziplinärer Innovationen. Sie er-
möglichen einen schnelleren Wandel 
weg von Push- hin zu Pull-Systemen. 
Sie verändern damit nachhaltig die 
Supply Chains sowie die Position  
des Logistikers. Dies bestätigten auch 
Diskussionen am Deutschen Logistik-
Kongress in Berlin im Oktober 2014.
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Der Logistiker hat über die Jahre be-
reits verschiedene Big-Data-Konzepte 
umgesetzt und in leistungsfähige 
Hardware und Software investiert, um 
die Datenmengen zu erfassen, zu spei-
chern, zu durchsuchen, zu analysieren 
und zu visualisieren. Konzepte, Hard- 
und Software werden laufend verbes-
sert und ausgebaut. Selbstverständlich 
geht das Unternehmen dabei, insbe-
sondere mit Kundendaten, sehr ver-
antwortungsvoll um. 
Das A und O von Big-Data- und ande-
ren IT-Konzepten sind bestens ausge-
bildete Mitarbeiter. Nur so können die 
IT-Systeme ständig weiterentwickelt 
und ihr Potenzial voll ausgeschöpft 
werden. Dachser investiert daher kon-
tinuierlich in die Aus- und Weiterbil-
dung von Mitarbeitern. 

Herausforderungen für Big Data
Neben dem richtigen Personal sind 
Datenqualität, Datensicherheit und die 
Sicherheit der IT-Systeminfrastruktur 
weitere Herausforderungen. Die Ver-
besserung und Sicherstellung der  
Datenqualität erfordert umfangreiche 
Massnahmen wie zuvor definierte Re-
geln zur Prüfung der Daten. Der Daten-
schutz spielt bei der Verarbeitung  
respektive Auswertung von Big Data 
eine zentrale Rolle. Viele der Daten 
enthalten personenbezogene Informa-
tionen, sei es aus Verträgen, Dienst- 
leistungen oder auch aus Social Media 
Content. Der Umgang mit diesen Da-
ten ist komplex und muss entspre-
chend detailliert abgebildet werden, 
um spätere Rechtsfolgen proaktiv zu 
verhindern.
Fest steht jedoch, dass sich Logistik-
prozesse effektiver und nachhaltiger 
gestalten lassen, wenn genaue Vorher-
sagen auf Grundlage von bereits er-
zeugten Daten erstellt werden können. 
Eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit 
durch zutage geförderte Informatio-
nen, die dem Anwender einen Wis-
sensvorsprung gegenüber den Wett-
bewerbern generieren können, ist das 
erhoffte Ziel, das mit Big Data erreicht 
werden soll. Die Maxime «Vorsprung 
durch Wissen» kann dabei durchaus 
greifen. ||

Hubert Reiser
Department Head IT-Organisation/
IT-Marketing, Corporate IT,  
Dachser GmbH & Co. KG

Konzeptmodule problemlos in die  
IT-Infrastruktur des Kunden integriert 
werden können. Die IT-Spezialisten 
von Dachser organisieren den passge-
nauen Datenfluss und programmieren, 
wo nötig, auch neue Lösungen. Die 
Dachser-Programme sind über Jahre 
weiter entwickelt worden. Deshalb ist 
der Deckungsgrad zwischen den kun-
denspezifischen Anforderungen und 
dem, was die Systeme bieten, sehr 
hoch. Damit die eng miteinander ver-
zahnten IT-Systeme jederzeit und an 
allen Einsatzorten auf dem neuesten 
Stand sind, werden sie wöchentlich  
aktualisiert. Selbst anspruchsvolle in- 
dividuelle Kundenwünsche können so 
realisiert werden. Weil das Unterneh-
men weltweit immer die gleichen Sys-
teme einsetzt, kennen die Mitarbeiter 
die Prozesse und sprechen die gleiche 
IT-Sprache.
Über 10 000 Geschäftspartner sind per 
EDI an Dachser-Systeme angebunden. 
Die Vorteile sind Prozesssicherheit, 
Zeitersparnis und Fehlervermeidung, 
da täglich wiederkehrende Arbeits-
schritte wie Bestellungen, Rechnun-
gen und Zahlungsvorgänge verein-
heitlicht und automatisiert werden. 
Gleichzeitig besteht für Firmen die 
Möglichkeit, die IT-Infrastruktur von 
Dachser über webbasierte E-Logistics-
Anwendungen zu nutzen. So können 
sie beispielsweise online die Fracht-
kosten ermitteln, Transportaufträge er-
teilen und Sendungen mittels Track & 
Trace durch ganz Europa und überall 
auf der Welt verfolgen.

Big Data bei Dachser
Versteht man Big Data als intelligente 
Analyse grosser Datenmengen, um 
heute und morgen einen höheren Wis-
sensstand zu haben, besser und früher 
planen und entscheiden zu können, 
dann war dies bei Dachser bereits  
ein wichtiges Thema, lange bevor Big 
Data zum geflügelten Begriff wurde 
und Schlagzeilen machte. Dachser ver-
arbeitet seit Jahren zentral vorhande-
ne Massendaten für interne Analysen, 
Auswertungen und laufende strategi-
sche Ableitungen. Das Unternehmen 
verknüpft diese mit weiteren Kunden-
informationen. So wissen alle Beteilig-
ten der Wertschöpfungskette mehr, 
Dachser kann seine Servicequalität 
weiter steigern und alle erhalten einen 
grösseren Mehrwert.

Wachsende Warenmengen
Noch nie wurden so viele Waren von A 
nach B transportiert. Der Grund: Die 
Weltwirtschaft, und damit der Handel, 
wächst und wächst. Die Verfasser des 
Oxford Economics «Global Connec-
tions Report» bezifferten das globale 
Bruttoinlandprodukt 2013 mit 78 Bil- 
lionen US-Dollar, das Handelsvolumen 
betrug fast 19 Billionen US-Dollar. Vor 
dem Hintergrund der rasanten Ent-
wicklung in Asien und dem dort so 
dringlichen Bedarf an einer verbesser-
ten Infrastruktur erwarten sie, dass 
sich der weltweite Warenhandel bis 
2030 vervierfachen wird. Allein in 
Deutschland rechnen sie ab 2016 mit 
einer Exportsteigerung von mindes-
tens vier Prozent. 
Zwar haben sich zum Jahresende die 
Wirtschaftsprognosen verschlechtert, 
doch mittel- und langfristig wird die 
Weltwirtschaft weiter wachsen und 
damit auch der Bedarf an kosteneffizi-
enten Logistikdienstleistungen. Inner-
halb enger Zeitfenster müssen immer 
mehr Waren auf dem Wasser-, Luft- 
und/oder Landweg transportiert wer-
den, zum Teil über Tausende von  
Kilometern. Just-in-time- oder Just-in-
Sequence-Lieferungen sind dabei, je 
nach Kundenbedarf, die Taktgeber.

Ein System für viele Lösungen
Ohne eine intelligente IT ist die Lo- 
gistik, wie sie heute praktiziert wird,  
nicht denkbar. Komplexität und Ge-
schwindigkeit der Lieferketten bedin-
gen leistungsfähige Systeme. Deshalb 
hat der Logistikdienstleister Dachser 
bereits früh in die Entwicklung einer 
umfassenden IT-Infrastruktur für alle 
Tätigkeitsbereiche des Unternehmens 
investiert. Er setzte respektive setzt 
 dabei auf eigenprogrammierte IT-Sys-
teme und auf Basis standardisierter 
Lösungen auch auf branchenspezifi-
sche Konzepte, weil ein Unternehmen 
aus der Elektronikbranche andere An-
forderungen an die Logistik stellt als 
beispielsweise eines aus der chemi-
schen Industrie. Diese Vorgehensweise 
sorgt für stets aktuelle und massge-
schneiderte Lösungen zur Prozess-
steuerung. 
Bei Neuaufträgen werden die Anfor- 
derungen der Kunden in Bezug auf  
Informationsketten, Schnittstellen und 
Systeme bereits im Vorfeld erörtert 
und festgelegt, sodass die Dachser-

Seule cette solution permet le déve-
loppement en continu de systèmes in-
formatiques et l’exploitation totale de 
leur potentiel. En parallèle au person-
nel adapté, les autres défis sont la qua-
lité et la sécurité des données ainsi 
que la sécurité de l’infrastructure du 
système informatique.
L’amélioration et la sécurisation de la 
qualité des données réclament des 
mesures de grande ampleur. Ainsi la 
protection des données joue un rôle 
central dans le traitement et l’exploi- 
tation de Big Data. De nombreuses 
données comportent des informations 
concernant les personnes, que ce soit 
dans des contrats, des prestations de 
services ou bien à partir des médias 
sociaux. La manipulation de ces don-
nées est complexe et doit être repré-
sentée de façon détaillée, pour éviter 
de façon proactive les conséquences 
juridiques ultérieures.
La conception des processus logis-
tiques est plus efficace et plus durable 
si des prévisions précises peuvent être 
établies sur la base de données déjà 
créées. Ainsi l’utilisateur espère obtenir 
grâce à l’analyse de Big Data des avan-
tages compétitifs stratégiques, des 
augmentations de chiffre d’affaires et 
un gain de productivité. Ici, le principe 
«L’avantage grâce à la connaissance» 
peut très bien faire son effet. ||

Hubert Reiser
Chef du service Organisation infor-
matique / Marketing informatique /
Informatique d’entreprise, Dachser 
GmbH & Co. KG

Big Data. Tout le monde en parle. Ce-
pendant peu d’entreprises sont pas-
sées aux technologies Big Data dans la 
production jusqu’à présent. Selon une 
enquête de juin 2014, la plupart des 
 investissements sont encore réalisés 
dans le développement de la stratégie 
et la planification des projets. Selon 
Deloitte, Big Data et l’analyse ne sont 
pas encore des sujets prioritaires en 
Suisse.

Un système pour de nombreuses 
 solutions
Big Data promet de fortes augmenta-
tions de l’efficacité dans la chaîne de 
création de valeur. L’utilisation de Big 
Data augmente la qualité des déci-
sions et ainsi le succès de l’entreprise 
de toutes les parties prenantes au  
processus. Tout l’art consiste à filtrer, 
analyser et interpréter rapidement les 
données collectées et à lancer des  
modifications de processus. C’est très 
délicat. Les concepts Big Data dans la 
logistique servent d’accélérateur aux 
innovations de grande envergure. Ils 
permettent une évolution plus rapide 
des systèmes de type «Push» vers les 
systèmes de type «Pull». Ils modifient 
ainsi durablement les supply chains et 
la position du logisticien.
Sans informatique intelligente, la lo-
gistique n’est pas envisageable. La 
complexité et la vitesse des chaînes 
d’approvisionnement impliquent des 
systèmes performants. C’est pourquoi 
le prestataire de services logistiques 
Dachser a investi très tôt dans une  
infrastructure informatique complète. 

L’avantage grâce à la connaissance

Logistique sans informatique? A peine imaginable! Des supply chains de verre,  

plus flexibles? Des solutions logistiques plus rentables? De meilleures prévisions  

de volumes de transport? Est-ce que Big Data est ici la solution miracle? 

Il mise ici sur des systèmes informa-
tiques programmés en interne et sur 
des concepts spécifiques au secteur 
sur la base de solutions standardisées. 
Cette méthode assure des solutions 
actuelles et taillées sur mesure pour le 
pilotage des processus. 
Plus de 10 000 partenaires commer-
ciaux sont reliés par EDI aux systèmes 
Dachser. Les avantages sont la sécurité 
des processus, le gain de temps et la 
suppression des erreurs, étant donné 
que des étapes de travail répétées 
chaque jour comme les commandes, 
les factures et les opérations de paie-
ment sont standardisées et automati-
sées. Simultanément, les entreprises 
ont la possibilité d’utiliser l’infra- 
structure informatique Dachser via  
des applications eLogistics basées sur 
Internet.

Le personnel, la sécurité et 
 davantage
L’entreprise traite depuis des années 
des volumes de données centralisés 
pour des analyses internes, des exploi-
tations et des déductions stratégiques 
en continu. Elle les relie avec d’autres 
informations relatives aux clients et 
augmente ainsi la qualité de ses ser-
vices. Au fil des ans, Dachser a mis en 
application différents concepts Big 
Data et a investi dans du matériel et 
des logiciels performants. Les concepts, 
le matériel et les logiciels sont amélio-
rés et développés en continu.
Des collaborateurs bien formés consti-
tuent la base des concepts Big Data  
et des autres concepts informatiques. 

Big Data Management | GS1 network 4/2014 | Logistique   37



Big Data Management | GS1 network 4/2014 | Logistik   3938   Logistik | GS1 network 4/2014 | Big Data Management

Im Post-Paketzentrum Härkingen kön-
nen seit September neu 25 000 Pakete 
pro Stunde sortiert werden. «Das ist 
ein Effizienzplus von 25 Prozent», sagt 
Stefan Regli, Leiter E-Commerce bei 
der Schweizerischen Post und Mitglied 
der Geschäftsleitung von PostLogistics. 
Auch das Paketzentrum in Frauenfeld 
werde voraussichtlich bis zum Herbst  
2015, jenes in Daillens bis zum Online- 
Weihnachtsgeschäft 2016 moderni-
siert, kündigt Regli gegenüber GS1 
network an.

Logistik im gelben Würfel
Die neue Sortieranlage in Härkingen 
wurde bei laufendem Betrieb in sechs 
Metern Höhe installiert und mit den 

Von Robotern und aufge-
rüsteten Paketzentren
Die Schweizerische Post hat eine E-Commerce-Offensive gestartet. Dafür greift sie 

tief in die Tasche. In neue logistische Dienstleistungen, eine Logistiklösung mit 

 Namen YellowCube sowie eine neue Sortieranlage im Paketzentrum Härkingen  

flossen bisher insgesamt rund 30 Millionen Franken.

drei darunter bestehenden Sortern 
verbunden. Eine Sortieranlage vom 
gleichen Typ ist derzeit im Post- 
Paketzentrum in Frauenfeld im Bau. 
Der Umbau in Daillens startet im 
nächsten Jahr. Der wachsende Schwei-
zer Onlinehandel hat Auswirkungen 
auf das Paketvolumen der Schweizeri-
schen Post (siehe Tabelle) und verlangt 
nach neuen Lösungen, auch ausser-
halb der Logistik. Deshalb biete die 
Post «Leistungen, die Geschäftskun-
den alle Aufgaben der E-Commerce-
Prozesskette abnehmen, einschliess-
lich Bestellabwicklung, Vermarktung, 
Sendungsverpackung, Retourenmana-
gement und Bezahlung» an, wie es in 
einer Mitteilung heisst.

Zum erweiterten E-Commerce-Leis-
tungspaket der Schweizerischen Post 
gehört auch ein «gelber Würfel»: Die 
Logistiklösung YellowCube ist seit 
Ende Mai ein zusätzlicher Garant für  
einen schnellen Versand, eine fehler- 
lose Kommissionierung, eine effiziente 
Retourenabwicklung und Kostentrans-
parenz. Onlinehändlern kann die Post 
mit YellowCube die Lagerung und 
Kommissionierung der Produkte, das 
Packen der Pakete, das gesamte Retou-
renmanagement sowie die vor- und 
nachgelagerten «Würfel»-Prozesse ab-
nehmen. Dazu zählen die Abholung 
der Ware bei den Lieferanten oder  
der Versand und Rückversand. Yellow-
Cube-Kunden vertrauen der Schweize-
rischen Post zudem das Handling von 
Kapazitätsspitzen an. Das bringt ihnen 
mehr Konzentration aufs Kerngeschäft 
und kalkulierbare Kommissionierungs-
kosten. Betriebseigene Lager- und Per-
sonalkosten fallen weg.
Das Herzstück von YellowCube ist eine 
vollautomatische Lager- und Kommis-
sionierungsanlage. Die Einlagerung 
und das Picking erledigen Roboter, das 
versandfertige Verpacken überneh-
men die Mitarbeitenden.
4500 Kubikmeter umfasst die Kommis-
sionierungsanlage. 35 Roboter teilen 
sich die Arbeit; 30 sind gleichzeitig im 
Einsatz, fünf an der Ladestation. Vier 
Stunden dauert eine volle Aufladung. 
Zwei Jahre Entwicklungszeit hat es für 
den «gelben Würfel» gebraucht. Das 
Entscheidende am neuen Angebot der 
Post sei, dass «wir die komplette An- 
gebotskette im Konzern haben», kon- 
kretisiert Regli, also Bestellabwicklung, 
Vermarktung, Bezahlung, Logistik und 
Kundenbetreuung.

Wachstum hält an
Nicht nur für die Onlinehändler, auch 
für die Onlineshopper bietet die 
Schweizerische Post neue Services, die 
auf einen einfachen Paketempfang 
und -versand abzielen: Die Post stellt 
Sendungen an Abenden und Sams- 
tagen zu oder deponiert sie in einem 
 Paketautomaten, der 24 Stunden zu-
gänglich ist. Ausserdem können die 
Kunden online bestimmen, wohin die 
Post verpasste Pakete liefern soll. Re-
touren holt der Postbote direkt zu 
Hause ab. «Damit bietet die Post als 
einzige Anbieterin in der Schweiz eine 
komplette Logistiklösung für den E-
Commerce an», sagt Regli.
Mit einer Sendungsmenge von mehr 
als 114 Millionen Paketen hat die Post 
2013 einen Rekord aufgestellt. In den 
letzten fünf Jahren ist die Paketmenge 
der Schweizerischen Post um fast zehn 

Prozent gewachsen (siehe Tabelle). 
2014 wird sich zwar das Umsatzwachs-
tum im Schweizer Distanzhandel et-
was verlangsamen (siehe Interview auf 
Seiten 40/41), dennoch wird die Paket-
menge wohl abermals auf Rekord-
niveau liegen. Laut Regli ist ein Plus 
von maximal zwei Prozent möglich.
Zurück zu YellowCube. «Das Angebot 
hat noch Platz für zusätzliche Kunden», 

sagt Regli. Wer die 13 Onlinehändler 
sind, die bereits den Würfel nutzen, 
verrät er nicht. Etwas auskunftsfreudi-
ger ist der Leiter E-Commerce beim 
Thema Paketautomaten: Derzeit gibt 
es 26 My Post 24-Automaten, ein  
flächendeckendes Netz befindet sich 
im Aufbau. ||

Tim-Oliver Frische

Paketmenge der 

Schweizerischen 

Post in den letzten 

fünf Jahren. Der 

Anstieg seit 2009 

beträgt fast 10 Pro-

zent. Quelle: 

 Geschäftsberichte 

Schweizerische Post 

2009–2013.

Jahr Menge absolut  
(in Mio.)

Veränderung  
in %

2009 104 – 0,9 %

2010 108 + 3,8 %

2011 107 – 0,9 %

2012 111 + 3,7 %

2013 über 114 + 3,0 %

Seit Ende Mai 2014 ein zusätzlicher Garant für einen schnellen Versand, eine fehlerlose 

 Kommissionierung, eine effiziente Retourenabwicklung und Kostentransparenz: YellowCube  

der Schweizerischen Post.
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GS1 network: Wenn Stichworte  
wie Online-Versandhandel und 
 E-Commerce im Big-Data-Zeitalter 
fallen, ist reflexartig von Dynamik 
und Wachstum die Rede. Hat dieser 
Reflex in der Schweiz immer noch 
seine Berechtigung? 
Stefan Regli: Generell hat sich das 
Wachstum im Distanzhandel in der 
Schweiz etwas verlangsamt. Dynami-
schen 9,7 Prozent aus dem Jahr 2013 
stehen 3,4 Prozent im ersten Halbjahr 
2014 gegenüber. Aber was ist eigent-
lich Wachstum? Dieses Plus bezieht 
sich auf den Umsatz. Das bringt uns  
als Schweizerische Post zunächst nicht 
sehr viel, weil wir natürlich vor allem 
vom Volumen leben. Dazu gehören die 
Anzahl Pakete, das Volumen im Online-
payment von PostFinance sowie die 
Briefmenge im Direct Marketing.

