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NACH INNEN FALZEN

NACH AUSSEN FALZEN

NACH INNEN FALZEN

1. Falzen 2. Schneiden 3. Ziehen 4. Fertig ist das Büchlein

In einem Inserat steckt mehr als nur Werbung.

Hier der Beweis: Folgen Sie der Falz- und Schneideanweisung. DAS KANN 
NUR EIN INSERAT macht Werbung für Werbung in Zeitungen und Zeitschriften. 
Der Verband Schweizer Presse schreibt dazu einen Wettbewerb für junge 
Kreative aus. Diese Anzeige ist die Siegerarbeit von Silvio Seiler aus St.Gallen. 
Weitere Sujets unter www.das-kann-nur-ein-inserat.ch.
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Liebe Leserinnen und Leser

Die Lebensmittelbranche wurde durch die 
Aufhebung des Euro-Mindestkurses ganz 
schön geschüttelt. Besonders betroffen da-
von sind die exportierenden Lebensmittel-
hersteller. Kurz nach der Aufhebung des 
Stützkurses reagierte der Handel mit Preis-
senkungen. Der Druck auf die Hersteller ist 
gross. Krisen wie diese kann man nur meis-
tern, indem man konkurrenzfähig bleibt. Da-
für muss man seine Unternehmensprozesse im Griff haben. 
Aus meiner Sicht sind der Einsatz von Standards und kolla-
boratives Wirtschaften zwei Erfolgsfaktoren. Ihre Anwen-
dung bietet ein enormes Potenzial.
In dieser Ausgabe gehen wir auf die Herausfor derungen für 
die Lebensmittelindustrie ein. Kostendruck, technologische 
Innovationen, hohe Kundenerwartungen und Nachhaltig-
keit zählen zu den Top Ten der Logistiktrends und gehen 
Hand in Hand mit den Entwicklungen in der Lebensmittel-
industrie. Stärkere Prozessorientierung kann hier helfen, Effi-
zienz und Transparenz zu steigern. Lesen Sie dazu den Gast-
beitrag «Lebensmittellogistik im Fokus» auf Seite 11ff.
Wie wichtig das Thema «Digitalisierung» für die Branche ist, 
zeigt das Interview mit Michael Beer, Leiter der Abteilung 
 Lebensmittel und Ernährung des Bundesamtes für Lebens-
mittelsicherheit und Veterinärwesen. Er sieht nämlich gute 
Perspektiven für eine elektronische Informationsübermitt-
lung bei Inhaltsstoffen von Lebensmitteln. Voraussetzung 
dafür ist allerdings, dass sich alle Hersteller auf ein einheit-
liches Vorgehen verständigen. Mit trustbox stellen wir ein 
geeignetes Werkzeug zur Verfügung, das auf den globalen 
GS1 Standards basiert.
Nun wünsche ich Ihnen eine abwechslungsreiche Lektüre.

Nicolas Florin
Geschäftsführer GS1 Schweiz

ANZEIGE
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Logistik im Rampenlicht

Ein Aktionstag – schweizweite Veranstaltungen! 

Besuchen Sie kostenlos Events rund um Logistik.

La logistique sous les feux de la rampe 

Journée spéciale – événements dans toute la Suisse ! 
Participez gratuitement aux événements de cette journée.
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Le secteur des produits alimentaires a été bien 
secoué par l’abandon du cours plancher de 
l’euro. Les fabricants exportateurs de produits 
alimentaires sont particulièrement touchés. 
Juste après l’abandon du cours plancher, le 
commerce a réagi avec des réductions de prix. 
La pression est forte sur les fabricants. Rester 
compétitif est la seule manière de gérer ces 
crises. Pour cela, il faut maîtriser les processus 

de son entreprise. De mon point de vue, l’utilisation de stan-
dards et une économie collaborative sont deux facteurs de 
succès. Leur application offre un potentiel énorme.
Nous abordons dans cette édition les défis de l’industrie 
agroalimentaire. La pression des coûts, les innovations tech-
nologiques, les attentes élevées des clients et la durabilité 
comptent parmi les dix premières tendances logistiques et 
elles vont de pair avec les évolutions dans l’industrie agro-
alimentaire. Une orientation plus forte vers les processus 
peut contribuer ici à augmenter l’efficacité et la transpa-
rence. Lisez à ce sujet notre tribune «La logistique des den-
rées alimentaires à la loupe» en page 11 suiv.
L’entretien avec Michael Beer, chef du service Denrées ali-
mentaires et alimentation de l’Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires, montre l’importance 
du sujet «numérisation» pour le secteur. Il voit en effet de 
bonnes perspectives pour une transmission électronique 
des informations sur les ingrédients dans les denrées ali-
mentaires. Cependant la condition préalable est que tous les 
fabricants s’accordent sur une procédure uniforme. Avec 
trustbox, nous mettons à disposition un outil adapté basé 
sur les standards mondiaux de GS1.
Je vous souhaite maintenant une lecture variée.

Nicolas Florin
Directeur général GS1 Suisse

www.sisa.ch

Die Software für Ihre eVV.
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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 15. Februar 2016  Vorkurs ab 5. November 2015  

KARRIERE im supply-network?
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Weder Fisch noch Fleisch
Noch lösen Insekten in westlichen Ländern eher Ekel als Appetit aus. Manche 
sehen im Verzehr von Insekten eine Möglichkeit, den weltweiten Hunger  
zu  bekämpfen. Skeptiker stellen genau das infrage und fürchten hygienische 
Probleme bei der Produktion. In der Schweiz ist der Verkauf von Insekten  
noch verboten. Das könnte sich bald ändern: Derzeit wird über eine entspre-
chende Änderung der Lebensmittelverordnung beraten.

Bild: Ruben Hollinger

Ni chair ni poisson
En ce moment, les insectes provoquent plutôt du dégoût que de l’appétit dans les 
pays occidentaux. Certains considèrent manger des insectes comme un moyen  
de lutter contre la faim mondiale. Pourtant, les sceptiques craignent des problèmes 
hygiéniques lors de la production. En Suisse, la vente des insectes reste encore 
 interdite. Cela pourrait bientôt changer: les consultations pour un changement de 
l’Ordonnance sur les denrées alimentaires sont actuellement en cours. 

Photo: Ruben Hollinger
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Essen aus dem  
Drucker

Essen 2.0
Was essen wir morgen? Die Frage ist in Anbetracht der wachsenden Welt-

bevölkerung berechtigt. Im Jahr 2050 werden neun Milliarden Menschen  

den Planeten bevölkern. Wollen wir alle satt werden, müssen wir umdenken.  