Aber auch dieses abgeflachte 
 E-Commerce-Umsatzplus hat einen 
Einfluss auf Ihre Paketmenge?
In den ersten drei Quartalen 2014 
konnten wir ein Paketwachstum von 
rund zwei Prozent generieren. Damit 

Prognostizierte Versandströme? 
Big Data macht es möglich!
Stefan Regli, Leiter E-Commerce bei der Schweizerischen Post und Mitglied der 

 Geschäftsleitung von PostLogistics, über das Online-Weihnachtsgeschäft, 

 Paketmengen-Rekorde bei der Schweizerischen Post und Big-Data-Experimente  

in den USA.

sind wir zufrieden, denn bei über  
114 Millionen Paketen jährlich ist das 
eine stattliche Mehrmenge an Sen-
dungen. Und der Distanzhandel trägt 
seinen Teil dazu bei.

Wohin wird denn die Reise zum  
Ende des Jahres gehen?
Wir gehen maximal von einem zwei-
prozentigen Wachstum aus. Das ist 
zum jetzigen Zeitpunkt eine vage  
Prognose, denn im Online-Weihnachts-
geschäft kann noch sehr viel passieren.

Das heisst, 2014 wird abermals ein 
Rekordjahr bei der Paketmenge?
Das ist unser Ansporn. Im vergange-
nen Jahr haben wir ja bereits ein neues 
Höchstvolumen erreicht, und ich bin 
der Überzeugung, dass wir das in die-
sem Jahr nochmals toppen werden. 

Gratulation! Aber mal losgelöst vom 
Online-Weihnachtsgeschäft: 
 Erkennen Sie generelle Tendenzen  
im Online-Versandhandel?
Neben der allgemeinen Erkenntnis, 
dass die zweite Jahreshälfte immer 

stärker ist als die erste, erkennen wir, 
dass Branchen, die inzwischen gut eta-
bliert sind, weniger grosse Wachstums-
sprünge verzeichnen als in den letz- 
ten Jahren, zum Beispiel Textilien oder 
Bücher. Andere Branchen wachsen 
aber nach wie vor stark, etwa Heim- 
elektronik oder Sportartikel. Dadurch 
ist das Wachstum des Onlinehandels 
immer noch solide. Interessant ist 
auch, dass der Konsument sehr stark 
auf Wetterschwankungen reagiert. Der 
Juli war beispielsweise ein sehr guter 
Monat, weil das Wetter schlecht war. 
Auch Wochenenden mit schlechtem 
Wetter, für uns beide als Privatperso-
nen nicht unbedingt angenehm, sind 
für den Onlinehandel sowie für mich 
geschäftlich sehr gut.

Ein wichtiger Trend im E-Com- 
merce ist Big Data. Sehen Sie das 
auch so?
Absolut. Das Datenvolumen, das uns 
erreicht, ist enorm. Die Datenverarbei-
tung und auch die effiziente Nutzung 
dieser unglaublich grossen Datenmen-
gen werden immer wichtiger. Die Da-

ten können für vieles genutzt werden, 
was für Onlinehändler und -kunden 
wichtig ist.

Können Sie Beispiele nennen?
Beispielsweise für die Belieferung an 
einem bevorzugten Tag zu einem be-
stimmten Zeitpunkt am präferierten 
Ort, etwa zu Hause oder an einem  
My Post 24-Automaten. Dafür müssen 
wir aber die Präferenzen der Kunden 
kennen. Die Daten im Hintergrund  
geben uns die notwendigen Infor- 
mationen preis, um diese Prozesse zu 
steuern. In den USA gibt es interes- 
sante Experimente. Amazon berechnet 
aufgrund von Prognosewerten ent-
sprechende Versandströme. Beispiels-
weise werden bei Bestellungen zeit-
gleich Wahrscheinlichkeitsrechnungen 
durchgeführt. Und auf dieser Basis 
wird bereits vorkommissioniert. Fak- 
toren, die hier hineinspielen, sind die 
vom Kunden bisher getätigten Bestel-
lungen und die Produkte, die er sich 
bisher angesehen hat, Wetterprogno-
sen, Tweets oder Facebook-Posts, die 
Verweildauer mit dem Cursor auf  
einem Bild und so weiter und so fort. 
Diese Datenereignisse werden an-
schliessend per Algorithmus ausge-
wertet.

Arbeiten Sie derzeit an einem 
 konkreten Big-Data-Projekt?
Natürlich überlegen wir uns, wie wir 
die Datenmengen für die Prozessopti-
mierung nutzen können. Wir versu-
chen diese Daten sinnvoll und logisch 
auszuwerten, um daraus logistische 
Services oder auch Marketingange-
bote ableiten zu können. Für uns erge-
ben sich zahlreiche Möglichkeiten. Das 
Ziel ist, mit zusätzlichen Leistungen 
unseren Kunden Komfort zu bieten. 
Big Data ist hier ein Treiber für die 
 Entwicklung neuer Dienstleistungen. 
Davon profitieren die Geschäftskun-
den, die ihre Angebote auf die Be- 
dürfnisse der Kunden zuschneiden 
können, wie auch die Empfänger, die 
die Angebote im E-Shop bestellen und 
von einer Logistik profitieren, die im-
mer massgeschneiderter wird. Hier 
stehen wir am Anfang einer Ent- 
wicklung. Aber bei aller Euphorie über 
Big Data: Es gilt, den Datenschutz zu 
respektieren. ||

Die Fragen stellte Tim-Oliver Frische.
«Big Data ist ein Treiber für die Entwicklung neuer Dienstleistungen»: Stefan Regli, Leiter  

E-Commerce bei der Schweizerischen Post und Mitglied der Geschäftsleitung von PostLogistics.
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Der Begriff «Big Data» beschreibt eine 
Reihe neuer Methoden und Techno-
logien, mit denen grosse Datenmen-
gen erfasst, gespeichert und analysiert 
werden können. Als Datengrundlage 
können sowohl strukturierte Daten 
dienen (beispielsweise aus Warenwirt-
schaftssystemen) als auch unstruk- 
turierte (beispielsweise Social-Media- 
und Wetterdaten). 

Neue Systeme und Ansätze
Aufgrund der starken Verzahnung von 
logistischen Prozessen mit Informa- 
tionssystemen sowie der steigenden 
Komplexität und maschinellen Erzeu-
gung von Daten in der Logistik, bei-
spielsweise mittels RFID, müssen IT-
Systeme immer grössere Datenvo- 
lumen und immer komplexere Daten-
strukturen verwalten. Zudem zeichnet 
sich ein wachsender Bedarf an Echt- 
zeitinformationen zur Entscheidungs-
unterstützung ab. Diese Entwicklun-
gen in der Logistik führen dazu, dass 

Big Data in der Supply Chain: 
eine Modeerscheinung?
Nicht zuletzt die jüngsten Enthüllungen über internationale Datenspionage haben 

das Thema «Big Data» auch in der Schweiz ins Licht der öffentlichen Aufmerksam-

keit gerückt. Auch in Logistik und Supply Chain Management existiert ein grosses 

Potenzial für Big-Data-Anwendungen. Allerdings bestehen noch zahlreiche Un-

sicherheiten in Bezug auf den Begriff «Big Data» und die Reife von Big-Data-Anwen-

dungen. Dies zeigt eine Befragung von Logistikexperten im Rahmen der Logistik-

marktstudie Schweiz, Band 2015.

bestehende Informationssysteme zu-
nehmend an ihre Grenzen stossen. 
Die Methoden und Systeme aus dem 
Bereich Big Data bieten hier Abhilfe. So 
konnte der Hamburger Onlinehändler 
OTTO dank eines innovativen, selbst-
lernenden Forecast-Tools seine Ver-
kaufsprognosen stark verbessern, die 
Lieferbereitschaft steigern und letzt-
lich Ressourcen schonen. «Dies brach-
te Kostenersparnisse in zweistelliger 
Millionenhöhe ein», sagt Michael Sinn, 
Direktor Category Support bei OTTO.

Aktuelle Nutzung von Big-Data- 
Anwendungen
Um herauszufinden, welche konkre- 
ten Potenziale, Nutzungsmöglichkei-
ten und Herausforderungen für Big 
Data in Schweizer Supply Chains be-
stehen, haben der Lehrstuhl für Logis-
tikmanagement der Universität St.Gal-
len und GS1 Schweiz eine Befragung 
unter 99 Teilnehmern eines Logistik- 
expertenpanels durchgeführt. Die Um-

frageresultate zeigen, dass Big Data 
nicht nur eine Modeerscheinung im 
Sinne eines vorübergehenden Hypes 
darstellt, sondern langfristig in der Un-
ternehmenspraxis verankert ist. Den-
noch werden Big-Data-Anwendungen 
bisher kaum eingesetzt. 
Zwei Drittel der Teilnehmer gaben  
an, dass ihr Unternehmen aktuell kei- 
ne Big-Data-Anwendungen nutzt und 
dies auch nicht geplant ist. Lediglich 
acht Prozent der Befragten haben in 
ihrem Unternehmen bereits funktio-
nierende Big-Data-Anwendungen im 
Einsatz. Offenbar sind sich die Schwei-
zer Logistikexperten bei der Definition 
des Begriffs «Big Data» auch nicht ganz 
einig: Obwohl ein Grossteil mit der 
Thematik vertraut ist (im Sinne von 
«Sie haben schon einmal etwas über 
Big Data gehört oder gelesen»), kön-
nen nur 16 Prozent der Befragten den 
Begriff auch definieren. Zweifel be- 
stehen vermutlich in Bezug auf das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis bei Big-Data-
Projekten. Zudem scheint der Druck in 
der Praxis noch nicht gegeben, sich 
mit diesem Thema im Rahmen eines 
Projekts auseinanderzusetzen.

Arten von Daten für Big-Data- 
Anwendungen
Für den Grossteil der Teilnehmer ist 
Big Data kein wirklich neues Thema. 
Dennoch steckt die Entwicklung ihrer 
Meinung nach noch «in den Kinder-
schuhen» – und das, obwohl namhafte 

Hard- und Softwareanbieter bereits 
seit Jahrzehnten auf diesem Gebiet 
 aktiv sind, beispielsweise mit ihren 
Business-Intelligence-Lösungen. Trotz 
Zweifeln am Reifegrad von Big-Data-
Anwendungen sehen die Schweizer 
Logistikexperten erhebliche Verbesse-
rungspotenziale durch deren Einsatz, 
sowohl für Unternehmen im Allgemei-
nen als auch speziell in Logistik und 
Supply Chain Management. 
Den grössten Mehrwert durch Big- 
Data-Anwendungen versprechen sich  
die Befragten durch die Analyse von 
klassischen Daten aus dem eigenen 
Betriebsumfeld, beispielsweise ERP-, 
WMS- und Point-of-Sale-Daten. Grund 
hierfür ist womöglich, dass sich dort 
das grösste, relativ leicht zugängliche 
Datenaufkommen findet. Unstruktu-
rierte Datenquellen, zum Beispiel von 
Social-Media-Plattformen, stehen bei 

den Logistikexperten hingegen weni-
ger im Zentrum des Interesses.

Die entscheidende Rolle von Fach-
wissen in Big-Data-Projekten
Als bedeutendste Herausforderungen 
bei der Implementierung von Big- 
Data-Projekten gelten Fachkenntnisse, 
Integrations- und Kostenaspekte. Klas-
sische Herausforderungen im Projekt-
management, wie Timing und die Auf-
merksamkeit des Topmanagements, 
werden hingegen als weniger kritisch 
eingestuft. Dies lässt sich darauf zu-
rückführen, dass die eigentlich wert-
bringenden Aufgaben bei Big-Data-
Projekten, wie die Interpretation von 
Daten, besonders schwierig sind und 
ein umfassendes, schwer zu erlangen-
des Spezialwissen in der Verarbeitung 
und Analyse grosser Datenmengen er-
fordern. 

Notwendig sind nicht nur die entspre-
chenden Anwendungen, sondern auch 
spezielle Datenanalyse-Experten. Hier 
zeichnet sich eine Lücke an ausgebil-
deten Fachkräften ab. Big Data bringt 
somit zwar zahlreiche Verbesserungs-
möglichkeiten mit sich, ist in der Praxis 
jedoch noch nicht vollends angekom-
men. Die zukünftigen Entwicklungen 
hinsichtlich der Nutzung dieses Poten-
zials werden zeigen, inwiefern sich Big 
Data durchsetzen wird.
Weiterführende Informationen zu Big 
Data und Analysen rund um Supply-
Chain-Trends und Strategien im 
Schweizer Logistikmarkt finden Sie in 
der Gesamtausgabe der Logistikmarkt-
studie Schweiz, Band 2015. ||

Prof. Dr. Wolfgang Stölzle
Prof. Dr. Erik Hofmann
M. Sc. Katrin Oettmeier

Logistikmarktstudie Schweiz, Band 2015
Die Logistikmarktstudie Schweiz, Band 2015, ist das Nachschlagewerk für das 
Schweizer Logistik- und Supply Chain Management. Die Studie wird jährlich 
 aktualisiert, überarbeitet und mit neuen Inhalten ergänzt. Das Handbuch liefert 
wertvolle Informationen über den Gesamtmarkt, einzelne Segmente, Stand-
orte, Potenziale und Trends in der Schweiz. 
Die Studie umfasst rund 250 Seiten und erscheint im Januar 2015. Bestellun- 
gen sind unter www.logistikmarkt.ch/de/logistikmarktstudie/katalogbestellung 
möglich.

Jetzt bestellen unter www.logistikmarkt.ch

Das Nachschlagewerk für Logistik und Supply 

Chain Management 
Bringen Sie sich auf den neusten Stand mit folgenden  
Inhalten:

 Neu: Trends und Strategien - Big Data, E-Commerce,  
        3D-Druck, Personal und vieles mehr

 Absatz- und Beschaffungsmärkte der Schweiz
 Intralogistik: Marktübersicht und Investitionsargumente 

Logistikmarktstudie Schweiz, Band 2015

Studienpartner

Bestellen Sie Ihre Logistikmarktstudie unter  
www.logistikmarkt.ch

Zusammen Werte schaffen

ANZEIGE
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Trade Compliance: 
 wichtiger denn je
Lieferketten werden immer komplexer. Gleichzeitig nimmt auch die Regulierung 

des internationalen Handels stetig zu. Als Folge davon müssen Unternehmen heute 

beim Supply Chain Management immer weitreichendere regulatorische Mass- 

nahmen berücksichtigen. Bei der Handhabung ihrer Handelsdaten und der Gewähr-

leistung der Trade Compliance sollten sie auf eine professionelle Lösung setzen.

Verarbeitende Betriebe beziehen Roh-
materialien heute immer öfter aus der 
ganzen Welt und verschicken ihre fer-
tigen Produkte rund um den Globus. 
Für viele Unternehmen bedeutet die-
ser globalisierte Markt eine grosse 
Chance. Damit ein Unternehmen aber 
wirklich davon profitieren kann, benö-
tigt es die richtigen Lieferketten. Diese 
werden immer komplexer und damit 
anfällig für Fehler. Die Liste möglicher 
Schwierigkeiten ist entsprechend lang: 
Versorgungsengpässe und Verzöge-
rungen bei der Auslieferung, steigende 
Kosten, längere Vorlaufzeiten, gerin- 
gere Flexibilität, Unsicherheit bei der 
Finanzplanung und schliesslich der 
Verlust von Marktanteilen. Solcherlei 
Probleme können sich Unternehmen 
im heutigen Wettbewerbsumfeld aber 
kaum noch leisten, denn der finan- 
zielle Schaden nimmt schnell bedroh- 
liche Ausmasse an – vom Imageverlust 
ganz zu schweigen.

Stets neue Vorschriften und 
 Regulierungen
Erschwerend kommt hinzu, dass sich 
Unternehmen mit immer neuen Regu-
lierungen konfrontiert sehen. So sind 
die Vorschriften bezüglich der Waren-
bezeichnung «Swiss made» heute 
strenger und werden auch konsequen-
ter umgesetzt. Aber auch im Zusam-
menhang mit Sanktionslisten müssen 
Unternehmen in vielen westlichen 
Staaten stets wechselnde Vorschriften 
beachten. Im Fall der Ukrainekrise gilt 
es derzeit etwa, die gegen Russland 
verhängten Sanktionen zu berück- 
sichtigen. Verboten ist unter anderem 
die Ausfuhr von sogenannten Dual-
Use-Gütern, Waren also, die sowohl zu 
militärischen wie auch zu friedlichen 
Zwecken verwendet werden können. 
Was sich zunächst einfach anhört, ent-
puppt sich bei näherer Betrachtung als 
komplexe Aufgabe. Ist eine Röntgen-
röhre ein Dual-Use-Gegenstand? Ein 

Maschinenbauteil? Ein pharmazeuti-
sches Produkt? Personen, die sich  
nicht mit den Bestimmungen zu Dual-
Use-Gütern auskennen, verlieren hier 
schnell den Überblick.
Wie bei Versorgungsengpässen und 
Verzögerungen sind die Schäden auch 
im Falle einer Nichtbeachtung von 
Sanktionen oder Vorschriften schnell 
mit hohen Kosten verbunden. So  
wurde in den 1990er-Jahren etwa die 
Firma VonRoll mit einer Geldbusse in 
der Höhe von einer halben Million 
Schweizer Franken für unerlaubte Ma-
teriallieferungen in den Irak belegt. 
Das Beispiel zeigt, dass in Bezug auf 
Regulierungen und Vorschriften Sorg-
falt geboten ist. Gleichzeitig eröffnen 
neue Freihandelsabkommen zwischen 
der Schweiz und ihren Handelspart-
nern, wie etwa jenes mit China, das  
seit dem 1. Juli 2014 in Kraft ist, neue 
Chancen. Hier gilt es, das Einsparungs-
potenzial auf der Einkaufsseite durch 
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• Und schliesslich kommen Unterneh-
men durch eine enge Zusammen-
arbeit mit ihren Dienstleistern in den 
Genuss eines Know-how-Transfers. 
Im Idealfall kann das Unternehmen 
nach einer Übergangszeit die  
Trade Compliance so selber über-
nehmen oder nur noch für Aus-
nahmefälle einen Spezialisten bei-
ziehen.

Durch die Zusammenarbeit mit einem 
externen, auf Trade Compliance spezia-
lisierten Logistikdienstleister kann ein 
Unternehmen die benötigten Kapazi-
täten schaffen, um innerhalb kurzer 
Zeit eine professionelle Trade Com- 
pliance aufzubauen. In der Folge kann 
es dann die eigenen Kapazitäten in 
diesem Bereich sukzessive ausbauen 
und ist so schliesslich in der Lage, die 
Bewirtschaftung der eigenen Handels-
daten vom Dienstleistungsanbieter zu 
übernehmen.