Essen wir in Zukunft In-vitro-Fleisch, Insekten und Käfer oder Gemüse vom  

Dach? Ein Blick in die Zukunft. Von Joachim Heldt

Der 3D-Drucker wird die Lebensmittelproduktion revolu-
tionieren. Ob Pizza,  Nudeln oder Erbsen, der Food-Drucker 
soll einst komplette Menüs Schicht für Schicht auf den 
 Teller bringen. Kein Schneiden und Schnippeln, kein Braten 
und Backen, sondern Downloaden und Drucken. Essen aus 
dem Drucker ist keine Spielerei, sondern hat einen ernst-
haften Hintergrund. Die Nahrung aus dem Drucker soll älte-
ren Menschen mit Kau- und Schluckbeschwerden ermög-
lichen, wieder Essen serviert zu bekommen, das gut aussieht 
und zudem auch schmeckt. Die EU unterstützt das Pro- 
jekt «Performance» (PERsonalised FOod using Rapid MAnu-
facturing for the Nutrition of elderly Con sumErs) mit drei 
Millionen Euro, damit Smoothfood – pürierte und durch die 
Druckerdüsen wieder in Form ge brachte Nahrung – bald 
auch industriell her gestellt werden kann.

Gemüse und Obst sollen in Zukunft nicht nur vom Acker kommen, sondern 
gleich dort angebaut werden, wo die Menschen leben und arbeiten – in Hoch-
häusern. Vertical Farming nennt sich die Anbaumethode. In meterhohen ver-
glasten Hightech-Pflanzenkarussellen zirkulieren Hydrokulturen unter Gewächs-
hausbedingungen. So sollen in Gebäuden ganzjährig Früchte, Gemüse, Stein- 
pilze und Algen wachsen. Die Bewässerung erfolgt computergesteuert, ebenso 
die Nährstoffversorgung. Das für das Wachstum wichtige Sonnenlicht wird  
über energiesparende LED-Leuchten simuliert. Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Gegessen wird gleich dort, wo angebaut wird. Transport und Kühlung fallen  
weg, dies führt zu weniger Verderb und Verlust. So utopisch ist das gar nicht. In 
Basel unterhalten die Urban Farmers die erste Aquaponic Rooftop Farm auf  
dem Dach eines ehemaligen Depots für Lokomotiven.

Gemüse und Obst  
vom  Wolkenkratzer

Heuschrecken und Würmer  
zu  Kaffee und Kuchen

Etwa zwei Milliarden Menschen weltweit essen täglich Insekten. Nur wir nicht. 
Laut Gesetz ist der Verkauf von Insekten bei uns noch verboten, hingegen ist  
ihr  Verzehr erlaubt. Insekten könnten in Zukunft zu einer wichtigen Nahrungs-
quelle werden, auch wenn uns diese Vorstellung noch widerstrebt. Durch die 
Zugabe von Insekten liesse sich nach Meinung von Experten die weltweite Tier-
futtermittelproduktion schlagartig reduzieren. Laut Studien bieten sich hierfür 
die Schwarze Soldatenfliege, aber auch der Gelbe Mehlwurm an. Der Schritt vom 
Verzehr von Schnecken, Austern und Garnelen hin zu Heuschrecken, Grillen  
und Raupen ist klein, findet aber in unserem Kopf statt. Der eigene Ekel vor 
 allem, was kreucht und fleucht, und die gesetzlichen Hürden stehen dem Durch-
bruch der Insekten noch entgegen, auch wenn Mehlwürmer ein nussiges Aroma 
 aufweisen und Heuschrecken wie Poulet schmecken. Einige Schweizer Unter-
nehmen sind bereits in den Startlöchern und warten nur darauf, dass Insekten  
als Nahrungsmittel zugelassen werden.

Weil Flexitarier mehr auf Pragmatismus setzen und weni- 
ger auf Moral, gehört ihnen die Zukunft – so lautet das 
 Resümee im Food Report 2014. Ihr Motto: frisch, gesund 
und nachhaltig. Flexitarier werden oft auch als Teil zeit-
Vege tarier bezeichnet. Sie ernähren sich bewusst, achten 
auf ihre Gesundheit, kaufen vorwiegend biologisch  
und nachhaltig angebaute Lebensmittel aus der Region, 
kochen mit saisonalem Gemüse und verzichten auf Billig-
fleisch. Wenn sie Fleisch essen, dann nur selten und in 
 Bio-Qualität. Im Gegensatz zu den Veganern und Vegeta-
riern kennen die Flexitarier keine strikten Regeln und 
 Verbote. So neu ist die Lebensform nun auch nicht. Das 
Ganze wirkt wie Altbekanntes, nur in einem neuen  
Gewand und mit einem hippen Namen.

Ein bisschen  
Flexitarier
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Der Retorten-Burger  
aus der  Petrischale

Das Experiment der Universität Maastricht war erfolgreich. Forscher konnten 
 tierische Zellen vermehren und den  ersten In-vitro-Burger herstellen. Der war 
zwar mit rund 250 000 Dollar nicht ganz billig und scheint noch nicht wirklich 
massentauglich zu sein. Experten erhoffen sich von dem Laborprodukt die 
 Lösung von Ernährungs- und Umweltproblemen. Bereits heute gehen 70 Prozent 
der landwirtschaftlich genutzten Fläche weltweit auf das Konto der Viehmast, 
Tendenz steigend. Die Welternährungsbehörde FAO (Food and Agriculture Orga-
nization) schätzt, dass es Mitte des Jahrtausends 460 Millionen Tonnen Fleisch 
brauchen wird, um die Gelüste der Menschen zu befriedigen. In Zukunft müssen 
mit immer weniger Fläche immer mehr Menschen ernährt werden. Der durch-
schnittliche Fleischkonsum in der Schweiz liegt übrigens bei 52 Kilogramm pro 
Person und Jahr.
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Lebensmittellogistik  
im Fokus
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss jedes Unternehmen seine Prozesse 

 optimieren. Neue Technologien, innovative Prozess- und Geschäfts- 

modelle bieten attraktive Möglichkeiten, die Wertschöpfung zu erhöhen und  

die Kosten zu senken.

Anspruchsvolle Kundenerwartungen, 
Kostendruck, Nachhaltigkeit und tech-
nologische Innovationen zählen zu 
den Top Ten der Logistiktrends. Diese 
Entwicklungen gehen Hand in Hand 
mit den Entwicklungen in der Lebens-
mittelindustrie und sorgen für eine 

hohe Komplexität in dem speziellen 
Feld der Lebensmittellogistik. Welchen 
Herausforderungen hat sich die Bran-
che zu stellen, und welches Potenzial 
besteht im Bereich der Lebensmittel-
logistik?

Vielfältige Ansprüche
Hersteller von Lebensmitteln agieren 
in einem schwierigen Markt, was  
für die logistische Abwicklung einige 
Herausforderungen birgt. Wie in allen 

Der Konsument verlangt gesunde, 
 sichere, preiswerte und nachhaltige 
 Lebensmittel.