Trade Compliance hat viele Vorteile
Eine moderne Trade Compliance ist 
heute unabdingbar, um sich vor po-
tenziellen Schäden zu bewahren. Aber 
das ist nicht alles. Durch die umfassen-
de Übersicht über die eigenen Han-
delsdaten eröffnen sich Unternehmen 
ganz neue Möglichkeiten. So sichert 
eine saubere Trade Compliance den  
Erhalt des Status «ermächtigter Aus-
führer» gemäss Artikel 13 der Ver- 
ordnung 946.32 über das Ausstellen 
von Ursprungsnachweisen, wodurch 
Unternehmen erheblichen Aufwand 
bei der Ausfuhr von Waren einsparen 
können.
Ein weiterer Vorteil der Transparenz 
bei den Handelsdaten ist, dass es Un-
ternehmen wesentlich leichter fällt, die 
Bedingungen im Rahmen von Frei- 
handelsabkommen wie etwa jenem 
zwischen China und der Schweiz zu er-
füllen und so von diesen zu profitieren. 
Mit anderen Worten: Mit einer moder-
nen Trade Compliance verschaffen sich 
Unternehmen einen erheblichen Wett-
bewerbsvorteil. Wer hingegen nicht 
mitzieht, riskiert, von der Konkurrenz 
abgehängt zu werden. ||

Simon Ulmann

steht aus weit mehr als nur der Soft-
ware. Gefragt sind Spezialisten an der 
Schnittstelle zwischen Logistik, Recht, 
Zoll und IT, die sich einerseits mit den 
geltenden Bestimmungen und Vor-
schriften im Bereich des internationa-
len Handels auskennen und anderer-
seits über die nötigen IT-Kenntnisse 
verfügen, um entsprechende Lösun-
gen erfolgreich im Unternehmen zu 
implementieren. Davon gibt es nicht 
viele, denn Trade Compliance ist ein  
relativ junges Fachgebiet. Mit anderen 
Worten: Es herrscht ein Mangel an ent-
sprechenden Fachkräften.

Kooperation mit einem externen 
Anbieter
Was können Unternehmen tun? Eine 
Möglichkeit besteht darin, geeigneten 
Mitarbeitenden entsprechende Weiter-
bildungen zu ermöglichen, um das 
Know-how intern aufzubauen. Das 
aber braucht seine Zeit. Kurzfristig hilft 
dieser Ansatz nicht weiter. Eine gang-
bare Alternative ist deshalb die Im- 
plementierung der Trade Compliance 
durch einen externen Logistikspezia-
listen. Das bietet eine ganze Reihe von 
Vorteilen:
• Externe Anbieter verfügen nicht nur 

über das nötige Know-how, son- 
dern auch über die entsprechenden 
Kapazitäten, um das Leistungs-
pensum den Anforderungen anzu-
passen. Dadurch gewinnen Unter-
nehmen die Flexibilität, auch kurz- 
fristig auf veränderte Situationen  
zu reagieren.

• Da externe Logistikanbieter meist 
für mehrere Unternehmen diesel- 
ben Leistungen erbringen, können 
Letztere in der Regel von Synergien 
profitieren.

Vermeidung von Zollabgaben sowie 
das neue Absatzpotenzial in China auf-
grund der Gleichstellung mit chine- 
sischen Herstellern vollumfänglich zu 
nutzen.

Eine moderne Lösung ist gefragt
Unternehmen mit globalen Lieferket-
ten sind offensichtlich mit einer gan-
zen Reihe von Herausforderungen kon-
frontiert. Um den langfristigen Erfolg 
sicherzustellen, sind sie deshalb darauf 
angewiesen, zu jeder Zeit einen umfas-
senden Überblick über sämtliche Han-
delsdaten sowie die regulatorischen 
Massnahmen seitens in- und ausländi-
scher Behörden und Zollverwaltungen 
zu haben. Nur so sind Unternehmen 
heute noch in der Lage, sich anbah-
nende Schwierigkeiten frühzeitig zu 
erkennen und entsprechend zu rea- 
gieren.
Das bedingt einerseits ein modernes 
IT-System, um die rapide zunehmen- 
de Menge an internen und externen 
Daten zugänglich zu machen. Das ist 
nach wie vor alles andere als selbst- 
verständlich: Erstaunlich viele Unter-
nehmen arbeiten bei der Handhabung 
ihrer Handelsdaten nach wie vor mit 
Tools wie zum Beispiel Excel. Bedenkt 
man, wie rasant die Datenmenge in 
den letzten Jahren zugenommen hat 
und welche Konsequenzen auf dem 
Spiel stehen, dann erscheint es gera-
dezu leichtsinnig, mit derart veralteten 
Instrumenten und Methoden zu arbei-
ten. Eine moderne IT-Lösung ist heute 
ein absolutes Must.
Mit einem neuen IT-System ist es aber 
nicht getan: Damit Unternehmen wirk-
lich davon profitieren, braucht es auch 
die richtigen Mitarbeitenden. Denn 
eine effiziente Trade Compliance be-
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Le marché globalisé est une grande 
opportunité pour de nombreuses en-
treprises. Toutefois pour qu’une entre-
prise puisse en profiter, elle a besoin 
de chaînes de livraison adéquates. 
Celles-ci sont de plus en plus com-
plexes et ainsi sources d’erreurs.

De nouvelles directives et régle-
mentations en permanence
Les entreprises se voient confrontées 
sans arrêt à de nouvelles réglementa-
tions. Ainsi les directives concernant  
le marquage des marchandises «Swiss 
made» est plus stricte aujourd’hui et 
elles sont mises en œuvre avec davan-
tage de cohérence. Mais les entre-
prises doivent aussi tenir compte, par 
rapport aux listes de sanctions, de di-
rectives qui changent tout le temps 
dans de nombreux pays occidentaux. 
Dans le cas de la crise en Ukraine  
par exemple, il s’agit actuellement de 
respecter les sanctions imposées à la 
Russie. L’exportation entre autres de 
marchandises Dual-Use, pouvant être 
utilisées à la fois dans des buts aussi 
bien militaires que pacifiques, est in-
terdite.
Comme pendant les pénuries ou des 
retards d’approvisionnement, les dom-
mages sont rapidement liés à des 
coûts élevés, comme en cas de non- 

Trade Compliance:  
plus importante que jamais
Les chaînes de livraison sont de plus en plus complexes. Simultanément, la régle-

mentation du commerce international se développe également. En consé- 

quence, les entreprises doivent respecter des mesures de régulation d’envergure 

toujours plus grande dans la gestion de la supply chain.

respect de sanctions ou de directives. 
Ainsi dans les années 90, l’entreprise 
VonRoll s’est vu infliger une amende 
d’un demi-million de francs suisses 
pour des livraisons illicites de matériel 
en Irak. 

On recherche une solution moderne
Les entreprises avec des chaînes de 
 livraison globales sont confrontées à 
toute une série de défis. Mais pour  
sécuriser le succès, il leur est conseillé 
d’avoir une vision complète de toutes 
les données commerciales ainsi que 
sur les mesures de régulation des au-
torités nationales et étrangères et des 
administrations des douanes. C’est le 
seul moyen pour les entreprises de 
 détecter les difficultés à temps et de 
réagir.
Ceci implique un système informa-
tique rapide pour rendre accessible le 
volume en forte croissance de don-
nées internes et externes. Un nouveau 
système informatique ne suffit pas. Il 
faut faire appel à des spécialistes de 
l’interface entre la logistique, le droit, 
la douane et l’informatique, qui maî-
trisent les dispositions et les direc- 
tives en vigueur dans le domaine du 
commerce international, mais qui dis-
posent aussi des connaissances néces-
saires en informatique, pour mettre  

en œuvre la solution correspondante 
avec succès dans l’entreprise. Il en 
existe peu car la Trade Compliance  
est un domaine jeune et il y règne  
un manque de spécialistes.

Coopération avec un prestataire 
externe
Que peuvent faire les entreprises? 
L’une des possibilités consiste à per-
mettre aux employés compétents de 
suivre les formations continues cor- 
respondantes pour développer leur  
savoir-faire. A court terme, cette ap-
proche n’aide pas davantage. L’une 
des alternatives envisageables est la 
mise en application de la Trade Com-
pliance par un spécialiste externe en 
logistique.
En collaborant avec un prestataire  
de services logistiques spécialisé dans 
la Trade Compliance, une entreprise 
peut créer les capacités pour dévelop-
per rapidement une Trade Compliance 
professionnelle. Ensuite, elle peut dé-
velopper progressivement ses propres 
capacités dans ce domaine et sera 
donc en mesure de reprendre en 
charge la gestion de ses propres don-
nées commerciales, gérées auparavant 
par le prestataire de services. ||

Simon Ulmann

Über den Autor
Simon Ulmann ist Vice President  
Sales and Marketing bei Agility Area 
Western Europe und verfügt über 
extensives Wissen in den Bereichen 
Logistik und Supply Chain Manage-
ment. Neben seiner beruflichen Tä-
tigkeit unterrichtet er unter ande-
rem an der FHNW, wo er im Rahmen 
des Bachelorstudiengangs Interna-
tional Business Management die 
Vorlesung zum Thema Supply Chain 
Management hält.



Big Data Management | GS1 network 4/2014 | Technik   4948   Technik | GS1 network 4/2014 | Big Data Management

Forschen mit Piz Daint
Der Supercomputer der ETH ist der schnellste in Europa. Was der Piz Daint an einem 

Tag schafft, dafür braucht ein Heim-PC rund 109 500 Tage oder 300 Jahre. Der  

Turborechner hat die Petaflop-Marke passiert. Wettersimulationen mit noch höherer 

Genauigkeit sind für ihn kein Problem.
Bild: CSCS
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Sie heissen Tianhe (Milchstrasse), Titan 
oder Sequoia und sind die schnellsten 
Computer der Welt. Im weltweiten 
Ranking der Supercomputer liegt der 
Piz Daint des Swiss National Super-
computing Centre (CSCS) auf Platz 
sechs. Benannt nach einem Berg im  
Val Müstair in den Bündner Alpen, ist 
er der schnellste Computer Europas. Er 
steht in Lugano.

Schnell und grün
Beim Piz Daint handelt es sich um  
einen Supercomputer der amerikani-
schen Firma Cray vom Typ XC30. Die 
enorme Rechenleistung bezieht das 
System von Intel-Prozessoren vom Typ 
Xeon E5. Der Rechner wurde im April 
2013 installiert. Anschliessend rüste-
ten ihn die Techniker des CSCS kräftig 

auf. Die Systemgrösse wurde von 12 
auf 28 Rechenschränke erweitert und 
damit mehr als ver doppelt. Zudem er-
hielt der Turborechner Unterstützung 
aus der Spiele- und Grafikindustrie. 
Der Piz Daint wurde mit Grafikprozes-
soren (GPU) vom Typ NVIDIA Tesla 
K20X ausgerüstet. Bei jedem Compu-
terknoten wurde ein herkömmlicher 
Prozessor (CPU) durch einen GPU er-
setzt. Die Grafikprozessoren wurden 
für numerische Operationen optimiert, 
wodurch sie schneller und energie- 
effizienter rechnen können.
Mit einer Gesamtzahl von 5272 Rech-
nerknoten kann der Piz Daint Simu- 
la tionen im Petaflopbereich (1015 Re-
chenoperationen pro Sekunde) durch- 
führen. Dank einer theoretischen Spit-
zenleistung von 7,79 Petaflops wurde 

er an der Supercomputing Conference 
2013 in Denver, USA, als schnellster  
Supercomputer ausgezeichnet. Binnen 
einer Sekunde kann der Piz Daint Mil- 
liarden Daten abrufen und analysieren. 
Das Kommunikationsnetzwerk zwi-
schen den einzelnen Computerknoten 
ist eine Weltneuheit. Das hybride Sys-
tem soll die Forschenden dabei unter-
stützen, detailreichere und höher auf-
lösende Simulationen zu rechnen, und 
das bei deutlich geringerem Energie-
verbrauch.
Der Supercomputer steht in einem un-
auffälligen, fensterlosen Beton-Kubus, 
der über eine Passerelle und einen  
unterirdischen Gang mit dem Büro-
gebäude des CSCS verbunden ist. Im 
Januar 2012 wurde mit dem Bau des 
neuen Rechenzentrums in Lugano-

Cornaredo begonnen. Das CSCS am 
Luganersee zählt zu den energieeffizi-
entesten und ökologisch nachhaltigs-
ten Rechenzentren der Welt. Anstatt 
auf stromintensive Kälteanlagen zu 
setzen, wird zur Kühlung der Super-
computer und des Gebäudes das sechs 
Grad  kalte Seewasser genutzt.
Aufgrund der steigenden Anforderun-
gen an die Simulationen wird auch der 
Energieverbrauch von Hochleistungs-
rechnern weiter zunehmen. CSCS- 
Direktor Thomas Schulthess ist über-
zeugt, dass sich dieser nur mit einem 
radikalen Wechsel in der Computer- 
architektur im Zaume halten lässt. 

Komplexe Simulationen
Die weltweite Datenmenge verdop-
pelt sich derzeit alle zwei Jahre. An-
fang 2013 umfasste der globale Daten-

Die zehn schnellsten Computer der Welt (theoretische Spitzenleistung in Petaflops)

berg unvorstellbare zwei Zettabyte. 
Ein Blick auf die Website «The Inter- 
net in Real Time» veranschaulicht den 
Datenverkehr auf den grössten Platt-
formen und lässt den täglich wach- 
senden Datenberg nur erahnen. Aber 
nicht nur im Web, auch in der Wirt-
schaft und vor allem in der Forschung 
fallen grosse Datenmengen an, die er-
fasst, verteilt, gespeichert, durchsucht, 
analysiert und visualisiert werden 
müssen. Das Neuroinformatikprojekt 
Blue Brain (BBP), der Röntgenlaser 
Swiss FEL und andere Forschungspro-
jekte in der Meteorologie, Biologie,  
Nanotechnologie oder Medizin sind 
für ihre Simulationen auf Hochleis-
tungsrechner angewiesen.
Piz Daint und seine kleineren Brüder 
Monte Rosa, Tödi, Mönch oder Albis 
Lema erstellen komplexe Simulations-

Das Rechnergebäude (links) und das Bürogebäude (rechts) sind über eine Passerelle und einen unterirdischen Tunnel miteinander verbunden.  

Bild: CSCS

modelle und liefern so die Basis für 
Prognosen und neue Erkenntnisse. Wo 
herkömmliche Methoden nicht mehr 
ausreichen, setzen Wissenschaftler auf 
Supercomputer. Das Schweizer Hoch-
leistungsrechenzentrum fungiert als 
User-Lab und dient der Wissenschaft 
und Forschung. Ein unabhängiges  
Expertenteam prüft die Anträge und 
erteilt den Zugang zu den begehrten 
Rechenleistungen.
Einzelne Institutionen betreiben im 
CSCS einen eigenen kleinen Super-
computer. So erstellt Albis Lema für 
den nationalen Wetterdienst Meteo 
Schweiz auf Basis globaler Satelliten-
daten und Daten lokaler Wetterstatio-
nen Prognosemodelle für den Alpen-
raum. Auch Meteorologe Thomas 
Bucheli nutzt die Berechnungen für 
seine Prognosen. Der Superrechner Piz 
Daint kommt allerdings nur dann zum 
Einsatz, wenn Klimamodelle für die 
nächsten 10 bis 100 Jahre simuliert 
werden sollen.
Mit der Erweiterung von Piz Daint setzt 
die ETH Zürich am CSCS die natio- 
nale Hochleistungsrechnen- und Ver-
netzungsstrategie (HPCN) des ETH-
Rats im Auftrag des Bundes fort. Die 
HPCN-Strategie wurde 2009 mit dem 
Ziel  gestartet, der schweizerischen 
Forschungsgemeinschaft einen Super- 
computer der Petaflop-Leistungklasse 
zur Verfügung zu stellen. ||

Joachim Heldt

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

dipl. Techniker/in HF Logistik
Unternehmensprozesse steuern, Logistikprojekte umsetzen... 
Der einzige HF-Studiengang der Schweiz mit der gesamten Supply Chain im Blick. 
Neu! Noch studierfreundlicher, an den Arbeitsmarkt angepasst.
 Start am 16. Februar 2015   
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Ils s’appellent Tianhe (voie lactée), 
 Titan ou Sequoia et ils sont les ordi- 
nateurs les plus rapides du monde. 
Dans le classement mondial des super-
calculateurs, le Piz Daint du Swiss Na-
tional Supercomputing Centre (CSCS) 
est au sixième rang. Baptisé d’après 
une montagne dans le Val Müstair 
dans les Alpes grisonnes, il est l’ordina-
teur le plus rapide en Europe.

Rapide et vert
Le Piz Daint est un supercalculateur de 
l’entreprise américaine Cray de type 
XC30. Le système tire son énorme puis-
sance de calcul des processeurs Intel 
Xeon E5. Le supercalculateur a été ins-
tallé en avril 2013. Puis les techniciens 
du CSCS on fortement augmenté sa 
capacité. La taille du système a été 
augmentée de 12 à 28 armoires de 
calcul et ainsi plus que doublée. En 
plus, le calculateur «turbo» a reçu  
l’assistance de l’industrie graphique et 
des jeux. Le Piz Daint a été équipé de 
processeurs graphiques (GPU) de type 
NVIDIA Tesla K20X. A chaque nœud 
d’ordinateur, un processeur classique 
(CPU) a été remplacé par un GPU.
Avec un total de 5272 nœuds d’ordi- 
nateur, le Piz Daint peut effectuer des 
simulations dans la gamme des péta-
flops (1015 opérations de calcul par  

Faire de la recherche avec Piz Daint

Le supercalculateur de l’EPF est le plus rapide en Europe. Il faudrait au moins 

109 500 jours ou 300 ans sur un PC privé pour effectuer ce que le Piz Daint  

réalise en une journée. Les  simulations météorologiques avec une précision  

encore plus élevée ne posent  aucun problème au calculateur «turbo».

seconde). Grâce à une puissance théo-
rique de pointe de 7,79 pétaflops, le 
Piz Daint a été désigné comme le su-
percalculateur le plus rapide au cours 
de la «Supercomputing Conference 
2013» à Denver, aux Etats-Unis. En une 
seconde, le Piz Daint peut consulter et 
analyser des milliards de données. 
Le supercalculateur se trouve dans un 
cube de béton sans fenêtre à peine  
visible, relié au bâtiment du CSCS  
par une passerelle et un passage sou-
terrain. En janvier 2012 a débuté la 
construction du nouveau centre de 
calcul de Lugano-Cornaredo. Le CSCS, 
au bord du lac de Lugano, compte  
parmi les centres de calcul les plus  
efficaces énergétiquement et les plus 
durables sur le plan écologique au 
monde. A la place de systèmes de réfri-
gération voraces en énergie, on utilise 
pour le refroidissement des supercal-
culateurs et du bâtiment l’eau du lac à 
six degrés.

Simulations complexes 
Non seulement Internet, mais aussi 
l’économie et surtout la recherche 
créent des volumes de données im-
portants qui doivent être saisis, ré- 
partis, enregistrés, explorés, analysés  
et visualisés. Piz Daint et ses petits 
frères Monte Rosa, Tödi, Mönch ou  

Albis Lema établissent des modèles de 
simulation complexes et fournissent 
ainsi la base de nouvelles prévisions et 
de nouveaux enseignements. Là où les 
méthodes classiques ne suffisent plus, 
les scientifiques misent sur les super-
calculateurs. Une équipe d’experts in-
dépendants contrôle les demandes et 
répartit la puissance de calcul convoi-
tée du calculateur à hautes perfor-
mances.
Différentes institutions exploitent leur 
propre petit supercalculateur dans le 
CSCS. Ainsi, Albis Lema établit des  
modèles de prévisions pour la région 
alpine pour le service de météorologie 
national, Météo Suisse, sur la base de 
données satellites et de données des 
stations météorologiques locales. Le 
calcul de la météorologie est effectué 
indépendamment de Piz Daint. Le su-
percalculateur est utilisé uniquement 
quand les modèles climatiques pour 
les 10 à 100 prochaines années doivent 
être simulés. ||

Joachim Heldt
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Spannung liegt in der Luft. Noch bevor 
sich die Türen zum Berner Kornhaus-
keller öffnen, diskutieren die ersten 
geladenen Gäste über die bevorste-
hende Preisverleihung. Früh kommen 
lohnte sich: Der Kornhauskeller ist 
auch dieses Jahr bis auf den letzten 
Platz gefüllt. 