Branchen geht es darum, die Kunden- 
erwartungen möglichst gut zu er- 
füllen. Endverbraucher und Handel  
als Kunden der Lebensmittelindustrie 
stellen hier sehr hohe und vielfältige 
Ansprüche. Der Konsument verlangt 
gesunde, sichere, preiswerte und nach-

haltige Lebensmittel, die seinen jewei-
ligen Ansprüchen genügen.
Durch den Handel werden diese An-
forderungen weitergegeben, insbe-
sondere bei der Herstellung von Han-
delsmarken, und mit der Forderung 
nach ständiger Verfügbarkeit, hohen 
Handelsrabatten und einer massge-
schneiderten Belieferung oder logisti-
schen Bereitstellung verfeinert. Neben 
der Bereitstellung im Lebensmittel- 
einzelhandel rückt nun vermehrt der 

Internethandel in den Fokus und stellt 
die Logistik vor die Herausforderung 
einer Multi-Channel-Abwicklung.
Im Rahmen einer Befragung des Markt-
forschungsinstituts Dialego gab die 
Hälfte der Teilnehmenden an, sich zu-
künftig eine Bestellung von Lebens-
mitteln über das Internet vorstellen zu 
können. Entscheidend für den Erfolg 
werden hierbei Qualität, Service und 
Schnelligkeit der Lieferung sein. Da- 
her wird vermutet, dass sich frische 
und gekühlte Artikel im Gegensatz zu 
Trockenwaren eher nicht als Onlinegut 
durchsetzen werden. Fraglich ist je-
doch, ob dies ein Trend ist, der nur den 
Lebensmittelhandel betrifft, oder ob er 
gleichermassen für die Lebensmittel-
hersteller gilt.
Und alles bitte zu einem niedrigen 
Preis. Aber je nach Produkt macht  
der Anteil der Logistikkosten am Preis 
bis zu 50 Prozent aus. Bei einer Um-
setzung des Onlinehandels kann die-
ser Wert noch steigen. Hier liegt also 
ein grosser Hebel für die Hersteller, 
dank günstigerer Logistikabwicklung 
konkurrenzfähigere Preise bieten zu 
können.
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Wertschöpfungsstufen liegen. So füh-
ren beispielsweise spezifische Anfor-
derungen des Handels an die Produkt-
beschaffenheit, aber auch die Wahl der 
Konsumenten nach Optik bei Obst 
und Gemüse zu hohen Verlusten in 
Landwirtschaft und Ver arbeitung. 
Die Prozesse der Beschaffung und La-
gerung sollten optimiert werden. Dies 
geht nicht ohne ein funktionierendes 
Schnittstellenmanagement, das den 
Informationsfluss durch Vernetzung 
der einzelnen Akteure verbessert. Un-
ternehmen, die ihre Prozesse analysie-
ren, mithilfe vorhandener und neuer 
Technologien automatisieren und sich 
nicht vor einer engen Zu sammenarbeit 
(intern und extern) scheuen, haben  
die Möglichkeit, die Erwartungen der 
anspruchsvollen Konsumenten opti-
mal zu erfüllen und so ihre Position  
im Markt zu festigen oder zu ver- 
bessern. ||

Dr. Therese Kirsch

in Zukunft aufgrund gesellschaftlicher 
und umweltbedingter Entwicklungen 
beim Bezug der eigenen Rohstoffe 
entstehen.
Wenn dann gezielt Massnahmen ent-
wickelt und umgesetzt werden, lassen 
sich eigene Erfolge gut in der Kom-
munikation nach aussen nutzen. Die 
Steigerung der Energieeffizienz der 
Produktionsprozesse oder die Integra-
tion ökologischer Bewertungskriterien 
in den Prozess der Lieferantenauswahl 
können mögliche Massnahmen sein. 
Auf jeden Fall bietet sich auch hier  
ein hoher Grad der Prozessorientie-
rung an. 
Ein zentrales Thema in Bezug auf Nach-
haltigkeit im Lebensmittelbereich ist 
die Vermeidung von Lebensmittelab-
fällen. Eine Untersuchung des Instituts 
für Nachhaltige Ernährung und Ernäh-
rungswirtschaft der FH Münster (iSuN) 
hat deutlich gezeigt, dass die Ursachen 
für unnötige Abfälle in der Lebensmit-
telindustrie häufig in nachgelagerten 

sollen logistische Prozesse künftig 
rechtzeitig gestartet und ständig über-
wacht werden können. 
Bereits lange bekannt, aber zu selten 
genutzt sind die Möglichkeiten, mit 
Handel und Lieferanten Daten elektro-
nisch auszutauschen und sich so bes-
ser abzustimmen. Efficient Consumer 
Response (ECR) und elektronische Be-
schaffungstools bieten hohes Poten- 
zial, Prozesskosten zu reduzieren und 
Kundenbedürfnisse kostengünstig zu 
erfüllen. 
Eine mit dem Handel abgestimmte 
Sortimentsgestaltung und Planung 
von Marketingaktionen erfordert aber 
ein hohes Mass an Vertrauen. Die Nut-
zung von elektronischen Katalogen 
und Auktionen in der Beschaffung ist 
hingegen einfacher und hilft, bis zu  
25 Prozent der Prozesskosten einzu-
sparen und die Einstandspreise des 
Materials zu verringern.

Zwischen Wertschätzung und 
 Verschwendung
Um das Thema Nachhaltigkeit ernst-
haft anzugehen, müssen Hersteller 
wissen, welche negativen ökologi-
schen und sozialen Auswirkungen ihre 
Produkte über die gesamte Wert-
schöpfungskette erzeugen. Ressour-
cenverbrauch, Emissionen, schlechte 
Arbeitsbedingungen und Missachtung 
von Menschenrechten sind die gros-
sen Schlagwörter. Gleichzeitig macht 
es Sinn zu analysieren, welche Risiken 

Der Blick über den Tellerrand in Form 
einer Benchmark kann dabei helfen.  
Es muss aber nicht immer die glei- 
che Branche betrachtet werden. Die 
Produkte oder Prozesse müssen nur 
die gleichen Merkmale aufweisen. So 
könnte etwa ein Hersteller von Spritz-
gussteilen als Beispiel für optimale 
Produktionsprozesse eines Backwaren-
herstellers dienen. Ähnliche Produk- 
tionsverfahren, Reinheitsvorschriften 
und Stückzahlen machen den Ver-
gleich möglich. Eine weitere Quelle für 
Optimierungspotenzial bieten aktuelle 
Forschungen.
Folgende Handlungsfelder sollten bei 
der Prozessoptimierung in der Lebens-
mittellogistik betrachtet werden:
• Transparenz bezüglich der Kunden-

nachfrage und Lieferantenkapazität
• Zusammenarbeit der internen 

 Funktionen (von der Produktentwick-
lung bis zur Distributionslogistik)