Logistische Schätze heben
Um 19.17 Uhr steht der erste Gewinner 
fest. Doch die fünf für den Hauptpreis 
nominierten Unternehmen müssen 
sich noch gedulden: Zuerst wird der 
Swiss Logistics Public Award vergeben. 
Mit dieser Auszeichnung ehrt die Jury 
jedes Jahr Organisationen oder Unter-
nehmungen, die im öffentlichen Inte- 
resse stehen. «Logistik passiert an vie-
len Orten, häufig unbewusst», sagt  
Jurypräsident Hans Rudolf Hauri im 
Gespräch mit Moderator Kurt Aesch- 
bacher. «Mit dem Swiss Logistics Public 
Award möchten wir verborgene logis-
tische Meisterleistungen sichtbar ma-
chen.» Dieses Jahr fiel die Wahl auf den 
Spitex Verband Schweiz. Der Dach- 
verband der Non-Profit-Organisation 
setzt sich seit rund 20 Jahren für die 
Entwicklung der Hilfe und Pflege zu 
Hause ein. Rund 32 000 Mitarbeitende 
gewährleisten jedes Jahr die Gesund-
heitsversorgung von 212 000 Patienten 
zu Hause und tragen so zur Kosten- 
effizienz im Gesundheitswesen bei.

Stimmungshoch  
im Keller
Auch dieses Jahr versammelte sich im November das Who is Who der Schweizer 

 Logistikbranche zur Verleihung des Swiss Logistics Award. Bereits zum 19. Mal  

zeichnete GS1 Schweiz wegweisende Logistiklösungen aus. Mehr als 160 Gäste feier-

ten im stilvollen Ambiente die Gewinner: BLS Cargo und Spitex Verband Schweiz.

Durchgängig effizient
Nachdem sich der erste Jubel gelegt 
hat, werden die fünf nominierten Pro-
jekte in Kurzfilmen vorgestellt. Je ein 
Vertreter stellt sich auf der Bühne den 
kritischen, mitunter gar provokativen 
Fragen des bestens aufgelegten Kurt 
Aeschbacher.
Noch bleibt es spannend. Jurymitglied 
Daniel Knellwolf erläutert die Bewer-
tungskriterien. «Innovation steht an 
erster Stelle. Wir beurteilen, inwiefern 
ein Projekt die Logistik weiterbringt.» 
Nachhaltigkeit, Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit sowie Kollaboration in 
den Projekten werden ebenfalls beur-
teilt.
Unterdessen bereiten Mitarbeiterin-
nen am Bühnenrand die Blumen und 
Diplome zur Übergabe vor. So man-
cher Gast aus dem Publikum versucht, 
einen Blick auf die Diplome zu er- 
haschen. Doch das Geheimnis bleibt 
gewahrt, bis vier von fünf Balken des  
TED stehen bleiben. Der fünfte und 
längste Balken gehört zu BLS Cargo, 
die seit einem Jahr länderübergreifen-
den Schienengüterverkehr ohne Lok-
wechsel anbietet. CEO Dirk Stahl 
nimmt die Auszeichnung entgegen 
und berichtet von einigen organisato-
rischen Herausforderungen: Störungs-
steuerung über vier Länder hinweg, 
lange Vorlaufzeiten zur Reservierung 
von durchgehenden Trassen oder der 

Umgang mit Personal in mehreren 
Ländern. Kurt Aeschbacher lässt nicht 
locker und will wissen, mit welchen 
Lokführern es denn die meisten Prob-
leme gebe. Dirk Stahl bleibt souverän, 
schmunzelt und antwortet diploma-
tisch: «Sagen wir es so: Die Schweizer 
Lokführer sind immer noch die zuver-
lässigsten.»

Lecker und stimmungsvoll
Mit dem abschliessenden Konfetti- 
regen löst sich die Spannung auf, und 
der gesellige Teil des Abends startet: 
raffinierte Köstlichkeiten, angeregte 
Gespräche und viele strahlende Ge-
sichter. Bekannte Jazz-Standards wie 
«Basin Street Blues» oder «Do you 
know what it means to miss New 
 Orleans?» umrahmen die kulinarischen 
Genüsse musikalisch. Für die be-
schwingten Klänge sorgen die Musiker 
der «Red Hot Peppers», die im Korn-
hauskeller keine Unbekannten sind:  
30 Jahre lang gestaltete das 40-jährige 
Ensemble hier Jazz-Matinées. Die tra-
ditionsreiche Dixieland-Band ist damit 
rund doppelt so alt wie der Swiss  
Logistics Award – und die Schweizer 
Logistikszene freut sich bereits auf die 
nächsten Jahre und Jahrzehnte. ||

Katharina BirkGlückliche Finalisten: René Blum, Josef Zettel, Dirk Stahl, Thomas 

 Stalder und Christian Keller-Hoehl. Links Juryvertreter Daniel Knellwolf, 

rechts Kurt Aeschbacher.

Der Kornhauskeller in Bern bietet der Preisverleihung ein glanzvolles Ambiente.

Walter Suter (Mitte) vom Spitex Verband Schweiz  

im Gespräch mit Jurypräsident Hans Rudolf Hauri und  

Moderator Kurt Aeschbacher.
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Lokwechsel an der Landesgrenze war 
gestern, zumindest für die Züge von 
BLS Cargo und ERS Railways. Dank 
Mehrsystemlokomotiven 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 Rotterdam–Genua, der das 
höchste Transportvolumen in Europa 
aufweist. Bisher hatte die Schiene hier 
gegenüber der Strasse einen Nachteil, 
da die länderspezifischen Eigenheiten 
im Schienenverkehr, wie beispiels-
weise die Stromspannung und Signali-
sation, einen Halt – und damit einen 
Zeitverlust – an den Ländergrenzen 
 erzwangen. Für den Lokwechsel (inklu-
sive Pufferzeit) waren zwischen 30 und 
60 Minuten nötig. BLS Cargo muss  
diese Zeit nicht mehr aufwenden, da 
das Unternehmen auf die Mehrsystem-

Ohne Wechsel durch vier Länder
Der Swiss Logistics Award 2014 geht an BLS Cargo: Die Schweizer Privatbahn bietet 

seit knapp einem Jahr länderübergreifenden Schienengüterverkehr ohne Lok-

wechsel an. Mit dieser effizienten Lösung trägt sie dazu bei, die Wettbewerbsfähig-

keit der Schiene zu steigern und so die Verlagerung auf die Schiene auszubauen.

lokomotiven BR 186 DACHINL aus dem 
Hause Bombardier setzt. Die 18,9 Me-
ter langen und 84,7 Tonnen schweren  
Lokomotiven sind in der Schweiz, in 
Deutschland, Österreich, Italien und 
den Niederlanden zugelassen.

Weniger Ressourcen, höhere Wett-
bewerbsfähigkeit
Die Mehrsystemlokomotive alleine 
macht den Erfolg des neuartigen Kon-
zepts jedoch nicht aus: So musste bei-
spielsweise das Fahrplankonzept opti-
miert werden. Dafür musste BLS Cargo 
Trassen suchen und reservieren, die 
eine durchgängige Fahrt erlauben. 
Dies erforderte eine enge Abstim-
mung mit den Bahnpartnern sowie 
eine schriftliche Regelung der operati-
ven Prozesse. Dank der effizienten Or-
ganisation mit allen beteiligten Part-
nern konnte BLS Cargo den bisherigen 
Bedarf von sechs bis acht Lokomo- 

tiven auf vier Lokomotiven senken. 
Diese legen ausserdem mit mehr als 
1000 Kilometern pro Tag und pro Lok 
deutlich weitere Distanzen zurück als 
mit den bisherigen Einsatzkonzepten. 
Bei den Zügen handelt es sich um un-
begleiteten kombinierten Verkehr. Sie 
transportieren vor allem Ladung, die  
in Rotterdam per Schiff ankommt und 
von dort auf der Schiene bis nach  
Melzo reist.
Die Jury hob hervor, dass BLS Cargo 
mit dem Projekt «One locomotive, four 
countries» einen Beitrag zur Erfüllung 
der EU-Ziele aus dem Jahr 2011 leis- 
tet und die Wettbewerbsfähigkeit der 
Schiene gegenüber der Strasse erhöht. 
Die EU hat im März 2011 ein Weiss-
buch veröffentlicht, wonach bis 2030 
30 Prozent des Strassengüterverkehrs 
über 300 Kilometer auf andere Ver-
kehrsträger wie Eisenbahn oder Schiff 
verlagert werden. Bis 2050 soll der An-
teil mehr als 50 Prozent betragen.
«Diese Lösung vereint Nachhaltigkeit 
und grenzüberschreitende Logistik-
konzepte. Sie ist ein Beweis für die in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweiz», kommentierte Jurypräsident 
Hans Rudolf Hauri die Wahl. ||

Katharina Birk

Peter Galliker neu in der Jury
Die Jury des Swiss Logistics Award 
hat seit Oktober 2014 ein neues 
Mitglied: Peter Galliker, CEO von 
Galliker Transport & Logistics, folgt 
auf Ulrich H. Moser, Präsident der 
Schweizerischen Gesellschaft für 
Marketing. Ulrich H. Moser scheidet 
nach jahrelanger Tätigkeit aus der 
Jury aus.

Seit fast zwanzig Jahren setzt sich der 
Dachverband der Non-Profit-Spitex ak-
tiv für die Entwicklung der Hilfe und 
Pflege zu Hause ein. Unterdessen ist 
die Non-Profit-Spitex zu einem wichti-
gen Player im Schweizer Gesundheits- 
und Sozialsystem geworden. Die 
Dienstleistungen der Spitex-Organisa-
tionen ermöglichen Menschen aller 
 Altersgruppen, die der Hilfe, Pflege, 
 Begleitung und Beratung bedürfen, 
das selbstständige Wohnen und Leben 
zu Hause. 

Kein JöJö-Verein
Die Idee ist, dass Personen bis zu ei-
nem gewissen Grad zu Hause in einem 
vertrauten Umfeld von ausgebildetem 
Kranken- und Hauspflegepersonal un-
terstützt, betreut und versorgt werden 
können und so die Selbstständigkeit 
und Unabhängigkeit der betreuten 
Personen gefördert wird.
Die knapp 600 lokalen Spitex-Basis- 
organisationen sind einem der 26 kan-
tonalen Verbände angeschlossen, die 

Zu Hause im Dienst
Der diesjährige Swiss Logistics Public Award geht an den Spitex Verband Schweiz. 

Die Non-Profit-Spitex betreibt in der ganzen Schweiz ein Netz an Stützpunkten  

für Hilfe und Pflege zu Hause. Die Pflegelogistik ist ein wichtiger Bestandteil der 

 Spitex-Arbeit. 

ihrerseits Mitglieder beim Spitex Ver-
band Schweiz sind. Insgesamt beschäf-
tigt die Non-Profit-Spitex 32 000 Per- 
sonen, die sich 14 312 Vollzeitstellen 
teilen. Die Mitarbeitenden betreuen 
pro Jahr rund 212 000 Klientinnen und 
Klienten zu Hause und leisten so wert-
volle Dienste im Bereich der Kranken- 
und Gesundheitspflege, der hauswirt-
schaftlichen Unterstützung sowie der 
sozialen Begleitung. Ebenso gehören 
Spezialleistungen, wie zum Beispiel 
Onkologiepflege, Palliative Care oder 
Kinderspitex, sowie je nach Organisa- 
tion Mahlzeiten- und Fahrdienste oder 
Notfallpikett dazu.

Seit zwanzig Jahren im Dienst  
der Menschen
Der Spitex Verband Schweiz entstand 
1995 aus den ehemaligen Organisa- 
tionen für Haus- sowie Gemeinde- und 
Gesundheitspflege. Die Spitex-Dienst-
leistungen stehen allen Einwohnerin-
nen und Einwohnern jeden Alters zur 
Verfügung, die bedingt durch Krank-

heit, Unfall, Behinderung, Altersgebre-
chen, Mutterschaft oder Ähnliches auf 
Unterstützung angewiesen sind. 
Im Jahr 2012 erbrachte die NPO-Spitex 
bei 175 878 Personen Pflegeleistungen 
und unterstützte 107 878 Personen  
in ihrer Alltagsbewältigung. Die rund 
13,5 Millionen verrechneten Stunden 
wurden zu 66 Prozent für pflegerische, 
zu 31 Prozent für hauswirtschaftliche 
und sozialbetreuerische Leistungen 
und zu drei Prozent für weitere Ange-
bote wie Sozialdienst, Fahrdienst und 
therapeutische Leistungen erbracht.
Die Kosten für die Dienstleistungen 
werden zum Teil vom Patienten bezie-
hungsweise von dessen Krankenkasse 
getragen und zum Teil von der öffent-
lichen Hand subventioniert. Die Non-
Profit-Spitex gehört zu den grössten 
Institutionen unseres Gesundheitswe-
sens, ergänzt Spitäler und Heime und 
hat sich in den letzten Jahren zu einer 
tragenden Säule unseres Gesundheits- 
und Sozialsystems entwickelt. 
Mit der Auszeichnung würdigt die Jury 
die logistischen Meisterleistungen der 
NPO-Spitex, die seit zwanzig Jahren im 
Dienst der Menschen eine Gesund-
heitsversorgung zu Hause garantiert 
und somit einen wichtigen Beitrag zur 
 Kosteneffizienz im Gesundheitswesen 
leistet. ||

Joachim Heldt

Spitex
Die Bezeichnung Spitex, Abkürzung 
für «spitalexterne Hilfe und Pflege», 
ist eine im deutschschweizerischen 
Sprachraum verwendete allgemei-
ne Bezeichnung für die Hilfe und 
Pflege zu Hause.
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Kompetenzpartner für 
 Logistiklösungen

Seit 80 Jahren kann sich der Schweizer Systemintegrator 
und Intralogistikspezialist Stöcklin Logistik AG auf dem  
weltweiten Logistikmarkt in nahezu jeder Branche behaup-
ten. In den letzten zehn Jahren wurde das Reengineering 
des Produktsystems Transportanlagen für Behälter weiter-
entwickelt und konnte nahtlos an die Neuentwicklung der 
BOXer Baureihe anknüpfen.
Anlässlich der LogiMAT 2015 zeigt die Stöcklin Logistik AG 
die Weiterentwicklung des Stöcklin Warehouse Manage-
ment Systems. Stöcklin setzt auf seine weiter ausgebauten 
Software-Entwicklungsstandards und die Anwendung neuer 
Qualitätsmodelle. Daraus entstehen gewichtige Vorteile für 
ein durchgängig, nach heutigen Standards validierbares  
System. Das Stöcklin WMS 5.6 setzt auf standardisierte  
und zur Umsetzung von spezifischen Projektanforderungen 
gleichermassen flexible Prozesse. 
Im nächsten Entwicklungsschritt erfolgt die Umsetzung der 
Oberfläche in eine neu konzipierte Browser-Anwendung. 
Substanzielle Bestandteile des neuen Stöcklin WMS bilden 
vereinheitlichte und leicht konfigurierbare Kommunika- 
tionsmodule zur Anbindung an beliebige ERP-Systeme. Dar-
über hinaus lässt sich das Stöcklin WMS auch unabhängig 
von einem übergeordneten Hostsystem stand-alone betrei-
ben. Wichtiger Gegenstand der Stöcklin Systemwartung ist 
neu die Serverwartung. Mit dem regelmässigen Monitoring 
der Kundenanlagen wird die Verfügbarkeit weiter erhöht.

Gilgen erhält Grossauftrag 
für das Coop-Projekt LoBOS 
in Pratteln

Coop, ein führender Lebensmittelhandelskonzern, baut ein 
Produktionszentrum (LoBOS Pratteln + Halba) auf dem Areal 
der Salina Raurica mit rund 80 000 Quadratmetern Fläche.  
Im Rahmen der Zusammenführung von drei Produktions- 
betrieben unter einem Dach (Chocolat Halba, Sunray und 
Cave) beauftragte Coop die Gilgen Logistics mit der Erstel-
lung eines automatischen Paletten-Hochregallagers.

Dieses beinhaltet acht Zweimast-Regalbediengeräte mit 
Doppel-Lastaufnahmemitteln für die Zwischenlagerung von 
über 41 000 Paletten. Die drei Produktionsbetriebe werden 
mit einem automatischen Palettenfördersystem verbunden. 
Weiter wird ein automatisches Puffersystem für die Zwi-
schenlagerung von etwa 2200 Rollbehältern mit direktem 
Anschluss an die Bahnhalle und die Warenumschlagsfläche 
integriert. 
Zusätzlich zum Grossauftrag konnte sich Gilgen den Auftrag 
für die Lieferung von 27 Verladestationen mit Toranlagen 
und Tordichtungen sowie für fünf Scherenhubtische sichern. 
Die etappenweise Inbetriebnahme des neuen Produktions-
zentrums ist für die Jahre 2016/2017 vorgesehen.
«Dieser tolle Auftragseingang gibt uns Sicherheit für die  
Zukunft, und wir können eines der grössten Logistikprojekte 
der nächsten Jahre in der Schweiz realisieren. Dies gibt uns 
die Chance, dass wir weitere moderne Referenzen für grosse 
Hochregallager als Generalunternehmer bauen dürfen», so 
René Holzer, CEO der Gilgen Logistics.

Weitere Informationen

Gilgen Logistics AG
Wangentalstrasse 252
CH-3173 Oberwangen

Tel. +41 (0)31 985 35 35
info@gilgen.com
www.gilgen.ch

Weitere Informationen

Stöcklin Logistik AG
Postfach
CH-4143 Dornach

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

Tausendster AutoStore- 
Roboter verkauft

Swisslog freut sich über einen besonderen geschäftlichen 
Erfolg: Der tausendste AutoStore-Roboter wurde verkauft. 
«Damit haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht, der 
das Tempo unterstreicht, mit dem der Markt AutoStore als 
innovative Logistiklösung akzeptiert», sagt Michael Heidu, 
Produktmanager bei Swisslog, nicht ohne Stolz.

Swisslog hat weltweit bereits 35 AutoStore-Projekte um- 
gesetzt und investiert, so Heidu, weiter in Verbesserungen 
der Gesamtsystemleistung. Der tausendste Roboter ging an 
die Firma Competec, IT-Händler aus der Schweiz, deren be-
stehendes, ebenfalls von Swisslog installiertes AutoStore- 
Logistikzentrum in Willisau im Kanton Luzern erweitert  
wurde.
AutoStore ist ein Kompaktlagersystem für Kleinteile, das auf 
der Konstruktion eines gassenlosen Aluminiumrasters be-
ruht. Hier werden mit Ware bestückte Kunststoffbehälter 
übereinandergestapelt. Autonome Roboter greifen bei Be-
darf auf der Oberseite des Rasters auf diese Behälter zu, um 
die Ware zu Kommissionierarbeitsplätzen und wieder zurück 
ins Lager zu transportieren. AutoStore nutzt vorhandene 
Räumlichkeiten besser aus als jedes andere Leichtgut-Lager-
system. Ob am Boden, als aufgeständerte Etagenlösung, um 
vorhandene Säulen herum oder in Ecken und Nischen: Auto-
Store findet fast überall Platz und bewährt sich als Stand-
alone-Lösung ebenso wie als Ergänzung bereits vorhande-
ner Intralogistik. «Das Kompaktlagersystem lässt sich nahtlos 
in alle vorhandenen Geschäftsprozesse eines Kunden inte- 
grieren», unterstreicht Swisslog-Produktmanager Heidu.