• Nutzung moderner Identifikations-
technik 

• Messsysteme und Aktionspläne zur 
Verbesserung der Nachhaltigkeit

Chancen nutzen
Die Fraunhofer Allianz Food Chain  
Management arbeitet beispielsweise 
an Einsatzmöglichkeiten von RFID zur 
Rückverfolgung in der Wertschöp-
fungskette von Lebensmitteln oder  
an Technologien, die automatisch den 
Reifegrad von Obst und Gemüse mes-
sen oder die Frische von Fleisch. So 

Die Lebensmittellogistik muss sich 
 aufgrund der aktuellen Trends und 
 ihrer Branchenbesonderheiten folgen-
den Herausforderungen stellen:
• Kostendruck des Handels und Preis-

bewusstsein der Kunden
• Hohe Produktvielfalt für unter-

schiedliche Märkte (länderbezogen 
und stationär versus online)

• Hohe Sicherheits- und Hygiene-
anforderungen

• Rückverfolgbarkeit über gesamte 
Supply Chain 

• Zunehmende Bedeutung öko- 
logischer und sozialer Aspekte

Schlank und stabil
Doch wie immer bergen Herausforde-
rungen auch Potenzial, sich zu dif- 
ferenzieren. Grundsätzlich kann eine 
stärkere Prozessorientierung helfen, 
die Effizienz und Transparenz der Lo-
gistikprozesse in der Branche zu stei-
gern. Es gilt, Prozesse schlank und sta-
bil ablaufen zu lassen. Das heisst, alle 
logistischen Abläufe in Beschaffung, 
Produktion, Distribution und Entsor-
gung müssen auf ihren Beitrag zur 
Wertschöpfung untersucht werden. 
Sie sollten so gestaltet werden, dass 
sowohl der Informations- als auch  
der Warenfluss bedarfsgerecht, fehler-
frei und möglichst standardisiert ab-
laufen kann und dabei die Kunden- 
erwartungen hinsichtlich Sicherheit, 
Preis, Gesundheit und Nachhaltigkeit 
erfüllt werden.

Unsere praxisnahen Weiterbildungsangebote 

Hier eine Auswahl:
–  DAS Prozess- und Logistikmanagement
–  CAS Logistikstrategie und Supply 

Chain Management
–  CAS Logistikmanagement

Neuer Wind für Ihre Karriere.
School of
Engineering

ANZEIGE

Zur Person
Die Autorin ist Nachwuchsprofes-
sorin für Logistik und Nachhaltiges 
Wirtschaften am Institut für Pro-
zessmanagement und Logistik (IPL), 
Fachhochschule Münster, Deutsch-
land.

Auch bei Lebensmitteln stellen E-Commerce und Multi-Channel die Logistik vor Herausforderungen.
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Les exigences importantes des clients, 
la pression des coûts, la durabilité et les 
innovations technologiques comptent 
parmi les dix premières tendances 
dans la logistique. Ces évolutions vont 
de pair avec les évolutions dans 
 l’industrie alimentaire. À quelles exi-
gences ce secteur doit-il se confron- 
ter et quel est le potentiel dans le 
 domaine de la logistique des denrées 
alimentaires?

Nombreuses exigences
Les fabricants de denrées alimentaires 
travaillent sur un marché difficile, ce 
qui présente quelques défis pour le 
traitement logistique. Les consomma-
teurs finaux et le commerce posent 
des exigences très élevées et nom-
breuses. Quand il s’agit de denrées ali-
mentaires, le consommateur réclame 
des denrées alimentaires saines, sûres, 
bon marché et durables, qui satisfont 
ses exigences respectives.
Maintenant le commerce par Internet 
est de plus en plus sur le devant de  
la scène et il place la logistique devant 
le défi d’un traitement multicanaux. 
Selon un sondage de l’institut d’étude 

La logistique des denrées 
 alimentaires à la loupe
Pour rester compétitif, chaque entreprise doit optimiser ses processus.  

Les nouvelles technologies, les modèles de processus et d’affaires  

innovants offrent des possibilités attrayantes pour augmenter la création  

de valeur et réduire les coûts.

du marché Dialego, la moitié des per-
sonnes interrogées peuvent imaginer 
à l’avenir une commande de produits 
alimentaires via Internet. La qualité, le 
service et la rapidité de livraison sont 
des facteurs décisifs pour le succès.
Sur la base des tendances actuelles et 
de leurs particularités, la logistique des 
denrées alimentaires doit se poser les 
défis suivants:
• Pression des coûts du commerce  

et sensibilité des clients à l’égard  
du prix

• Grande variété de produits pour  
des marchés différents (liée aux pays 
et stationnaire contre en ligne)

• Fortes exigences de sécurité et 
 d’hygiène

• Traçabilité sur toute la supply chain 
• Importance croissante des aspects 

écologiques et sociaux

Légers et stables
Les défis renferment également un po-
tentiel pour se démarquer. Fondamen-
talement, une orientation plus forte 
vers les processus peut aider à aug-
menter l’efficience et la transparence 
des processus logistiques dans le sec-

teur. Il s’agit de laisser les processus  
se dérouler avec légèreté et stabilité. 
Tous les déroulements logistiques 
dans l’approvisionnement, la produc-
tion, la distribution et l’élimination 
doivent être étudiés du point de vue 
de leur contribution à la création de 
valeur. Ils doivent être conçus de sorte 
que le flux d’informations et le flux de 
marchandises puissent circuler selon 
le besoin, sans erreurs et de façon 
standardisée, et qu’ils répondent aux 
attentes du client concernant la sécu-
rité, le prix, la santé et la durabilité.
Dans l’optimisation des processus 
dans la logistique des denrées alimen-
taires, les champs d’action suivants 
doivent être examinés:
• Transparence du point de vue  

de la demande du client et de la 
 capacité des fournisseurs

• Collaboration avec les fonctions 
 internes (du développement  
du produit jusqu’à la logistique de 
distribution)

• Utilisation des techniques modernes 
d’identification 

• Systèmes de mesures et plans 
 d’action pour améliorer la durabilité

Utiliser les opportunités
La «Fraunhofer Allianz Food Chain 
 Management» travaille sur les possi-
bilités d’utilisation du RFID pour la tra-
çabilité dans la chaîne de création de 
valeur des denrées alimentaires, ou sur 
des technologies qui mesurent auto-
matiquement le degré de maturité des 
fruits et des légumes ou la fraîcheur de 
la viande. Ainsi à l’avenir, il devra être 
possible de lancer des processus logis-
tiques à temps et de les surveiller en 
continu. 
Les possibilités d’échange électro-
nique de données avec le commerce 
et les fournisseurs sont connues de-
puis longtemps mais trop rarement 
utilisées et elles permettent de mieux 
se coordonner. L’Efficient Consumer 
Response (ECR) et les outils d’approvi-
sionnement électroniques offrent un 
fort potentiel de réduction des coûts 
et de réponse aux besoins des clients 
de façon économique. 
Cependant la conception de gamme 
et la planification d’actions de mar-
keting concertées avec le commerce 
exigent un niveau élevé de confiance. 
Par contre, l’utilisation de catalogues 

et des enchères dans l’approvisionne-
ment est plus simple et contribue à 
économiser jusqu’à 25 % des coûts de 
processus. 