Weitere Informationen

Swisslog AG
Webereiweg 3
CH-5033 Buchs

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

Ihre Chance nach der Lehre

Nach der Lehrausbildung verdient man das erste richtige 
Geld. Aber schnell merken viele in der Logistik beschäftigte 
junge Leute, dass da noch mehr kommen müsste. Wo sind 
die interessanten Arbeitsaufgaben, die spannenden Pro- 
jekte, bei denen man sich beweisen muss? Mit dem Lehr- 
abschluss Logistiker/in EFZ oder EBA sind die Karriere- und 
Beschäftigungschancen einfach begrenzt. Hier hilft nur, sich 
weiterzubilden.

Das Richtige finden?
Für Schnellentschlossene mit überschaubaren Karriere-
absichten empfiehlt es sich durchaus, die Berufsprüfung 
Logistikfachmann/-frau zu absolvieren. Aber wenn Sie ein 
langfristiges Ziel erreichen wollen, dann bleibt nur die  
Höhere Fachschule Logistik. Sie eröffnet viele neue Mög- 
lichkeiten für Ihre Karriereplanung im Berufsfeld Logistik. 
Die Logistik ermöglicht funktionierende Wirtschaftssysteme.
Jeden Tag sind Waren und Dienstleistungen pünktlich an 
Ort und Stelle abzuliefern und komplexe Güterketten am 
Laufen zu halten. Auf dem Arbeitsmarkt werden hände- 
ringend bestens ausgebildete Fachkräfte gesucht.

Der Studiengang zum/zur Logistik-Techniker/in HF ist des-
halb eine grossartige Möglichkeit, sich für eine zukunfts- 
orientierte Beschäftigung in diesem spannenden und wach-
senden Berufsfeld fit zu machen. Der Studiengang an der 
HFD ist die höchste fachliche Ausbildung im Logistikbereich 
und vermittelt nicht nur komplexes theoretisches Wissen, 
sondern auch die praktische Anwendung durch externe und 
interne Projekte, Fallstudien und die Diplomarbeit. 

Weitere Informationen

Höhere Fachschule Dietikon (HFD)
Jörg Marquardt, Abteilungsleiter WB
Schöneggstrasse 12, CH-8953 Dietikon

Tel. +41 (0)44 745 84 60
joerg.marquardt@bzd.ch
www.bzd.ch
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Collaborative 
Supply Chains 
(CSC)
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 der Schweizer Wirtschaft  
economiesuisse und der Berner Fach-
hochschule den Informationsfluss 
rund um den Patienten bezüglich Ver-
brauchsmaterial, Behandlungspfaden, 
Leistungsabrechnung inklusive der 
vor- und nachgelagerten Prozesse 
analysiert. 
Die Ergebnisse und die daraus resultie-
renden Massnahmen zeigen auf, wie 
die Patientensicherheit verbessert und 
ein Beitrag zur Kosteneffizienz im 
 Gesundheitswesen geleistet werden 
kann. 
Einen ersten Augenschein erhalten Sie 
unter www.gs1.ch/spitalderzukunft.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Die 
Studie «Spital der Zukunft» erscheint 
2015. Bestellungen nehmen wir unter 
collaboration@gs1.ch entgegen. Oder 
interessiert Sie die Prozess-Analyse-
Methode IXPRA? Dann rufen Sie uns 
doch einfach an. Sie erreichen uns un-
ter der Nummer +41 (0)58 800 73 00.

Fachgruppe Demand und Category 
Management / Fachgruppe Supply 
Chain Management
(jb) Aktuell starten im Fachbereich Col-
laborative Supply Chains zwei neu ge-
schaffene Fachgruppen. Diese Platt-
formen geben den GS1 Mitgliedern 
die Chance, sich zu aktuellen Themen 
und Anforderungen des Demand und 
Category Management oder dem Sup-
ply Chain Management auszutauschen 
und einheitliche Vorgehensweisen zu 
den aktuellen Herausforderungen im 
Markt zu finden. Die Kick-off-Meetings 
für beide Fachgruppen sind für den  
11. Dezember 2014 terminiert.
Sie sind interessiert, sich in einer dieser 
Fachgruppen zu engagieren, haben 
aber die Bewerbungsfrist verpasst? 
Dann kontaktieren Sie uns doch ein-
fach unter collaboration@gs1.ch. Wir 
freuen uns über Ihr Interesse.

Fachgruppe Nachhaltigkeit ist 
 gestartet
(jb) Die Fachgruppe Nachhaltigkeit 
konnte Mitte Oktober mit sieben Mit-
gliedern starten. Wir freuen uns über 
die Unterstützung von Bio Partner 
Schweiz, IFCO Systems, Manor, Migros-
Genossenschafts-Bund, Planzer Trans-
port, PostLogistics und Unilever 
Schweiz, um gemeinsam einheitliche 
Ansätze des nachhaltigen Supply 
Chain Management zu erarbeiten. 

Weitere Informationen finden Sie un-
ter www.gs1.ch/fachgruppe-nachhal-
tigkeit. 
Haben Sie die Bewerbungsfrist ver-
passt und interessieren sich für diese 
Fachgruppe? Dann kontaktieren Sie 
uns unter collaboration@gs1.ch. Wir 
freuen uns über Ihr Interesse.

Collaborative Supply Chains (CSC)
Erwin Zetz (ez)
Jonas Batt (jb)

GS1 System
B2C (Trusted Source Datenbank /
Mobile Commerce)

Die neue Lebensmittel-
kennzeichnungsverordnung  
steht vor der Tür
(ds) Mit der Totalrevision des schwei-
zerischen Lebensmittelgesetzes (LMG) 
steht auch die Überarbeitung des Le-
bensmittelverordnungsrechts an. Das 
neue Lebensmittelgesetz und die über-
arbeiteten Lebensmittelverordnungen 
(LKV) sollen voraussichtlich Ende 2015, 
Anfang 2016 in Kraft treten. Künftig 
werden die Bestimmungen betreffend 
Informationspflichten im Fernabsatz in 
der Lebensmittel- und Gebrauchsge-
genständeverordnung (LGV) geregelt 

sein und sich an den Bestimmungen 
des EU-Regulativs 1169/2011 orientie-
ren. Weitere Informationen erhalten 
Sie hier: www.gs1.ch/n144.01. 

trustbox® ist online!
(ds) Künftig muss der Konsument ge-
mäss der Verordnung (EU)1169/2011 
auch im Onlinehandel die Möglichkeit 
haben, sich über Zutaten, Allergene, 
Nährwerte usw. zu informieren. Bereits 
in einem Jahr muss im «Handel von 
vorverpackten Lebensmitteln im Fern-
verkehr» die neue Lebensmittelverord-
nung (LKV) umgesetzt werden, um die 
entsprechenden Kennzeichnungsvor-
schriften zu erfüllen.
GS1 Schweiz hat in Zusammenarbeit 
mit Industrie und Handel eine Platt-
form geschaffen, mit welcher der  
neuen LKV entsprochen werden kann. 
 Über die einfach zu bedienende Da-
tenbankanwendung trustbox® können 
die Produzenten dem Handel und den 
Konsumenten erstmalig auf direktem 
Weg aktuelle, vollständige und vor al-
lem vertrauenswürdige Produktdaten 
zur Verfügung stellen.
Handel, Internet Application Provider, 
Konsumentendienste und Behörden 
können diese gesicherten, vom Pro- 
duzenten freigegebenen Daten abru-
fen und weiterverwenden – beispiels-
weise in Onlineshops, um die neue LKV 
zu erfüllen, aber auch für Mehrwert-
dienste oder zu statistischen Zwecken. 
Preis- und Vergleichsinformationen 
enthält trustbox® jedoch keine.
Erstmalig haben auch Konsumenten 
Zugang zu vertrauenswürdigen, aktu-
ellen und vollständigen Informationen 
zum gewünschten Produkt – sei dies 
im Onlineshop, im Geschäft über den 
im Smartphone integrierten Scanner 
oder mit weiteren mobilen Applika- 
tionen. Informationen zu enthaltenen 
 Allergenen oder Nährwertangaben 
 werden durch trustbox® transparent 
publiziert. Weitere Informationen: 
www.trustbox-swiss.ch.

BarCodes

Verwendung des GS1 Präfixes «05»
(dm) Die Annahme des «eBallot WR 14-
108 AIDC Solution: Removal of GS1 US 
Coupon Code for Use in North Ameri-
ca» betrifft auch die Schweiz. Die nord-
amerikanische Couponlösung, welche 

auf dem GS1 Präfix «05» basierte, wur-
de durch ein neues System abgelöst. 
Darin wird das GS1 Präfix «05» nicht 
mehr verwendet. Der global anwend-
bare GS1 Standard für Coupons (GCN, 
Global Coupon Number) ersetzt die 
rein auf den US-Markt bezogene  
Coupon-Lösung von GS1 US.
Die Bedeutung des GS1 Präfixes «05» 
wurde zurückgestuft; es kann von GS1 
US jederzeit für eine andere Anwen-
dung freigegeben werden. Aktuell ist 
das GS1 Präfix «05» für «zukünftige  
Anwendungen» reserviert.
Was bedeutet diese Änderung konkret 
für die Schweiz? Aufgrund der Limita-
tion auf Nordamerika und auf Cou-
pons haben einige Schweizer Unter-
nehmen das GS1 Präfix «05» dazu 
verwendet, ihre interne Nummern- 
kapazität zu erweitern. Dafür sind offi-
ziell in der Schweiz nur die Präfixe 
«02», «20» und «24» freigegeben. Da 
keine nordamerikanischen Coupons in 
der Schweiz eingelöst wurden, war 
eine Überschneidung praktisch ausge-
schlossen.
Es ist damit zu rechnen, dass das GS1 
Präfix «05» früher oder später wieder 
durch GS1 US eingesetzt wird. Die 
Wahrscheinlichkeit ist gross, dass die-
ses Präfix zur Vergabe von US-ame- 
rikanischen GS1 Basisnummern (GCP, 
GS1 Company Prefix) durch GS1 US 
verwendet wird.
Aus diesem Grund empfiehlt GS1 
Schweiz allen Unternehmen (primär 
sind Detailhandelsunternehmen be-
troffen), zu prüfen, ob das GS1 Präfix 
«05» für interne Zwecke eingesetzt 
wird. Falls dies zutrifft, sollte eine Ab- 
lösung dieser internen Identifikations-
nummern durch reguläre GTINs oder 
geeignete Lösungen von GS1 Schweiz 
geplant werden. GS1 Schweiz berät Sie 

dabei gerne. Für weitere Informatio-
nen wenden Sie sich bitte an die Mitar-
beiter des Bereichs GS1 System. Sie er-
reichen uns unter +41 (0)58 800 72 00 
oder systemberatung@gs1.ch.

Neue Coupon-Anwendung  
in Teilen Europas
(dm) In Belgien und Luxemburg haben 
sich Handel und Industrie darauf ge- 
einigt, dass ab 1. Februar 2015 nur 
noch Coupons herauszugeben und zu 
verarbeiten sind, die den GS1 Identifi-
kationsschlüssel Global Coupon Num-
ber (SCN) verwenden.
Bei diesem Schlüssel wird zwischen 
personalisierten und unpersönlichen 
Coupons unterschieden (siehe Abbil-
dung). Gemeinsam ist beiden Arten, 
dass sie in einem GS1 DataBar-Symbol 
codiert werden. Die neue Lösung er-
setzt die Version mit den GS1 Präfixen 
«981», «982» und «983».
Die GCN erlaubt nun zum ersten Mal, 
einen personalisierten Coupon auch 
an der Registrierkasse im Detailhandel 
zu verarbeiten. Dies ermöglicht neue 
Funktionalitäten der Auswertung oder 
der Überprüfung. Der personalisierte 
Coupon verhindert das Einlösen ko-
pierter Gutscheine.

GS1 DataBar – die Umsetzungen
(hg) Seit Anfang 2014 ist die neue, zu-
sätzliche Symbologie GS1 DataBar in 
der offenen Versorgungskette freige-
geben. Ein Blick ins benachbarte Aus-
land zeigt, dass immer mehr Anwen-
dungen den GS1 DataBar verwenden, 
insbesondere bei vorverpackten, men-
genvariablen Produkten. Die Transpa-
renz der Versorgungskette vom Pro- 
duzenten bis zum Konsumenten kann 
mit dieser Symbologie stark gefördert 
werden – profitieren auch Sie davon!

Kurz berichtet

Muster der neuen Couponlösung

Links ein personalisierter Coupon mit einem serialisierten Teil zur Direktansprache des 

 Konsumenten. Rechts ein nicht personalisierter Coupon, wie er in einer Tageszeitung ein- 

gesetzt werden kann. 
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Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Distributionslogistik
• 31.03.2015, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie – Ver-
tiefungsseminar Lagern, Fördern, 
Kommissionieren
• 01.04.2015, OIten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Transportlogistik
• 14.04.2015, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Umweltmanagement und 
Entsorgung
• 14.04.2015, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Logistikunterstützende 
 Informatik / Logismatik
• 16.04.2015, Olten

Supply Chain Controlling und 
 Reporting – SCCR
• 14.04.2015, Bern

Kompaktseminar «GS1 System- 
Experte»
• 05.–07.05.2015, Bern

GS1 System Basiswissen
• 12.03.2015, Bern
• 05.05.2015, Bern

GS1 System in der Supply Chain
• 06.05.2015, Bern

GS1 eCom
• 07.05.2014, Bern

GS1 EPCglobal
• 07.05.2014, Bern

Für ergänzende Auskünfte wenden  
Sie sich bitte an die Mitarbeitenden 
des  Bereichs GS1 Academy unter +41 
(058) 800 75 00 oder bildung@gs1.ch.

GS1 Academy
Joachim Heldt (jh)

Bildung
• Franco Miani 

Lehrgangs- und Prüfungsleiter
• Ivan Isenschmid 

Lehrgangs- und Prüfungsleiter
• Sara Pezzuto 

Ausbildungskoordinatorin
• Sabrina Preisser 

Ausbildungskoordinatorin

Events
• Evelyne Bösiger 

Senior Marketing Manager
• Nadine Bäriswyl 

Senior Marketing Manager
• Martina Stähli 

Marketing Manager

Informationsveranstaltungen
Der Geschäftsbereich GS1 Academy 
führt jährlich kostenlose Informations-
veranstaltungen zum Thema Weiter-
bildung im Gesamtbereich Logistik 
und Supply Chain Management durch. 
Die Interessenten erhalten einen un-
abhängigen und fundierten Einblick in 
die Bildungslandschaft Schweiz. 
Profitieren auch Sie! 

Die nächsten Termine:
• 13.01.2015, Zürich
• 14.01.2015, Bern
• 20.01.2015, Winterthur
• 21.01.2015, Basel
• 28.01.2015, Olten
• 19.02.2015, Zürich
• 25.03.2015, Olten

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

Logistikleiter/in
• 20.03.2015, Zürich

Supply Chain Manager/in
• 27.03.2015, Zürich

Seminare
Logistik-Basiswissen für Handel  
und Industrie
• 15./17.04.2015 und  

28./29.04.2015, Bern

Für die weitere Automation der Ge-
schäftsprozesse – von der Bestellung 
bis zur automatischen Rechnungs- 
kontrolle und -bezahlung –, ist mit 
dem Stammdatenaustausch der erste 
Meilenstein gelegt worden. Hier finden 
Sie das Positionspapier: www.gs1.ch/
n144.04. 

Medica 2014 in Düsseldorf
(rw) Aufgrund vieler neuer Koopera- 
tionsmöglichkeiten und des wachsen-
den Bedürfnisses von Herstellern von 
 Medizinprodukten, das GS1 System  
zu übernehmen, war GS1 Schweiz am 
13. November 2014 am Stand von  
GS1 Germany mit einem Mitarbeiter 
vertreten.

Diverses

Herstellerliste aktualisiert
(tf ) Die aktualisierte Herstellerliste be-
findet sich auf dem Web. Sie finden  
das Dokument unter folgendem Link: 
www.gs1.ch/n144.05.

GS1 System
Christian Hay (ch)
Daniel Müller (dm)
Domenic Schneider (ds)
Heinz Graf (hg)
Richard Chresta (rc)
Roland Weibel (rw)
Tamara Fankhauser (tf )

GS1 Academy
Bildung + Events = GS1 Academy
(jh) Per Mitte Oktober 2014 wurden 
die Bereiche «Bildung» und «Events»  
in den neuen Geschäftsbereich GS1 
Academy zusammengelegt. Der neue 
Bereich wird durch Thomas Bögli ge-
leitet. Zudem verstärkt Sara Pezzuto 
die GS1 Academy. Sie hat die Stelle  
bereits angetreten und wird die Auf- 
gaben von Jasmine Schmutz über 
nehmen. 
Ein Überblick über die Zuständig- 
keiten und Verantwortungen des Be-
reichs GS1 Academy:

• Thomas Bögli 
Gesamtverantwortung, Führung, 
Weiterentwicklung und Qualitäts-
sicherung

tems entsprechend den Anforderun-
gen der Unique Device Identification 
näherbringen. Die Seminardaten lagen 
bei Redaktionsschluss noch nicht vor. 
Interessiert? Dann wenden Sie sich  
bitte an systemberatung@gs1.ch. 

Systemberatungen bei Herstellern 
von Medizinprodukten
(rw) Im Rahmen der Professional Ser- 
vices Dienstleistungen bietet GS1 
Schweiz eine Beratung bei interes- 
sierten Firmen vor Ort an. Aufgrund 
aktueller Anforderungen verschiede-
ner Spitäler haben Firmen vermehrt 
von diesem Angebot Gebrauch ge-
macht.
Eine Systemberatung dauert drei bis 
sechs Stunden und beginnt mit einer 
zweistündigen Schulung über den Ein-
satz des GS1 Systems im Gesund-
heitswesen. Geschult werden der kor-
rekte Einsatz der Symbologien EAN/
UPC, GS1-128 und GS1 DataMatrix so-
wie die Verwendung der Application 
Identifier zur Umsetzung der Produkte-
rückverfolgbarkeit. Das Erstellen von 
XML-Nachrichten für den Stammda-
tenaustausch kann im Rahmen einer 
solchen Systemschulung ebenfalls be-
handelt werden. Im Rahmen der Ser-
vice-Dienstleistung bleibt genügend 
Zeit, um auf individuelle Fragestellun-
gen einzugehen.
Eine Schulung vor Ort ist bereits ab  
600 Franken plus Reisespesen und 
Mehrwertsteuer erhältlich. Sind Sie in-
teressiert? Dann wenden Sie sich doch 
einfach an systemberatung@gs1.ch.

Standardisierung der Stammdaten
(ch) Die Fachgruppe BiG (Beschaffung 
im Gesundheitswesen) hat pünktlich 
zur Systemtagung Gesundheitswesen 
den Leitfaden (Positionspapier Nr. 3) 
«Standardisierung der Stammdaten» 
publiziert. Wichtige Anwender – so-
wohl Spitäler als auch Hersteller und 
Distributoren – haben das Positions- 
papier unterzeichnet und sich zur zu-
künftigen Einführung der Standards 
und Prozesse verpflichtet.
Die ersten Mitglieder der Fachgruppe 
BiG sind bereits an der Umsetzung  
des Datenaustausches. Die Stammda-
ten werden in den beiden Nachrichten 
CatalogueItemNotification (multilate-
ral) und PriceSynchronisation (bilate-
ral) via Intermediär/Datenpool über-
tragen.

schen den verschiedenen Handels-
partnern und stellt die notwendigen 
Daten zum Aufbau eines Rückverfol-
gungssystems zur Verfügung. Die ge-
nehmigte Version 1.1 erlaubt nicht  
nur die Auswertung mit serialisierten 
Nummern, sondern auch mit einer 
Chargen-, Los- oder Batchnummer. Der 
Standard kann auf der Website des 
GS1 Global Office unter www.gs1.ch/
n144.03 abgerufen werden.