Entre estimation de la valeur et 
 gaspillage
Pour aborder le thème de la durabilité, 
les fabricants doivent connaître les ef-
fets écologiques et sociaux négatifs 
générés par leurs produits, tout le long 
de la chaîne de création de valeur. Si-
multanément, il est pertinent d’analy-
ser les risques qui résulteront à l’avenir 
de l’approvisionnement des propres 
matières premières, en raison des évo-
lutions sociétales et environnemen-
tales.
L’un des thèmes principaux concer-
nant la durabilité dans le domaine  
des denrées alimentaires est l’évite-
ment des déchets alimentaires. Une 
enquête de l’institut pour une ali-
mentation et une industrie agroali-
mentaire durables (Institut für Nach-
haltige Ernährung und Ernährungs- 
wirtschaft) de l’École Technique 
 Supérieure de Münster (Allemagne) a 
clairement montré que les causes des 

déchets inutiles dans l’industrie ali-
mentaire se situent souvent dans les 
étapes en aval de la chaîne de création 
de valeur. Par exemple, des exigences 
spécifiques du commerce envers la na-
ture du produit, ainsi que le choix des 
consommateurs selon l’apparence des 
fruits et des légumes génèrent des 
pertes importantes dans l’agriculture 
et la transformation. 
Les processus d’approvisionnement et 
de stockage doivent être optimisés. 
Ceci n’est pas possible sans une ges-
tion fonctionnelle des interfaces qui 
améliore le flux d’informations par la 
mise en réseau des différents acteurs. 
Les entreprises qui analysent leurs 
processus, qui les automatisent à l’aide 
des technologies existantes et nou-
velles et qui n’ont pas peur d’une 
étroite collaboration (interne et ex-
terne) ont la possibilité de répondre 
de façon optimale aux attentes des 
consommateurs et ainsi de renforcer 
ou d’améliorer leur position sur le 
 marché. ||

Dr Therese Kirsch
École Technique  Supérieure, Münster
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Die europäische Ernährungswirtschaft 
ist mit einem immer schwierigeren 
Marktumfeld konfrontiert: steigende 
Rohstoffpreise, Deregulierung, Konzen-
tration auf Händler- wie auch auf  
Anbieterseite, härterer Wettbewerb. 
Ob krisenbedingt schwache Inland-
nachfrage oder stagnierendes Bevöl-
kerungswachstum; die Motivation für 
immer mehr europäische Lebensmit-
telhersteller, ihre Chancen im Export 
zu suchen, ist von Land zu Land unter-
schiedlich.
Was sie aber eint, ist der gestiegene 
Bedarf an grenzüberschreitenden Lo-
gistikangeboten. Dies ist unmittelbar 
an den Ausschreibungen von multina-
tional tätigen Lebensmittelherstellern 
zu sehen: Transporte und Zentrallager-
strukturen werden immer seltener nur 
landesweit ausgeschrieben, sondern 
zunehmend für ganz Europa oder für 
länderübergreifende Regionen. Eine 
forcierte Internationalisierung ist aller-
dings für viele Speditions-KMU mit re-
gionaler und subnationaler Reichweite 
alleine schwer umsetzbar. 
Eine zweite Herausforderung ergibt 
sich aus der Digitalisierung der Wirt-
schaft: Der Wandel vom Frachtführer 
über den Spediteur und Logistik-
dienstleister bis zum Logistiksystem-
Entwicklungspartner erfordert neben 
den klassischen Vorteilen von KMU, 

Europas Lebensmittellogistik  
als Netzwerk
Im Juni 2013 haben zwölf europäische Logistikdienstleister an einer Fachmesse  

in München das «European Food Network» (EFN) aus der Taufe gehoben. Damit 

 reagierten sie auf die zunehmende Nachfrage nach europaweiten Logistikangeboten  

im Foodbereich. Die Erwartungen wurden im ersten Betriebsjahr erfüllt.

wie Flexibilität und Kundennähe, auch 
geballte IT-Kompetenz. Anspruchs- 
volle Softwarelösungen im Bereich  
Logistik sind jedoch häufig mit einem 
hohen Finanz- und Personalbedarf 
verbunden. 

Netzwerk gleichberechtigter 
 Partner
Ein Ansatz, im europäischen Stück- 
gutverkehr Wettbewerbsvorteile zu si-
chern oder noch auszubauen, ist die 
Kooperation gleichberechtigter und 
rechtlich selbstständiger Partner zum 
Aufbau eines Vertriebssystems nach 
einheitlichen Qualitätsstandards. Hier-
bei erwarten die Kunden ausgereifte 
Logistiklösungen, die nach Möglich-
keit auch Rationalisierungseffekte im 
Vergleich mit bestehenden Abläufen 
aufweisen.
Unter dem Titel «European Food Net-
work» (EFN) haben sich im Juni 2013 
an der Fachmesse «transport logistic» 
in München zwölf europäische Logis-
tikdienstleister zusammengeschlossen; 
Dachser Group SE & Co. KG ist Initiator 
des paneuropäischen Netzwerks. Das 
EFN hat sich zum Ziel gesetzt, das 
marktführende Netz für Lebensmittel-
transporte in Europa zu werden – bei 
hoher Effizienz und einheitlichem 
Qualitätsstandard der Logistikdienst-
leistungen.

Zahlreiche Rechte und Pflichten zu 
Etappen zwischen den Partnern muss-
ten verbindlich geregelt werden, um 
dieses Ziel zu erreichen. Dabei waren 
die historisch gewachsenen Geschäfts-
modelle der zwölf Partner sowie deren 
Leistungsumfang und Prozesse zu be-
rücksichtigen. Eine besondere Heraus-
forderung stellte die Konfiguration der 
Informatik-Strukturen und IT-Schnitt-
stellen auf die Prozesse des EFN dar. 
Dank der starken internationalen Ver-
netzung und der IT-Kompetenz wird 
Dachser die Systemführerschaft inner-
halb des EFN zugestanden. In die- 
sem Zusammenhang ist auch die 
25-Millionen-Euro-Investition des Un-
ternehmens in ein neues europäisches 
Drehkreuz für Lebensmittelsendungen 
in der Nähe von Frankfurt zu sehen.

Transportprodukte mit klarem 
 Leistungsumfang
Nach aussen treten die EFN-Partner  
für Exportsendungen unter der Marke 
Vivengo auf. Die neuen Produktlinien 
Vengospeed, Vengofix und Vengoflex 
bezeichnen einen klaren Leistungs- 
umfang aus einer genau definierten 
Kombination von Transportleistung 
und zu gewährleistender Informations-
übermittlung. Die Laufzeiten ergeben 
sich aus festgelegten Entfernungs- 
radien, flächendeckend und gültig  

für alle EFN-Partner. Die elektronische 
Sendeverfolgung und der online ver-
fügbare Ablieferbeleg sind Bestand- 
teile aller Dienste.
Gemäss René Soldner, Fachbereichs-
leiter Sales Support & Strategy bei 
Dachser Food Logistics, schafft das 
Netzwerk für viele Partner und deren 
Kunden eine internationale Perspek- 
tive. Hatten viele einzelne Speditions-
unternehmen zuvor nur ein bis drei 
verlässliche Auslanddestinationen an-
bieten können, sind es nun plötzlich 
dreissig. Der Feinschliff zur Qualitäts-
verbesserung der Services erfordert 
von jedem EFN-Partner Koordinations-
treffen auf Managementebene und 
Schulungen für die Belegschaft.

Interkulturelle Erfahrungen
René Soldner zieht eine positive Bi- 
lanz: «Die operativen Prozesse funk- 
tionieren hervorragend, auch die IT-
Leistungen wie Sendungsverfolgung 
und Abruf elektronischer Abliefer- 
belege.» Die Nachfrage nach Export-
sendungen im EFN-Netz nimmt stän-
dig zu; das vierte Quartal 2014 weist 
im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 
17 Prozent aus. Auch die hohe Service-
qualität steht im Fokus: Dank definier-
tem Leistungsumfang der Vivengo-
Produkte sollen die unvermeidlichen 
Terminverfehlungen, die jeweils die 
Kunden nach dem Zufallsprinzip tra-
fen, der Vergangenheit angehören. 
Offenbar wirkt sich der intensive Ge-
dankenaustausch unter den Partnern 
belebend auf die innerbetrieblichen 
Kulturen aus. Man ist stolz auf das be-
reits Erreichte, so Soldner: «Es ist uns 
gelungen, eine Wertschöpfungskette 
über Ländergrenzen zu schaffen, die 
über die Standardisierung operativer 
Prozesse hinaus, trotz kultureller Un-
terschiede und verschiedener Firmen-
philosophien, funktioniert.» ||

Manuel Fischer

fb.bito.com/ch-de

www.bito.ch

Branchenspezifi sche Trends und 

Lösungskonzepte für Ihre Intralogistik

BITO  REGALE & BEHÄLTER

Spezialist

für Food & 

Beverage

EFN in Zahlen
• 1,2 Mrd. Euro Umsatz (im Jahr)
• < 1 Mio. Warehouse-Stellplätze
• 3500 Fahrzeuge für Lebens-

mitteltransporte
• 1 internationale Drehscheibe 

(Dachser-Hub in Erlensee bei 
Frankfurt a. M.)
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Le secteur alimentaire européen se 
voit confronté à un environnement de 
marché toujours plus dur: prix des ma-
tières premières en hausse, dérégula-
tion, concentration du côté des reven-
deurs et des offreurs, concurrence plus 
dure. Que ce soit à cause d’une faible 
demande intérieure ou de la crois-
sance démographique stagnante, la 
motivation d’un nombre croissant de 
fabricants européens de denrées ali-
mentaires à tenter leur chance à l’ex-
portation varie d’un pays à l’autre.
Mais ce qui les réunit, c’est le besoin 
croissant d’offres logistiques trans-
frontalières. On le constate directe-
ment dans les appels d’offres des fa-
bricants de denrées alimentaires tra- 
vaillant à l’international: il y a de  
moins en moins d’appels d’offres pour 
des transports et des structures de 
stockage centralisées au niveau natio-
nal seulement, et de plus en plus pour 
toute l’Europe ou pour des régions 
transnationales. Toutefois, une inter-
nationalisation forcée est difficile à 
mettre en œuvre pour de nombreuses 
PME de transport ayant seulement une 
portée régionale ou infranationale.

La logistique des produits 
 alimentaires en réseau
En juin 2013, douze prestataires de services logistiques européens ont fondé le 

 «European Food Network» (EFN) sur un salon professionnel à Munich. Ils réagissent 

ainsi à la demande croissante d’offres logistiques de portée européenne dans le 

secteur alimentaire. Les attentes ont été satisfaites au cours du premier exercice.

La numérisation de l’économie repré-
sente un deuxième défi: le chemine-
ment du transporteur via le transitaire 
ou le prestataire de services logis-
tiques jusqu’au partenaire de déve-
loppement du système logistique 
exige, en plus des avantages classiques 
des PME comme la flexibilité et la 
proximité du client, également une 
compétence informatique concentrée. 
Cependant les solutions logicielles exi-
geantes dans le domaine de la logis-
tique sont souvent liées à un besoin 
 financier et en personnel important. 

Des partenaires égaux en droit
La coopération de partenaires égaux 
en droits et juridiquement indépen-
dants pour construire un système de 
distribution selon des standards de 
qualité homogènes est une approche 
pour assurer et développer plus avant 
des avantages concurrentiels dans le 
trafic de fret emballé européen. Ici les 
clients attendent des solutions logis-
tiques éprouvées, qui présentent éga-
lement dans la mesure du possible des 
effets de rationalisation par rapport 
aux déroulements existants.

Douze prestataires de services logis-
tiques européens se sont regroupés en 
juin 2013 sur le salon spécialisé «trans-
port logistic» à Munich sous le titre 
«European Food Network» (EFN): Dach-
ser Group SE & Co. KG est l’initiateur de 
ce réseau paneuropéen. L’EFN s’est fixé 
comme objectif de devenir le réseau 
leader sur le marché des transports de 
produits alimentaires en Europe – avec 
une efficacité accrue et des standards 
de qualité homogènes pour les presta-
tions de services logistiques.
Pour atteindre cet objectif, de nom-
breux droits et devoirs doivent être  
réglés entre les partenaires de façon 
contraignante. Ici, il a fallu prendre en 
compte des modèles d’affaires histo-
riques des douze partenaires, la portée 
de leur prestations et leurs processus. 
La configuration des structures et des 
interfaces informatiques en fonction 
des processus de l’EFN a été un défi 
particulier. Grâce à la mise en réseau 
fortement internationalisée et la com-
pétence informatique, la direction du 
système au sein de l’EFN a été accor-
dée à Dachser. Dans ce contexte, il faut 
également considérer l’investissement 

de 25 millions d’euros de l’entreprise 
dans une nouvelle plaque tournante 
pour les expéditions de denrées ali-
mentaires à proximité de Francfort.