Gesundheitswesen

UDI – Unique Device Identifier: 
Schulung für Medizinprodukte-
hersteller
(rw) Die globalen Bemühungen zur 
Verbesserung der Patientensicherheit 
und Rückverfolgbarkeit von Medizin-
produkten wurden in einzelnen Län-
dern bereits ganz oder teilweise um-
gesetzt. Beispielsweise müssen seit 
September 2014 Implantate, die in die 
USA exportiert werden, entsprechend 
den Anforderungen der Unique Device 
Identification (UDI) ausgezeichnet sein, 
und chargenspezifische Daten sind an 
die Food and Drug Administration 
(FDA) zu übermitteln.
GS1 Schweiz hat für Interessierte aus 
der Branche ein neues Kursangebot 
 erstellt. Die beiden Verantwortlichen, 
Christian Hay und Roland Weibel, 
 werden Ihnen den Einsatz des GS1 Sys-

Ist Ihr Unternehmen in der Lage, die 
neue, zusätzliche Symbologie auf die 
Produkte anzubringen respektive zu 
scannen und zu verarbeiten? Wir un-
terstützen Sie gerne. Sie erreichen uns 
unter systemberatung@gs1.ch.

eCom (EDI)

Bundesrat will ab 1. Januar 2016 
E-Rechnung
(rc) Der Bundesrat hat an seiner Sit-
zung vom 8. Oktober 2014 be schlossen, 
die Lieferanten der Bundesverwaltung 
zur Einreichung von elektronischen 
Rechnungen zu verpflichten, sofern 
der Vertragswert 5000 Franken über-
steigt. Diese Verpflichtung soll auf  
den 1. Januar 2016 eingeführt werden. 
Zehntausende von Lieferanten werden 
von diesem Entscheid betroffen sein, 
und damit wird die Umsetzung ein  
herausforderndes Vorhaben sowohl für 
Anwender als auch Lösungsanbieter.
Die Medienmitteilung finden Sie unter 
www.gs1.ch/n144.02. 

GS1 EPCglobal

EPCIS in aktualisierter Version 
 ratifiziert
(hg) Der Electronic Product Code Infor-
mation Service (EPCIS) ist der GS1 
Standard für den Datenaustausch zwi-

Im benachbarten Ausland (Deutschland) gehört der GS1 DataBar bereits zum Alltag.
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Das trustbox-Modell ist schnell skiz-
ziert: Künftig werden Stammdaten 
zwischen Herstellern und Händlern 
über einen zentralen Datenpool aus-
getauscht. Dank Standardisierung und 
automatisierter Synchronisation ent-
fallen manuelle Prozesse. So wird die 
Effizienz der Datenübertragung in der 
Lieferkette erhöht, und dem Konsu-
menten werden vertrauenswürdige 
Produktdaten zur Verfügung gestellt. 
Vor allem im stetig wachsenden E-
Commerce sind höchste Datenqualität 
und optimale Produktepräsentation 
unerlässlich. Vor diesem Hintergrund 
setzen sich Standards zum automati-
sierten Austausch und zur Synchroni-
sation von Produktdaten immer mehr 
durch.

Fernabsatz von Lebensmitteln
Mit der Totalrevision des Lebensmittel-
gesetzes (LMG) steht auch die Überar-
beitung des Lebensmittelverordnungs-
rechts an. Das neue Lebensmittelgesetz 

Wenn aus Theorie  
Praxis wird
Die kommende Lebensmittelkennzeichnungs-Verordnung (LKV) stellt Industrie und 

Handel vor neue Aufgaben in Bezug auf vorverpackte Lebensmittel im Fernverkehr.  

GS1 Schweiz hat mit trustbox® eine Lösung für diese Herausforderungen geschaffen.

sowie die überarbeiteten Lebensmit-
telverordnungen (LKV) sollen voraus-
sichtlich Ende 2015 / Anfang 2016 in 
Kraft treten. Die Bestimmungen zu den 
Informationspflichten im Fernabsatz 
werden sich an jenen der Verordnung 
(EU)1169/2011 orientieren. In der Eu-
ropäischen Union trat die Lebensmit-
telinformationsverordnung (LMIV) be-
reits 2012 in Kraft, die Übergangsfrist 
endet am 13. Dezember 2014. Die An-
gabe der Lebensmittel informationen 
von vorverpackten Lebensmitteln im 
Fernabsatz wird also ab diesem Datum 
obligatorisch. 
Im Lauf der letzten Monate wurden 
Schweizer Lebensmittelproduzenten 
immer wieder von europäischen Ein-
zelhändlern angeschrieben und auf- 
gefordert, mehr als nur die in der  
LMIV geforderten Informationen wie 
Inhaltsstoffe, Allergene und Nährwerte 
zu übermitteln. Immer öfter wurden 
auch logistische Informationen, wie im 
Global Data Synchronisation Network 

(GDSN) beschrieben, eingefordert. Die-
se GDS-Informationen beschreiben ein 
Produkt mit bis zu 200 Attributen,  
darunter Angaben zu Produkteabmes-
sungen, Produkteverfügbarkeit, Lagen 
pro Palette und Bruttogewicht der Pa-
lette. Es wurde also, basierend auf der 
neuen Gesetzgebung, eine Erweite-
rung des GDSN-Daten-Sets mit den 
LMIV-Informationen realisiert. Dadurch 
müssen noch mehr Informationen zu 
einem Produkt bereitgestellt werden. 

Aus Daten Informationen machen
Für die meisten Schweizer Lebens- 
mittelproduzenten wird GDSN in der 
nächsten Zeit kein Thema sein, denn 
GS1 Schweiz hat mit trustbox eine  
Lösung geschaffen, welche die Anfor-
derungen der kommenden schweize- 
rischen Gesetzgebung erfüllt. Um im 
wachsenden mobilen Konsumenten- 
dialog zuverlässige, kontrollierte und 
authentifizierte Daten zur Verfügung 
zu stellen, braucht es eine neutrale  
Infrastruktur. Mit der trustbox-Daten-
bank bietet GS1 Schweiz, auch im Sin-
ne einer möglichen Produkthaftung, 
dem Konsumenten Zugriff auf wahr-
heitsgetreue Daten. 
Der Lebensmittelproduzent gibt seine 
Produktdaten direkt in die trustbox-
Datenbank ein. Auch hier greifen be-
währte Strukturen wie GS1 Standards, 
Prozessmodelle und Best Practice. Die 
Zuordnung der Datenverantwortung 
sowie die Nutzung von trustbox sind 
vertraglich geregelt. So kann der Kon-
sument vertrauenswürdige, aktuelle 
und vollständige Produktinformatio-
nen abrufen. 
Für die Nutzung von trustbox muss 
der Datenlieferant die geforderten In-

formationen bereitstellen. Dazu ge-
hören unter anderem die Produkte-
bezeichnung, Inhaltsstoffe, Allergene, 
Nutzungshinweise oder Lagerbedin-
gungen, aber auch das Produktbild. 
 Sobald die Daten bereit sind und der 
Vertrag mit dem trustbox-Betreiber 
(GS1 Schweiz) unterzeichnet ist, steht 
dem Upload der Daten nichts mehr im 
Weg. Über eine Web-Schnittstelle oder 
über eine automatisierte Schnittstelle 
können die Daten in trustbox erfasst 
und regelmässig aktualisiert werden. 
Auch für den Download von Produkt-
informationen stehen mehrere aktuel-
le und verbreitete Möglichkeiten zur 
Verfügung. 
GS1 Schweiz hat von Beginn an meh-
rere Dienstleistungsunternehmen in 
spezifischen Arbeitsgruppen einge-
bunden und akkreditiert. Sie stellen 
unter anderem ihre Dienstleistungen 
betreffend Stammdatentransfer zur 
Verfügung (siehe auch Kasten «trust-
box-Dienstleister»).

Für die gewerbliche Nutzung der trust-
box-Daten muss eine Vereinbarung 
mit GS1 Schweiz getroffen werden. 
 Danach können Geschäftskunden auf 
die Daten zugreifen und die Informa- 
tionen beispielsweise in ihrem Online-
shop anzeigen. Auch Behörden oder 
Mehrwertdienstleister können nach 
Vertragsabschluss auf trustbox zu-
greifen und erstmalig aktuelle, voll-
ständige und gesicherte Produktinfor-
mationen weiterverwenden. 
Konsumenten können sich auf der 
trustbox-Website oder mit der trust-
box-App über einzelne Produkte infor-
mieren. Dies geschieht ohne Werbung, 
ohne Bewertung und ohne Hinweis 
auf Alternativprodukte. Mit trustbox 
werden falsche, mangelhafte, veraltete 
und unsichere Informationen über Le-
bensmittel eliminiert und durch voll-
ständige, gesicherte und aktuelle Pro-
duktinformationen ersetzt. ||

Domenic Schneider

Benötigen Sie Unterstützung?
GS1 Schweiz hat Dienstleistungsunternehmen akkredi-
tiert, welche interessierten Unternehmen Services rund 
um trustbox anbieten. Dazu gehören unter  anderem die 
Bilderstellung und/oder -bearbeitung, die Datenbereit-
stellung und der elektronische Datenaustausch.

trustbox-Dienstleister
• CSB-System AG, Kestenholz
• Digital World SRL, Uster
• Equadis SA, Carouge-Genève
• Hub’it Content AG, Küssnacht am Rigi
• Stepcom Services GmbH, Rheinfelden
• Swisscom IT Services AG, Zürich
• 4 Marketeers AG, Buchrain

Auf trustbox publizierte 
 Informationen
Um den Anforderungen der LKV zu 
genügen, müssen  unter anderem 
die folgenden Informationen auf 
trustbox veröffentlicht werden:
• GS1 Artikelnummer
• Produktname und Beschreibung
• Produktbilder
• Nettoinhalt
• Gebrauchsanweisung
• Hinweise zur Lagerung
• Energie
• Zuckerarten
• Fett
• Eiweiss
• Salz
• Inhaltsstoffe des Produkts
• Allergene
• Labels und Health Claims

Eine ausführliche Liste der trust-
box-Datenfelder finden Sie hier:
www.gs1.ch/n144.06

Für die wachsende E-Commerce-Branche sind höchste Datenqualität und optimale Produktepräsentation unerlässlich.
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Michael Ballé présenta d’abord «Les 
fondamentaux du Management Lean». 
Pour ce spécialiste européen, il faut  
revenir au but défini par Kiichiro  
Toyoda: faire travailler ensemble ma-
chines, sites et personnes pour ajouter 
de la valeur sans générer de «mudra»,  
de gaspillage. La philosophie du Lean 
est avant tout de développer les 
hommes pour leur permettre de 
construire les meilleures voitures.

«Le Lean est une affaire de patrons»
Ce développement passe par la re-
cherche quotidienne de réduction des 
gaspillages, mais cet effort permanent 
d’amélioration par petits pas n’a pas 
pour but la réduction des effectifs. 
Cela irait à l’encontre de l’objectif de 
créer la confiance parmi les employés. 
Michael Ballé souligna qu’il fallait 
«marcher sur deux pieds»: développer 
cette confiance mutuelle et dévelop-
per l’esprit d’amélioration continue.  
Le management se fait donc sur le  
terrain, pour voir les faits à la source,  
pour «apprendre à regarder avec ses 
pieds et penser avec ses mains» et  
mériter le sourire des clients et des 
employés.

Le Forum Suisse de Logistique 
au cœur du Lean Management
Le Lean Management semble intéresser les entreprises romandes: selon un 

 sondage réalisé par GS1 Suisse, un quart d’entre elles le pratiquent déjà. C’est sans 

doute une des explications de l’affluence record à ce 14e Forum Suisse de Logis-

tique. 160 participants se sont réunis au Rolex Learning Center de l’EPFL pour dé-

couvrir les meilleures pratiques du Lean Management. Car si sa théorie a été 

conceptualisée par le MIT, ce sont avant tout les pratiques, développées par Toyota  

sur le terrain, qu’il s’agit d’explorer.

Quand Michael Ballé demande à la 
salle «qui a calculé son Takt time?», peu 
de mains se sont levées. Et pourtant  
il s’agit d’une étape essentielle avant 
d’introduire le Kanban. Le Kanban (ja-
ponais pour «tableau») est une mé-
thode visuelle de gestion de produc-
tion basée sur les fiches placées sur un 
tableau. Cela permet de tendre les flux, 
car «pas de Lean sans Kanban».

«Le Lean est la stratégie»
Les avantages du Lean Management 
peuvent être essentiels pour la survie 
d’une entreprise. Quand Jean-Claude 
Bihr, directeur de la société franco-
suisse Alliance montra l’écroulement 
du chiffre d’affaires suite à la dispari-
tion du produit-phare, les claviers pour 
téléphone mobile, l’auditoire réalisa 
rapidement la capacité d’adaptation 
«darwinesque» qu’il a fallu à l’entre-
prise pour retrouver la croissance et 
survivre. 
Dans ce sens, l’orateur cita Darwin 
pour souligner qu’il faut rester réactif 
et souple: «Les espèces qui survivent 
ne sont pas les espèces les plus fortes, 
ni les plus intelligentes, mais celles  
qui s’adaptent le mieux aux change-

ments.» A l’aide d’exemples concrets, il 
montra ensuite comment son entre-
prise a mis en pratique le Lean Mana-
gement: de la table des lamentations 
où les retours clients sont exposés 
jusqu’au FABLAB, l’atelier de prototy-
page rapide en 3D, en passant par les 
plannings de formation. Chez Alliance, 
le Lean est centré sur l’humain: qu’il 
s’agisse d’ergonomie des postes ou de 
recherche des opérations à forte va-
leur ajoutée, tout est fait pour impli-
quer les opérateurs afin qu’ils sachent 
améliorer eux-mêmes leurs équipe-
ments.

Précision du service client sans 
 système informatique
Quand le Lean Manager et le Supply 
Chain Director d’une industrie lourde 
présentent leur démarche, ils insistent 
sur la sueur qu’a nécessitée ce projet 
pour obtenir des résultats éloquents: 
50 % de réduction des livraisons man-
quées. Performance similaire dans les 
autres usines du groupe avec les-
quelles ils ont eu l’occasion de se com-
parer. Vincent Imstepf, Lean Manager 
Plate shop, et Lionel Thomas, Aero- 
space & Transportation Supply Chain 

Director, de Constellium Valais SA ont 
présenté le «Truck Preparation Area». 
En réorganisant la zone d’expédition 
des tôles d’aluminium et en lissant la 
charge, puis en donnant une vision 
claire aux acteurs sur des «totems» ils 
évitent les gaspillages grâce à des 
standards simples. 
Ces «totems» sont utilisés comme  
documents de travail. Ils représentent 
le visage du client: un visage rouge  
signale du retard, un visage vert in-
dique que la livraison sera dans les 
temps. La visite journalière des ac- 
teurs permet de mieux comprendre les 
flux et de corriger les dysfonctionne-
ments constatés. Mais ce n’est qu’un 
début, les prochains pas sont déjà  
prévus, avec notamment l’introduction 
du Kanban et de la différenciation  
retardée.

Lean Office
Si le sondage de GS1 Suisse a montré 
que ce sont essentiellement les entre-
prises de 4 à 600 millions de francs de 
chiffre d’affaires qui pratiquent le Lean, 
Nestlé Suisse fait exception avec sa  
démarche NCE (Nestlé Continuous Im-
provement), lancée il y a déjà quatre 

ans. Considérant qu’il faut considérer 
l’ensemble de la chaîne de valeur plu-
tôt que de se concentrer uniquement 
sur la production, Nestlé Suisse a intro-
duit le Lean dans les bureaux. Ainsi, le 
service achats a adopté le Lean Office 
avec une approche centrée sur la va-
leur ajoutée et non sur les coûts, ainsi 
que sur les personnes plutôt que sur 
les systèmes. 
Les similarités avec les démarches  
industrielles sont frappantes: on re-
trouve le management visuel et le  
Kanban (pour les achats de consom-
mables), l’élimination des pertes et 
l’introduction de standards pour les 
flux d’informations. Ainsi, Nestlé Suisse 
a pu réduire drastiquement le nombre 
de petites commandes.
Les résultats étant atteints, l’équipe 
Lean parle déjà des étapes suivantes: 
extension du Kanban à d’autres usines, 
du Lean Office aux contrats d’embal-
lages et à d’autres catégories de dé-
penses. Tout cela avec une philosophie 
constante, aligner les processus en res-
tant centré sur le client dans un esprit 
d’entreprise apprenante. ||

Alain Jouffrey

Jean-Claude Bihr explique comment le  

Lean Management a contribué au succès  

de son entreprise.
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BiG – Standards für das 
Gesundheitswesen
Der Kostendruck in allen Bereichen des Gesundheitswesens ist gross, gleichzeitig 

werden höhere Patientensicherheit, Versorgungsqualität und Transparenz gefor- 

dert. Ein wichtiger Baustein für mehr Effizienz im Gesundheitswesen sind korrekte 

Stammdaten. Die gut besuchte GS1 Systemtagung Healthcare vom 29. Oktober 

2014 im Universitätsspital Basel rückte die Stammdatenproblematik und fehlende 

Standards in den Mittelpunkt.

Auf Einladung der Fachgruppe Be-
schaffung im Gesundheitswesen (BiG) 
trafen sich im Universitätsspital Basel 
170 interessierte Personen, mehr als  
40 von ihnen als Vertreter namhafter 
Schweizer Spitäler, darunter die Uni-
versitätsspitäler Zürich und Basel, das 
Inselspital Bern, Solothurner Spitäler, 
das Kantonsspital St. Gallen usw. Das 
Gros der Teilnehmenden bildeten je-
doch die Vertreterinnen und Vertreter 
von Medizinprodukteherstellern. Das 
Thema Stammdatenaustausch, Identi-
fikation von Verpackungsstufen, Bar- 
codierung und elektronischer Daten-
austausch als Bausteine für effiziente 
Geschäftsprozesse scheint die Branche 
zu beschäftigen.

Kleine Fehler – grosse Ursache
Eröffnet wurde die GS1 Systemtagung 
Healthcare durch Christian Hay. Als 
Kenner der Branche führte der Mode-
rator mit viel Charme und Geschick 
durch den Tag. Die Ausgangslage ist 
klar: Im Gesundheitswesen sind Kos-
teneffizienz, Transparenz und lücken-
lose Rückverfolgbarkeit gefragt. Aber 
gelingt der Spagat zwischen Kosten-
druck und Patientensicherheit? Laut 

Christian Hay stehen die Werkzeuge 
zur Verfügung: Die GS1 Standards bil-
den die Grundlage für effizientes Tra-
cking und Tracing, Fälschungssicher-
heit und eine zuverlässige Logistik.
Aber die Früchte der globalen Stan-
dards können nur geerntet werden, 
wenn diese entlang der gesamten Ver-
sorgungskette im Gesundheitswesen 
zur Anwendung gelangen. So verfolgt 
die Fachgruppe BiG das Ziel, den Be-
schaffungsprozess zwischen Spitälern 
und Lieferanten mittels GS1 Standards 
zu optimieren. Sie hat bis heute drei 
Positionspapiere verabschiedet. Die 
Teilnehmer verpflichten sich, das GS1 
System im eigenen Unternehmen wie 
auch in der Zusammenarbeit mit den 
Geschäftspartnern einzusetzen.
Die Umsetzung der Positionspapiere 
scheint auf den ersten Blick reine 
Fleissarbeit zu sein, entpuppt sich aber 
ziemlich schnell als recht komplex und 
hat Auswirkungen auf verschiedene 
Bereiche. Schon bei der eindeutigen 
Identifikation von Produkten und dem 
einheitlichen Verständnis über die Ver-
packungshierarchie eines Produkts bis 
hin zur Wahl des richtigen Datenträ-
gers steckt der Teufel im Detail. Muriel 

Bekto von Mölnlycke Healthcare weiss 
davon ein Lied zu singen: Falscher oder 
fehlender Barcode auf den Verpackun-
gen, schlechte Druckqualität, gleiche 
Identifikationsnummer für verschiede-
ne Verpackungsstufen – eigentlich nur 
kleine Fehler, die aber in der Summe 
grosse Auswirkungen auf den gesam-
ten Beschaffungsprozess haben. Auch 
Alexander Zoulkowski von Salzmann 
Medico hat damit seine Erfahrungen 
gemacht; als zusätzliche Fehlerquellen 
führte er neben vielen Schnittstellen 
auch fehlendes Bewusstsein und man-
gelndes Wissen der Beteiligten auf.

GS1 System in Reinkultur
Wie wichtig die Definition und Kenn-
zeichnung der unterschiedlichen Ver-
packungsstufen ist, zeigte Sven Inäbnit 
von Roche Pharma Schweiz in seinen 
Ausführungen. Über sämtliche Verpa-
ckungsstufen, also von der Patienten-
abgabeeinheit bis hin zu logistischen 
Gebindestufen wie 10er- oder 50er-
Karton, wird bei Roche das GS1 Sys- 
tem eingesetzt. Jeder standardisierten 
Einheit wird eine eigene GTIN (Global 
Trade Item Number) zugewiesen. In 
Kombination mit der Seriennummer, 

«Nur gemeinsam und mithilfe von Standards 

können die Hürden im Beschaffungs- 

prozess überwunden werden», resümierte 

der Tagungsleiter Christian Hay.
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unterschiedliche Produkte dieselbe 
Identifikationsnummer (GTIN) auf, die 
Kennzeichnung der Verpackungshier-
archien entspricht nicht den Vorgaben 
und Richtlinien von GS1, die über- 
mittelten Stammdaten sind nicht voll-
ständig, weisen unterschiedliche Feld-
strukturen auf und werden zudem  
in unterschiedlichen Übertragungs- 
formaten angeliefert.
Mit dem von der Fachgruppe BiG ver-
abschiedeten Datenaustauschstandard 
und der Verwendung eines einheit- 
lichen Stammdatensets erhofft sich 
Brunner, einen kosteneffizienten Be-
schaffungsprozess ohne Medienbruch 
zu erreichen. Mit der gemeinsamen 
Sprache wird nicht nur eine wichtige 
Voraussetzung für einen effizienten 
Warenfluss geschaffen, sondern auch 
die Nach- und Rückverfolgbarkeit im 
Sinne der Patientensicherheit garan-
tiert. Deutlich auch das Schlussvotum 
von Brunner: «Bei der Lieferantenaus-
wahl achten wir auf die Einhaltung der 
GS1 Standards.»

Gehegt und gepflegt
Marcel Ducceschi, Leiter Supplier Sys-
tems, IT-Verantwortlicher Departement 
Marketing, Migros-Genossenschafts-
Bund, lenkte mit seinen Ausführungen 
den Blick der Teilnehmenden über den 

Tellerrand hinaus. Ein zentraler Leit- 
gedanke zeigt die Bedeutung des 
Stammdaten-Managements bei Mi-
gros: «Alle statischen Informationen, 
die zu einem Artikel bestehen und im 
Produktlebenszyklus gewonnen wur-
den und werden, sind innerhalb des 
Stammdaten-Managements und der 
dabei involvierten Systeme erreichbar. 
Unser Fokus ist die Unterstützung der 
Beschaffungs- und Logistikprozesse 
und die Informationsversorgung der 
Vertriebskanäle.» Getrieben von die- 
ser Philosophie, führt die Migros ein 
erfolgreiches Produktdaten-Manage-
ment von über 600 000 Positionen und 
stellt so dynamisches Produktwissen 
zur Verfügung anstelle redundanter  
Informationsruinen.
«Nur gemeinsam und mithilfe von 
Standards können die Hürden im Be-
schaffungsprozess überwunden wer-
den», resümierte Christan Hay. Die 
Fachgruppe BiG hat auf Basis der  
GS1 Standards wichtige und verbind- 
liche Grundlagen geschaffen, und die 
Teilnehmer setzen sich für deren regel-
konforme Umsetzung ein. Der Round-
table der Fachgruppe hat sich be-
währt, denn er bringt die wichtigsten 
Stakeholder der Branche zusammen. ||

Joachim Heldt

• Individuelle Datenaustauschformate
• Das Artikelsortiment ist nicht voll-

ständig mit einer GTIN hinterlegt
• Doppelvergabe von GTINs
• Falsch hinterlegte Mengeneinheiten
• Verwendung von gleichen GTINs, 

egal für welche Verpackungsstufe

Diese Tatsachen verursachen beim Spi-
tal einen hohen Arbeitsaufwand und 
binden kostbare Ressourcen. «Geplant 
war, mit E-Commerce weniger Auf-
wand zu haben, es resultierte jedoch 
ein deutlicher Mehraufwand», so Fritz 
Schiesser. Er beendete seinen Vortrag 
mit den Worten: «Die Standards sind 
vorhanden, sie müssen nur genutzt 
werden.»
Es verwundert nicht, dass auch das 
Universitätsspital Basel (USB) mit den 
gleichen Problemen zu kämpfen hat. 
«Der heutige Stammdatenaustausch 
ist sehr zeit- und kostenintensiv, denn 
jeder Lieferant und jedes Krankenhaus 
definiert seinen eigenen Standard», er-
klärt Martin Brunner. Er liefert auch 
gleich eine ganze Palette an Proble-
men, mit denen sich der Leiter Einkauf 
des USB und Präsident von Medsupply 
konfrontiert sieht. Auch hier verur-
sacht der nicht regelkonforme Einsatz 
des GS1 Systems einen immensen  
administrativen Aufwand. So weisen 

schen Entscheidungen und behindern 
den Geschäftsprozess. Die mangelnde 
Stammdatenqualität in der Branche ist 
auch die grösste Hürde bei der Um-
stellung auf den elektronischen Daten-
austausch.
Auch hier leisten Standards einen we-
sentlichen Beitrag zur Prozessoptimie-
rung. Im Rahmen der Fachgruppe BiG 
wurden die Produktinformationen und 
ein einheitliches Datenaustauschfor-
mat für Stammdaten und Preise defi-
niert. «Als erstes Unternehmen haben 
wir dieses Format implementiert»,  
erklärte Thomas Sidler von Johnson & 
Johnson Medical. «Wir stellen die 
strukturierten Stammdaten über die 
Clearingstellen Medical Columbus AG 
und GHX unseren Partnern zur Verfü-
gung. Die Aktualisierung erfolgt regel-
mässig jeden Samstag.»
Auch Fritz Schiesser von der Hirslan-
den Gruppe warnte vor Insellösungen 
und betonte: «Nur mit den GS1 Stan-
dards können effiziente Prozesslösun-
gen umgesetzt, die Patientensicher-
heit erhöht und die Rückverfolgbarkeit 
der Produkte realisiert werden.» Aber 
der Weg bleibt steinig. Seit 18 Jahren 
setzt sich Schiesser für die GS1 Stan-
dards im Gesundheitswesen ein. Trotz 
aller Bemühungen präsentiert sich die 
Situation im Spital wie folgt:

dem Verfall- und Produktionsdatum 
sowie der Batchnummer werden die 
Informationen im GS1 DataMatrix dar-
gestellt. Einen dreistelligen Millionen-
betrag investiert das Unternehmen, 
um den Verpackungsprozess bis Ende 
2015 weiter zu optimieren, die Null- 
fehlertoleranz sicherzustellen und die 
Fälschungssicherheit zu garantieren. 
Die eindeutige und fehlerfreie Kenn-
zeichnung sämtlicher Einheiten bildet 
für alle Teilnehmer der gesundheit- 
lichen Versorgungskette eine notwen-
dige Grundlage zeitgemässer Waren-
steuerungssysteme und erhöht die  
Patientensicherheit.

Korrekte Stammdaten sind  
das A und O
Wissen ist Macht. So unrecht hatte  
der englische Philosoph Francis Bacon 
gar nicht. Informationen in Form von 
Stammdaten sind das Herzstück je- 
des Unternehmens. Sie liefern wichtige 
Anhaltspunkte für Unternehmensent-
scheidungen und bilden die Grundlage 
für die Abwicklung von Geschäftspro-
zessen. Trotz dieser Erkenntnis läuft es 
in Sachen Stammdaten nicht rund. Es 
fehlt an der Qualität und an der Durch-
gängigkeit der Stammdatenprozesse. 
Und so führen fehlende, nicht korrekte 
oder veraltete Stammdaten zu fal-

Der Kostendruck im Gesundheitswesen  

ist gross, gleichzeitig werden höhere 

 Patientensicherheit, Versorgungsqualität  

und Transparenz gefordert. Ein wichtiger 

Baustein für mehr Effizienz im Gesund-

heitswesen sind korrekte Stammdaten. Die 

gut besuchte GS1 Systemtagung Health- 

care im Universitätsspital Basel rückte die 

Stammdatenproblematik und fehlende 

 Standards in den Mittelpunkt. 
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«Copy & Paste funktioniert  
im internationalen Supply Chain 
Management nicht.»
Supply Chain Manager, die von Globalisierung und internationalen Waren- und 

 Informationsflüssen reden, gibt es viele. Supply Chain Manager, die die weltweite 

Vernetzung wirklich erlebt haben, gibt es weniger. Einer davon ist Erdinc Caglar.

Eine Hand reicht gerade noch. Zumin-
dest wenn man die Länder zählen 
möchte, in denen Erdinc Caglar schon 
gelebt hat. Entdeckergeist blitzt in sei-
nen Augen, wenn er von seinem Wer-
degang spricht: Kindheit und Jugend 
in Deutschland, Studium in der Türkei, 
Arbeit in der Schweiz, in Schweden 
und in Italien. «Wenn mich jemand 
fragt: Ich bin kein Deutscher, aber auch 
kein Türke.» Kleine Pause. Der türkisch-
stämmige Hamburger füllt sie mit ei-
nem Schmunzeln. «Ich bin Hanseat!»

Auf zu neuen Ufern
Einige der Auslandsstationen ergaben 
sich durch seine Tätigkeit bei einem 
schwedischen Möbelhaus, für das er 
ab 1999 zunächst in der Schweiz ar- 
beitete. Wie es zu den Jobs ausserhalb 
der Schweiz kam? «Ganz einfach: Ich 
war jung und sehr neugierig.» Erdinc 
Caglar lacht. «Ich hatte damals keine 
Verpflichtungen in der Schweiz und 
war offen für die Auslandsaufenthalte. 
Aufgrund meines Hintergrunds hatte 
ich auch keine Bedenken, in ein an- 
deres Land zu gehen.» Nach fünf Jah-
ren in Schweden zog es ihn in den  
Süden. «Als ich die Möglichkeit erhielt, 

in Italien zu arbeiten, habe ich die 
Chance sofort ergriffen. Ein wirklich  
lebenswertes Land, nicht nur wegen 
des guten Essens», sagt er augen- 
zwinkernd. Sowohl in Schweden als 
auch in Italien verantwortete er für  

das Möbelhaus grössere Supply-Chain-
Projekte. «In Schweden habe ich am 
Aufbau der internationalen Supply 
Chain mitgewirkt. In Italien durfte ich 
eine neue Retail-Supply-Organisation 
aus der Taufe heben.» Während die- 
ser Zeit knüpfte er viele internationale 
Kontakte. «Es war eine tolle Zeit.»
Die Auslandsaufenthalte seien für ihn 
eine wichtige Erfahrung gewesen, aus 
kulturellen Unterschieden habe er ge-

lernt. «Es ist sehr wichtig, sein Gegen-
über zu verstehen und ihn so zu neh-
men, wie er ist. Menschen haben im 
Vorfeld – oft unbewusst – Vorstellun-
gen davon, wie etwas sein und funk- 
tionieren muss. Das habe ich durch 

meine Arbeit im internationalen Um-
feld gelernt: mich von diesen starren 
Einstellungen zu befreien und wirklich 
auf meinen Gesprächspartner einzu-
gehen.»

Zvieri, Mundart und Skifahren
Erdinc Caglar beschreibt sich selbst als 
«kommunikativ». Dass er sich auf un-
terschiedliche Gegenüber einstellen 
kann, beweist er bei der Antwort auf 

«Supply Chain Management kann  
man sowohl im Coiffeursalon  
um die Ecke als auch in einem multi-
nationalen Konzern umsetzen.»
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Spannend findet Erdinc Caglar ausser-
dem, dass er Projekte umsetzen durfte, 
die er früher konzeptionell bearbeitet 
hatte. «Aber das ist das Schöne an dem 
Job: diese Mischung von operativer  
Arbeit und taktisch-strategischer Pla-
nung. Einerseits muss man eine klare 
Strategie entwickeln und verfolgen, 
wie beispielsweise Budgets und Fore-
casts. Und andererseits arbeiten wir 
auch sehr operativ.» 
Kein Wunder, plant er, dem Bereich 
Supply Chain Management treu zu 
bleiben. Jetzt wird Erdinc Caglar erst 
einmal neues Terrain erkunden; im 
 Dezember tritt er eine neue Stelle an. 
Die Koffer packt er dafür jedoch nicht: 
Dieses Mal bleibt er der «Homebase» 
Schweiz treu. ||

Katharina Birk

muss er schmunzeln. «TV on demand 
ist eine tolle Entwicklung! So konnte  
ich wichtige Fussballspiele zeitversetzt 
anschauen.»

Neues Terrain erkunden
Das neu erworbene Wissen konnte der 
Supply Chain Manager zunächst bei 
der Henkel & Cie AG einsetzen. Dort 
betreute er den Unternehmensbereich 
Beauty Care, wo er mit zwei unter-
schiedlichen Geschäftsmodellen und 
damit auch Supply-Chain-Strukturen 
zu tun hatte. «Auf der einen Seite gibt 
es den Bereich Retail. Das ist Ware, die 
in der Regel vom Hersteller über ein 
Zentrallager in das Regal des Händlers 
kommt. Und auf der anderen Seite gibt 
es den Bereich Professional, über den 
Produkte vertrieben werden, die nur  
in den Friseursalons erhältlich sind.» 

sprünglichen Unterlagen auf den Kopf 
gestellt und grundlegend überarbeitet 
haben. Das fand ich sehr gut!»
Für Erdinc Caglar war die Doppelbe- 
lastung von Beruf und Weiterbildung 
durchaus eine Umstellung. Der Anfang 
sei besonders hart gewesen. «Viel Frei-
zeit und Zeit für Ausgang am Wochen-
ende blieb natürlich nicht mehr.» Her-
ausfordernd war für ihn ausserdem, 
das systematische Lernen erneut zu 
lernen. «Ich musste für mich eine Tech-
nik entwickeln, wie ich den Stoff in  
der knappen Zeit nachbereite.» Dafür 
habe er einen detaillierten Zeitplan 
entworfen. Das A und O sei jedoch,  
sicherzustellen, dass man nicht abge-
lenkt wird. «Die heutigen technischen 
Möglichkeiten waren eine enorme Hil-
fe», sagt er. «Vor zehn Jahren hätte  
ich so nicht studieren wollen.» Erneut 

die Frage, wie er Supply Chain Ma-
nagement einem Kind erklären würde. 
Postwendend fragt er nach dem Alter 
des Kindes. «Einem Schulkind würde 
ich sagen: Das Ziel von Supply Chain 
Management ist, dass du deine Bis-
cuits zusammen mit der Milch pünkt-
lich zum Zvieri auf dem Tisch hast und 
dass deine Eltern zufrieden sein kön-
nen, weil die Finanzen stimmen und 
der Haushalt läuft.» 
A propos Zvieri: Seit rund fünf Jahren 
lebt der Vater zweier Kleinkinder ab- 
gesehen von einer kurzen Zwischen- 
station in Deutschland in der Schweiz, 
die er liebevoll als seine «Homebase» 
bezeichnet. «Meine Frau und ich ha-
ben 2009 eine Entscheidung gefällt: 
Haus und Hof sind grundsätzlich in der 
Schweiz.» Erdinc Caglar fügt hinzu, 
dass sie sich dafür auf zwei Grund- 
regeln geeinigt haben. «Erstens: Ich 
lerne Schweizerdeutsch. Zweitens: Ich 
lerne Skifahren.» Und wieder lacht er. 
«Wenn meine Kinder das erste Mal auf 
den Skiern stehen, möchte ich dabei 
sein.» Ein weiterer Auslandsaufenthalt 
sei grundsätzlich nicht ausgeschlos-
sen. «Vielleicht wenn die Kinder grös-
ser sind. Aber dann als Expatriate mit 
zeitlich begrenzter Mission.» Sollte Er-
dinc Caglar seine Koffer wirklich noch 
einmal packen, würde er in der Sta- 
tistik übrigens als Auslandsschweizer 
geführt: Vor Kurzem wurde er einge-
bürgert.

Turbulenzen ohne Absturz
2011 entschloss sich der Absolvent 
 einer technischen Fachhochschule zu 
einer Weiterbildung im Bereich Supply 
Chain Management. Er wagte den 
Schritt in die Pilotklasse von GS1 
Schweiz und schrieb zusammen mit 
seinen Klassenkameraden ein Stück 
Geschichte in der Höheren Berufsbil-
dung: Er war einer der ersten eidg. dipl. 
Supply Chain Manager überhaupt. Die 
Bruchlandung sei beim Jungfernflug 
zwar ausgeblieben, doch ganz ohne 
Turbulenzen sei er nicht verlaufen. «Es 
war definitiv eine Herausforderung, 
aber wir hatten auch Freude, vor allem 
weil wir den Lehrgang aktiv mitgestal-
ten konnten. Wir konnten zu jedem 
einzelnen Modul Feedback geben. Das 
ist nicht selbstverständlich.» Span-
nend sei auch die Zusammenarbeit 
mit dem Lehrpersonal gewesen. «Es 
gab ein paar Dozenten, die die ur-

Erdinc Caglar arbeitet seit rund 15 Jahren im Supply Chain Management. Spannend findet er die 

Mischung zwischen taktisch-strategischer Planung und operativer Arbeit.

ANZEIGE

HIER LERNEN SIE LOGISTIK.
Ihre Weiterbildung: Logistikfachfrau/-mann, 
Logistikleiter/-in oder Supply Chain Manager/-in

ZEILENLAGER
Die nächsten Informationsveranstaltungen zu:  
Logistikfachfrau/-mann, Logistikleiter/in oder  
Supply Chain Manager mit eidg. Abschluss

Zürich Dienstag 13.01.2015 18.00 Uhr
Bern Mittwoch 14.01.2015 18.00 Uhr
Winterthur Dienstag 20.01.2015 18.00 Uhr
Basel Mittwoch 21.01.2015 18.00 Uhr
Olten Mittwoch 28.01.2015 18.00 Uhr
Zürich Donnerstag 19.02.2015 18.00 Uhr
Olten Mittwoch 25.03.2015 18.00 Uhr

www.gs1.ch/weiterbildung
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Vorsicht bei der Nutzung von 
ausländischen Dienstfahrzeugen
Auch im Bereich von Strassenfahrzeugen gibt es spezielle Zollvorschriften und  

andere gesetzliche Regelungen, die zwingend beachtet werden müssen. So dürfen 

Dienstfahrzeuge nur mit Einschränkungen in der Schweiz gefahren werden. 