Un  volume de prestation claire- 
ment défini 
À l’extérieur, les partenaires EFN appa-
raissent pour les expéditions à l’expor-
tation sous la marque Vivengo. Les 
nouvelles lignes de produits Vengo- 
speed, Vengofix, Vengoflex désignent 
un volume clair de prestations à partir 
d’une combinaison bien définie d’une 
prestation de transport et d’une trans-
mission d’informations à garantir. Les 
durées sont calculées à partir de 
rayons kilométriques bien définis au 
niveau national et valables pour tous 
les partenaires EFN. Le suivi électro-
nique des expéditions et le bordereau 
de livraison disponible en ligne font 
partie de toutes les prestations.
Selon René Soldner, chef du service 
technique Sales Support & Strategy 
(assistance commerciale et stratégie) 
chez Dachser Food Logistics, le réseau 
crée ainsi une perspective internatio-
nale pour de nombreux partenaires et 

leurs clients. Si de nombreuses entre-
prises de transport isolées ne pou-
vaient proposer auparavant que deux 
ou trois destinations éprouvées à 
l’étranger, elles sont soudain trente. 
L’ajustement des services pour une 
amélioration de la qualité exige de 
chaque partenaire des rencontres de 
coordination au niveau de la direction 
et des formations pour les employés. 

Expériences interculturelles
René Soldner tire un bilan positif: «Les 
processus opérationnels fonctionnent 
parfaitement, tout comme les pres-
tations informatiques comme le suivi 
des expéditions et la consultation  
des bordereaux de livraison électro-
niques.» La demande d’expéditions à 
l’exportation dans le réseau EFN aug-
mente sans arrêt; le quatrième tri-
mestre 2014 affiche une augmentation 
de 17 % par rapport au quatrième tri-
mestre 2013. La qualité élevée du ser-
vice est également étudiée de près: 
grâce au volume de prestations défini 
des produits Vivengo, les non-respects 
des délais de livraison inévitables qui 
touchaient les clients selon le principe 

du hasard, devraient maintenant ap-
partenir au passé.
Manifestement, l’échange intensif de 
réflexions entre les partenaires agit  
activement sur les cultures internes 
d’entreprise. On est fier de ce qui a 
déjà été atteint, d’après Soldner: «Nous 
avons réussi à créer une chaîne de 
création de valeur transfrontalière qui 
fonctionne au-delà de la standardi- 
sation des processus opérationnels, 
 malgré les différences culturelles et  
les différentes philosophies d’entre-
prise.» ||

Manuel Fischer

L’EFN en chiffres
• 1,2 milliard d’euros de chiffre 

d’affaires (annuel)
• < 1 million d’emplacements de 

stockage en entrepôt
• 3500 véhicules pour le transport 

de denrées alimentaires
• 1 plateforme internationale  

(hub Dachser à Erlensee, près de 
Francfort/Main)



Wo sich die zwei in rasendem Tempo 
laufenden Förderbänder treffen, wer-
den aus kleinen hellblauen Faltkartons 
und ovalen Bonbons gut gefüllte 
Schachteln mit Ricola-Kräuterbonbons 
der Geschmacksrichtung «Gletscher-
minze». Droht der Nachschub auf dem 
Bonbonband zu versiegen, hievt ein 
Kran einen 250 Kilogramm schweren 
braunen Sack mit frischer Ware über 
einen Edelstahltrichter – und reicher 
Nachschub ergiesst sich in die kom- 
plexe Maschinerie. Ein unscheinbarer 
Detektor passt auf, dass die gefüllten 
Packungen metallfrei sind. Weitere 
Kontrollen stellen sicher, dass Farbe, 
Geruch und Geschmack der verarbei-
teten Bonbons einwandfrei sind.

Hohe Ansprüche
Ricola hat ein umfassendes Qualitäts-
management realisiert. Gabriel Hugen-
schmidt steht diesem als Leiter Bereich 
Quality Management vor und ist si-
cher, dass Qualität mehr bedeutet als 
dass die Ware vom Kunden nicht zu-
rückgeschickt wird. «Qualität ist, was 
wir als solche definieren», hält Hugen-

Selbst gemachte 
 Qualität
Mit Bonbons hat sich das Laufener Familienunternehmen Ricola weltweit einen 

 Namen gemacht. Dahinter steht ein akribisches Qualitätsmanagement, für das die 

gesetzlichen Vorgaben noch lange nicht die höchste Hürde sind. 

schmidt fest. Deshalb hat Ricola auf 
 allen Ebenen der Produktion eigene 
Spezifikationen geschaffen, die teil-
weise über die geltende Gesetz-
gebung hinausreichen. Für jeden Roh-
stoff, aber auch für Zwischenprodukte 
und das fertige Erzeugnis selbst gibt 
es klare Vorgaben zu relevanten Para-
metern. Auf den Datenblättern bilden 
die jeweiligen gesetzlichen Vorgaben 
nur einen Teil der Auflagen, die Ricola 
erfüllt haben möchte. Von der Waren-
eingangskontrolle bis zum Warenaus-
gang sind definierte Prüfpunkte und 
die dazugehörenden Prüfparameter 
festgelegt, damit man die ganze Pro-
duktionskette im Griff hat.
So erhält die Ware nach dem Ein- 
gang einen internen Barcode mit einer 
Material- und Chargennummer. Dieser 
erlaubt die Verfolgbarkeit im Betrieb 
und stellt auch ein Sicherheitselement 
dar. Wird Ware räumlich verschoben 
oder soll sie verarbeitet werden, muss 
sie vorher gescannt werden. Jedes Pro-
duktrezept ist nun mit den zulässigen 
Inhaltsstoffen hinterlegt. Der Compu-
ter blockiert die Verwendung ande- 

rer Substanzen. Man kann also nicht 
einfach eine deutsche Verpackung mit 
einer englischen vertauschen. 

Noch nie einen Rückruf, jedes Jahr 
eine Übung
Neben den eigenen Qualitätsdefinitio-
nen setzt Ricola auch auf etablierte 
Standards. Das Unternehmen wird 
nach ISO, IFS und Swissmedic zerti- 
fiziert. Hugenschmidt hält zudem alle 
drei grossen Standards (British Retail 
Consortium, International Food Stan-
dard und FSSC 22000) für sehr gute  
Instrumente. Die Kontrollen seien welt-
weit harmonisiert. Wenn man seine 
Lieferkette mit zertifizierten Lieferan-
ten gestalte, erreiche die eingekaufte 
Ware sicher ein hohes Qualitätsniveau. 
Risikobasierte Stichprobenkontrollen 
stellen bei Ricola das selbst auferlegte 
hohe Qualitätsniveau sicher.
Produktrückrufe musste Ricola noch 
nie durchführen. Dennoch findet ein-
mal jährlich eine Übung mit unter-
schiedlichen Szenarien statt. 2014 rief 
man im Rahmen des Tests in die USA 
gelieferte Ware zurück. Das gelang  

Lebensmittelindustrie | GS1 network 1/2015 | Logistik   21



22   Logistik | GS1 network 1/2015 | Lebensmittelindustrie

reibungslos. Im gewählten Szenario 
hatte die US-Tochter noch einiges am 
eigenen Lager, ein Teil war in den  
Distributionslagern der Grosshandels-
ketten, aber noch nichts im Laden. Die 
Mengenbilanz zeigte, dass man den 
gesamten Bestand der zurückgerufe-
nen Ware aufgespürt hatte. Dazu nutz-
te man das ERP-System SAP R/3. Dieses 
speichert, welches Rohmaterial nach 
der Verarbeitung mit welcher Produkt-
charge wohin geliefert wurde. Hugen-
schmidt weist darauf hin, dass die 
Übung 2014 ein vergleichsweise ein- 
facher Rückruf war, da er eine eigene 
Tochterfirma betraf und nicht die kom-
plette Supply Chain bis zum privaten 