Wer viel im Dienste des Auftraggebers 
unterwegs ist, erhält nicht selten von 
diesem ein Fahrzeug zur Verfügung 
gestellt. In dem Zusammenhang wer-
den die private Nutzung im In- und 
Ausland – zum Beispiel für Ferien- 
fahrten –, die Haftung, die Kostenver-
teilung und anderes im Vertrag detail-
liert geregelt. Soweit Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer im gleichen Zollgebiet 
wohnen, reichen diese vertraglichen 
Regelungen im Allgemeinen aus. Wenn 
der Arbeitnehmer aber im Ausland 
wohnt, bedarf es mehr als nur vertrag-
licher Regelungen.

Der Fall Schulze
Es ist Freitagabend, Herr Schulze ge-
niesst die Heimfahrt nach Küttigen 
und stimmt sich nach einer anstren-
genden Arbeitswoche auf ein gemüt- 
liches Wochenende mit seiner Frau  
ein. Die Freude über seine Beförde-
rung in einem grösseren deutschen 
Beratungsunternehmen ist noch nicht 
verflogen, und das seiner neuen Stel-
lung angemessene Dienstfahrzeug, ein 
VW Scirocco, riecht noch neu.
Am Zollübergang wird Herr Schulze 
 angehalten. Offenbar wieder einmal 

eine Routinekontrolle. Der Zollbeamte 
runzelt die Stirn und will wissen, wie 
lange Herr Schulze das Fahrzeug be-
reits fahre. Nichts Böses ahnend, gibt 
dieser wahrheitsgemäss an, dass er das 
Dienstfahrzeug seit gut zwei Monaten 
benutzen dürfe und seither damit von 
Küttigen an seinen Arbeitsort in Frei-
burg im Breisgau pendle. Auf Nachfra-
ge hin bestätigt er, dass er das Dienst-
fahrzeug auch privat verwenden dürfe. 
Der Zöllner scheint nicht zufrieden zu 
sein und bittet Herrn Schulze, an die 
Seite zu fahren. Was nun kommt, trifft 
Herrn Schulze komplett unvorbereitet. 
Was ist hier los?
Der Fall beinhaltet gleich zwei Prob-
lemkreise, die eng miteinander ver-
knüpft sind: Sowohl das Zollrecht als 
auch die Regelung betreffend die  
Verkehrszulassung verlangen, dass in 
einem solchen Fall im Voraus Bewilli-
gungen eingeholt werden müssen.

Zollgesetz: Automobil- und 
 Mehrwertsteuer
Im Vordergrund steht der Grundsatz 
von Artikel 7 des Zollgesetzes, wonach 
alle Waren, die ins Zollgebiet oder aus 
dem Zollgebiet verbracht werden, zoll-

pflichtig sind und veranlagt werden 
müssen. Allerdings hat die Schweiz 
1956 das Zollabkommen über die vor-
übergehende Einfuhr privater Strassen-
fahrzeuge ratifiziert. So können Perso-
nen aus einem Vertragsstaat mit ihrem 
Fahrzeug in einen anderen Vertrags-
staat einreisen, ohne dass das Fahr-
zeug verzollt werden muss, sofern es 
später wieder ausgeführt wird.
Eine Hauptvoraussetzung dabei ist 
 jedoch, dass die Person, welche das 
Fahrzeug einführt, ihren Wohnsitz 
nicht in der Schweiz haben darf. Wer 
also mit seinem eigenen Fahrzeug 
zum Einkaufen über die Grenze fährt, 
muss sein Fahrzeug gemäss diesem 
Abkommen nicht verzollen. Wer hinge-
gen ein ausländisches Dienstfahrzeug 
in der Schweiz nutzen möchte, muss es 
grundsätzlich verzollen, sofern er sei-
nen Wohnsitz in der Schweiz hat. Beim 
Grenzübertritt sind in einem solchen 
Fall neben vier Prozent Automobil- 
auch acht Prozent Mehrwertsteuer zu 
bezahlen. Das ist dann korrekt, wenn 
das Fahrzeug nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses vom Arbeitneh-
mer übernommen werden soll und er 
es schon während des Arbeitsverhält-
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wurde. Diese Praxis ist durch die zu-
ständigen Behörden uneingeschränkt 
beendet worden. 
Wer nun denkt, dass der Schweizer Zoll 
besonders streng sei, irrt sich. Auch 
EU-Bürgern ist es nicht erlaubt, ein 
Fahrzeug mit Schweizer Kennzeichen 
im EU-Raum zu fahren. Wäre der Fall 
also umgekehrt verlaufen und hätte 
Herr Schulze in Deutschland gewohnt 
und in der Schweiz gearbeitet, hätte  
er sich beim Grenzübergang ebenfalls 
melden müssen. Sowohl Arbeitnehmer 
wie Arbeitgeber tun also gut daran, 
falls der Wohnsitz und der Arbeitsort 
des Arbeitnehmers nicht im gleichen 
Staat liegen, sich vorgängig über die 
einschlägigen Zollvorschriften zu in-
formieren.
Es ist möglich, mit einem ausländi-
schen Fahrzeug in die Schweiz zu fah-
ren, ohne dieses zu verzollen oder in 
der Schweiz zu immatrikulieren. Dazu 
muss es aber bei der ersten Grenz-
überschreitung angemeldet und die 
Verwendung bewilligt werden. Zudem 
kann der Immatrikulationspflicht nur 
entgangen werden, wenn das Fahr-
zeug mindestens zweimal im Monat 
übers Wochenende im Ausland abge-
stellt bleibt. Auch bei Beachtung die-
ser Voraussetzungen ist es jedoch dem 
Arbeitnehmer nicht erlaubt, das Fahr-
zeug in der Schweiz privat zu nutzen.

Und zum Schluss …
Herr Schulze nach einer endlosen Dis-
kussion auf dem Strassenverkehrsamt 
zum Beamten hinter dem Schalter: 
«Nehmen Sie doch endlich Vernunft 
an!» Die Antwort: «Bedaure. Ich bin Be-
amter und darf nichts annehmen.» ||

Désirée Mollet
lic. iur., Rechtsanwältin
SwissLegal (Aarau)

fohlen, eine Bewilligung 15.30 zu be-
sorgen und das Fahrzeug an mindes-
tens zwei Wochenenden im Ausland 
abzustellen, dann werde er von der  
Immatrikulationspflicht befreit. 
Also beschliesst Herr Schulze, in Zu-
kunft auf private Fahrten in der 
Schweiz zu verzichten, und beantragt 
die Bewilligung. Das Gesuch wird 
prompt mit der Erklärung abgelehnt, 
dass die dadurch vorgesehene Aus-
nahme nur für ausländische Fahrzeuge 
erteilt werden könne. Herr Schulze 
weiss sich nicht mehr zu helfen und 
konsultiert einen Anwalt. Wie sich her-
ausstellt, ist die Begründung der Zoll-
verwaltung zwar rechtlich korrekt, im 
Ergebnis aber äusserst stossend und 
über die Massen unbefriedigend. Der 
Anwalt von Herrn Schulze versucht,  
an die Vernunft der Eidgenössischen 
Oberzolldirektion zu appellieren. Der 
zuständige Beamte erklärt ihm, der 
einzige Weg zur Erlangung einer Be-
willigung 15.30 bestehe darin, dass 
Herr Schulze das Fahrzeug zuerst wie-
der ausführe und dann erneut eine  
Bewilligung beantrage. 
Die Ausfuhr des Fahrzeugs gestaltet 
sich jedoch als praktisch unmöglich, 
da Herr Schulze nicht Eigentümer des 
Fahrzeugs ist und keine Ausfuhr- 
papiere des deutschen Zolls vorliegen. 
Letzteres ist deshalb relevant, weil da-
mit keine zollfreie Rückführung nach 
Deutschland garantiert werden kann. 
Die vom Strassenverkehrs- und vom 
Zollamt vorgeschlagene Lösung ist 
also nicht umsetzbar. Das wird der 
Oberzolldirektion detailgetreu geschil-
dert, und – welch Wunder – eine  
Woche später liegt die Bewilligung 
15.30 in Herrn Schulzes Briefkasten. 
Somit kann er nun wieder von seinem 
Arbeitsort an seinen Wohnort fahren, 
ohne das Fahrzeug in der Schweiz  
immatrikulieren zu müssen. Die Auto-
mobil- und Mehrwertsteuer erhält er 
hingegen nicht zurück. 

Fazit
Immer mehr Personen machen die- 
selbe Erfahrung wie Herr Schulze. Vor 
einigen Jahren konnten solche Fälle 
noch niederschwellig gelöst werden. 
In der Regel wurde auf eine anwalt- 
liche Intervention hin ein Auge zuge-
drückt und die Bewilligung 15.30 rück-
wirkend ausgestellt, womit dann auch 
die Verzollung des Fahrzeugs hinfällig 

die Versicherungspflicht und Fahr-
zeugkontrollen umgehen, indem sie 
ein im Ausland zugelassenes Fahrzeug 
in der Schweiz führen. Dieses Ver- 
bot kann durch die Bewilligung 15.30 
einer Ausnahmeregelung zugeführt 
werden, sofern das Fahrzeug an min-
destens zwei Wochenenden im Monat 
im Ausland abgestellt wird. Bleibt das 
Fahrzeug somit jedes Wochenende zu 
Hause in der Schweiz, muss es – auch 
wenn es dank der Bewilligung nicht 
verzollt werden muss – dennoch in der 
Schweiz immatrikuliert werden. 
Unter Umständen kann in Ausnahme-
fällen eine Doppelimmatrikulation vor-
genommen werden. Schweizerische 
Fahrzeuge sind allerdings ohne Aus-
nahme in der Schweiz zu immatriku- 
lieren. Bei der Einfuhr, sprich Verzol-
lung, von Fahrzeugen wird dem Halter 
eine Frist von einem Jahr für die  
strassenverkehrsrechtliche Immatriku-
lation eingeräumt. Danach darf das 
Fahrzeug ohne Schweizer Nummern-
schilder nicht mehr gefahren werden.

Keine Ausnahme
Das Strassenverkehrsamt verlangt in 
der Folge von Herrn Schulze, dass er 
das unfreiwillig eingeführte Fahrzeug 
in der Schweiz immatrikuliert. Unter-
lässt er dies, riskiert er, im Falle einer 
Verkehrskontrolle erneut gebüsst und 
an der Weiterfahrt gehindert zu wer-
den. Mit einer Immatrikulation in der 
Schweiz ist sein Arbeitgeber aber nicht 
einverstanden, es muss also eine an- 
dere Lösung gefunden werden. Herr 
Schulze fragt nach und erklärt dem 
Strassenverkehrsamt, dass er das Fahr-
zeug unter der Woche jeweils in 
Deutschland abstelle und höchstens 
zwei Mal im Monat übers Wochenende 
zu seinem Wohnsitz in der Schweiz 
fahre. Er sei dahingehend informiert 
worden, dass er es unter diesen Um-
ständen nicht in der Schweiz immatri-
kulieren müsse. 
Das Strassenverkehrsamt klärt ihn al-
lerdings auf, dass dies nur dann korrekt 
sei, wenn es sich um ein ausländisches 
Fahrzeug handle. Da das Dienstfahr-
zeug aber in den freien Schweizer 
 Warenverkehr überführt worden sei, 
gebe es keine Ausnahme von der  
Immatrikulationspflicht. Herr Schulze 
verfügt nun also über ein verzolltes 
Dienstfahrzeug, das er in der Schweiz 
nicht fahren darf. Es wird ihm emp- 

sich aus zur Verzollung angemeldet 
hat, wird er zusätzlich mit einer Busse 
belegt.

Verkehrszulassungsverordnung: 
Pflicht zur Immatrikulation von 
Fahrzeugen
Damit ist die Angelegenheit aber noch 
nicht erledigt. Denn gemäss der Ver-
kehrszulassungsverordnung ist es Per-
sonen mit Wohnsitz in der Schweiz 
nicht erlaubt, Fahrzeuge, die im Zoll-
ausland zugelassen sind, in der 
Schweiz zu fahren. Dies unabhängig 
davon, ob sie Eigentümer, Halter oder 
nur vorübergehender Verwender des 
Fahrzeugs sind. Es ist also ebenso 
 wenig erlaubt, das Fahrzeug eines im 
Ausland wohnenden Verwandten oder 
Bekannten auszuleihen und damit in 
die Schweiz zu fahren, wie im vorlie-
genden Fall ein Dienstfahrzeug eines 
ausländischen Arbeitgebers privat in 
der Schweiz zu nutzen. 
Damit soll verhindert werden, dass 
Personen mit Wohnsitz in der Schweiz 

• Identitätsausweis
• Fahrzeugausweis
• Bestätigung des Arbeitgebers, wo-

nach das Fahrzeug in seinem 
 Eigentum steht oder von ihm geleast 
oder gemietet wurde

• Anstellungsvertrag (oder Kopie),  
aus dem hervorgeht, dass das 
 Firmenfahrzeug nur für die oben 
beschriebenen Fahrten verwen- 
det werden darf

• Verwendungsverpflichtung (ist dem 
Formular 15.30 angehängt)

Das alles erklärt der Zollbeamte dem 
weiterhin staunenden Herrn Schulze 
und eröffnet ihm, dass er leider das 
Dienstfahrzeug nun verzollen müsse, 
da er zugegeben habe, es seit gut  
zwei Monaten in der Schweiz zu fah- 
ren und auch privat zu nutzen. Der  
VW Scirocco hat einen Wert von rund 
32 000 Franken, Herr Schulze bezahlt 
also 1280 Franken für die Automobil-
steuer sowie 2560 Franken Mehrwert-
steuer. Da er das Fahrzeug nicht von 

nisses privat in der Schweiz nutzen 
will. Das dürfte aber nicht immer der 
Fall sein.
Soll das Fahrzeug nicht verzollt wer-
den, so sieht Artikel 35 der Zollver- 
ordnung vor, dass die Zollverwaltung 
dem Arbeitnehmer die nur vorüberge-
hende Verwendung des Fahrzeugs in 
der Schweiz erlauben kann. Konkret 
geschieht dies über die Bewilligung 
15.30, die für 25 Franken ausgestellt 
wird. Diese muss beim ersten Grenz-
übertritt eingeholt werden. Der Arbeit-
nehmer darf das Fahrzeug in dem Fall 
aber nur für grenzüberschreitende Be-
förderungen im dienstlichen Auftrag, 
Fahrten zum eigenen Gebrauch zwi-
schen dem Arbeitsort im Zollausland 
und dem Wohnort in der Schweiz oder 
gelegentliche Fahrten im Auftrag des 
Arbeitgebers zwischen dem Wohnort 
und einem Einsatzort in der Schweiz 
verwenden. Private Fahrten in der 
Schweiz sind nicht erlaubt. Für die  
Bewilligung werden die folgenden Un-
terlagen benötigt:

Das Führen ausländischer Motorfahrzeuge ist Personen mit Wohnsitz in der Schweiz untersagt und kann die Betreffenden teuer  

zu stehen kommen. Bild: PHOTOPRESS/EZV/Peter Klaunzer
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«Der Wert liegt nicht in den Daten, sondern in der Nutzung. Betreibt man  

Big Data nur intern, so bleiben die grossen Innovationen aus. Die Kunst ist es  

die junge Generation der App-Entwickler für seine Daten zu begeistern.»

Dr. Alexander Ilic, Director Auto-ID Labs, ETH Zürich / HSG

Veranstaltungen 2015
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

Juni

15.06.2015 Generalversammlung GS1 Schweiz
Bern

23./24.06.2015 Studienfahrt innovative Logistik-
anlagen

September 

03.09.2015 4. GS1 Systemtagung
Olten

November

04.11.2015 Forum Suisse de Logistique

25.11.2015 Swiss Logistics Award

Messen / Kongresse 2015
Februar

04.–06.02.2015 LogiMAT
Internationale Fachmesse für Distribution, 
Material- und Informationsfluss
Stuttgart, Deutschland

Mai

05.–08.05.2015 Air Cargo Europe
Messe und Konferenz der Luftfracht-
industrie
München, Deutschland

05.–08.05.2015 Transport Logistics
Internationale Fachmesse für Logistik, 
 Mobilität, IT und Supply Chain  
Management
München, Deutschland

06./07.05.2015 med.Logistica
Kongress für Krankenhauslogistik  
mit Fachmesse
Leipzig, Deutschland

Juni

10.–12.06.2015 Intramove
Fachmesse für innerbetriebliche  
Material- und Warenflüsse und Betriebs-
mittel
Linz, Österreich

18.–20.06.2015 MöLo
Internationale Fachmesse für Möbel-
logistik, Umzugsspedition und Service
Kassel, Deutschland

November

03.–05.11.2015 Airtec
Internationale Fachmesse für Zulieferer 
der Luft- und Raumfahrt
Frankfurt am Main, Deutschland

10.–13.11.2015 ICT & Logistiek
Fachmesse und Konferenz für  
Informationstechniklösungen in Handel,  
Transport und Logistik
Utrecht, Niederlande
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Übrigens
Das weltweite Datenvolumen wird bis 
zum Jahr 2020 um das Zehnfache an-
wachsen – von derzeit 4,4 auf 44 Bil- 
lionen Gigabyte, so eine Studie der  
International Data Corporation (IDC). 
Würde man die digitalen Daten in Tab-
lets à 128 Gigabyte Speicherkapazität 
speichern und diese übereinander- 
stapeln, ergäbe dies einen Turm von 
13 000 Kilometer Höhe. 2020 wäre der 
Tablet-Turm 63 000 Kilometer hoch, 
was einem Sechstel der Distanz zum 
Mond entspricht. Ein Durchschnitts-
haushalt produziert jährlich genug Da-
ten, um 65 Smartphones à 32 Gigabyte 
zu füllen. 2020 werden wir 318 Smart- 

phones schaffen. Nebst der Hochrech-
nung des Datenvolumens gibt die Stu-
die auch Auskunft, wo diese Daten-
mengen erzeugt, das erste Mal erfasst 
und konsumiert werden. Die Erkennt-
nis: Im Jahr 2020 werden bis zu 62 Pro-
zent der Daten aus den Schwellen- 
ländern kommen. 
Alarmierend ist laut der IDC-Studie der 
Umstand, dass sich unter all den welt-
weit produzierten Daten auch sehr viel 
Datenmüll befindet. Die meisten Da-
ten liegen als Schnipsel vor, sind un-
strukturiert und nicht verschlagwortet. 
Nur gerade 22 Prozent sind nutzbar. 
Und davon werden vielleicht 5 Prozent 

ausgewertet. Immerhin soll sich der 
Anteil der nutzbaren Daten bis zum 
Jahr 2020 auf 35 Prozent erhöhen.
Ebenso bedenklich sind die Ergebnisse 
zum Thema Datenschutz. Schätzungs-
weise benötigen 40 Prozent der Daten 
im digitalen Universum Schutz, derzeit 
werden jedoch nur 20 Prozent tat- 
sächlich abgesichert. Die IDC warnt, 
dass die Sicherheitsrisiken zunehmen 
werden. Die Gründe dafür sind Cyber-
bedrohung, Qualifikationslücken und 
fahrlässiger Umgang mit einfachen  
Sicherheitsmassnahmen. ||

Joachim Heldt

GS1 Schweiz und die Post 
gratulieren den Gewinnern!

Patronatspartnerin

Nightpartner 

Medienpartner

Swiss Logistics Award 2014

Projekt:  

«Ohne Wechsel durch vier Länder».
 

Swiss Logistics Public Award 2014

             

«Spitalexterne Hilfe u »

Zusammen Werte scha enWeitere Informationen: www.swisslogisticsaward.ch