Kunden abdeckte. Ziel jeder Übung  
ist es, den fraglichen Bestand des zu 
testenden Produkts über die gesamte 
Supply Chain bis zum Point of Sale bin-
nen 72 Stunden im Griff zu haben. 
Dazu leisten die Produkte von GS1  
einen wichtigen Beitrag. Sie treten  
von der Einzelhandelsverpackung an 
aufwärts in Erscheinung, wie Jochen  
Layer, Bereichsleiter Auftragsmanage-
ment, erklärt. Der Barcode findet sich 
auf jeder Konsumenteneinheit und 
dient der Identifikation am POS, der 
Scannerkasse. Bei der Trade Unit und 
Logistic Unit kommt ein EAN 13 (aus-
ser in den USA und Kanada) zum 
 Einsatz, damit die Grossverteiler die 

Ware bei der Lagerverwaltung identifi-
zieren können. Auf Ebene einer Trade 
Unit und Logistic Unit, und damit noch 
vor der Palette, wünschen einzelne 
Länder, beispielsweise Deutschland 
oder Frankreich, einen GS1-128 mit 
dem Mindesthaltbarkeitsdatum und 
der Chargennummer. In anderen Märk-
ten reicht bis hier ein EAN 13 aus.

Die Lieferanten können keinen 
 Barcode 
Die Palette wiederum trägt einen SSCC 
mit den üblichen Angaben. Manche 
Kunden haben hier allerdings Sonder-
wünsche. Diese werden im Waren- 
ausgang umgesetzt. Ricola führt eine 
anonyme Auftragsfertigung durch, und 
erst am Ende weiss man, welche Ware 
an welchen Kunden geht. Der Daten-
austausch mit den Kunden richtet sich 
ganz nach deren jeweiligen Möglich-
keiten. Eigene Vertriebsgesellschaften 
und ein Teil der externen Vertriebs- 
partner sind mit EDI angebunden.
Auf Seiten der Zulieferer erhält Ricola 
bislang jedoch noch keine SSCC-Label. 
«Auch grössere Lieferanten haben das 
bisher nicht realisieren können», stellt 

Layer fest. Er sieht das als ein gros- 
ses Problem, denn ein lesbarer Code 
würde intern eine Vereinfachung des 
Wareneingangs bedeuten. Und so wird 
bis heute manuell abgeladen, durch-
gezählt und dann in die Computer  
eingetippt. Rund 40 Wareneingänge 
werden täglich verbucht, vom einzel-
nen Karton bis zur Lkw-Ladung.
Layer ist mit den bisherigen Möglich-
keiten des einfachen Barcodes zufrie-
den. «Für das, was wir tun und unsere 
Kunden fordern, ist er ausreichend», 
sagt er. Ein 2D-Code mache für Ricola 
im Moment keinen Sinn, solange auf 
Kundenseite, speziell am POS, der  
2D-Barcode nicht verarbeitet werden 
könne. Handlungsbedarf sieht Layer 
hingegen bei den Scannern. Immer 
wieder stelle man fest, dass an sich 
korrekte Codes nicht gelesen werden 
können. Das liege teilweise am Einsatz 
veralteter Barcode-Scanner. Bei der 
Weiterentwicklung der Normierung 
für Barcodes sollte deshalb im glei-
chen Umfang auch eine Normierung 
für die Leseeinheiten erfolgen. ||

Alexander Saheb

EFFICIENCY
wendig - schnell - kraftvoll - Clever

Die neue 
BT Levio P-Serie
Wir entwickelten den neuen Niederhubwagen 

wendig für maximale Manövrierfähigkeit 

schnell für aussergewöhnliche Beschleunigung 
und Fahrge schwindigkeit bis zu 12,5 km/h

kraftvoll und sicher mit Hilfe einer 
Geschwindigkeitskontrolle bei Kurvenfahrt

und wir gaben ihm ein smartes Design.

Interessiert?

Rufen Sie uns gleich an: 
+41 (0)844 869 682 oder erfahren Sie mehr unter: 
www.toyota-forklifts.ch

Wir freuen uns auf Sie!

Das Familienunternehmen Ricola
Das Unternehmen wurde 1930 von Emil Richterich gegründet und ist bis heute 
im Besitz der Familie. Ricola beschäftigt über 400 Personen und liefert in mehr 
als 50 Länder der Welt. Der Hauptsitz ist nach wie vor in Laufen bei Basel. Welt-
weit gibt es Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in Frankreich, Italien, 
Grossbritannien, Asien und den USA. Heute leitet Felix Richterich als Verwal-
tungsratspräsident in der dritten Generation die Geschicke des Unternehmens. 
Als Name entstand Ricola in den 60er-Jahren aus dem ursprünglichen Firmen-
namen Richterich & Co. Laufen.

Während Ricola bei 

den Kräuterfeldern 

darauf achtet, dass 

sie weit von Indust-

rieanlagen und 

Verkehrsströmen 

entfernt sind, ist  

die Produktion von 

starker Automati-

sation geprägt. So- 

wohl bei der Ver-

arbeitung der Bon-

bonmasse (links) 

wie der Zuführung 

der Ver packung 

(rechts) paaren sich 

maschinelle Schnel-

ligkeit und com-

putergesteuerte 

Präzision. Teilweise 

wird sogar nach 

Pharma standards 

produziert. 
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Là où les deux bandes de convoyage 
se rencontrent en cadence, appa-
raissent à partir de petites boîtes en 
carton bleu clair et de bonbons ovales 
des boîtes bien remplies de bonbons 
suisses Ricola aux herbes au goût de 
«menthe glacier». Si l’approvisionne-
ment sur le convoyeur de bonbons 
menace de se tarir, une grue soulève 
un sac marron de 250 kg de marchan-
dise fraîche au-dessus d’une trémie en 
acier inoxydable – et un large ravitail-
lement se déverse dans la machinerie 
complexe. Un détecteur surveille l’ab-
sence de métal dans les emballages 
remplis. D’autres contrôles vérifient la 
couleur, l’odeur et le goût impeccables 
des bonbons traités.

Fortes exigences
Ricola a mis en place une gestion de  
la qualité complète. Gabriel Hugen- 
schmidt la dirige en tant que chef  
du service Gestion de la qualité. «La 
qualité est ce que nous définissons en 
tant que tel», soutient Hugenschmidt. 
À tous les niveaux de la production,  
Ricola a créé ses propres spécifications 
qui dépassent parfois la législation en 
vigueur. Pour chaque matière pre-

Qualité maison
L’entreprise familiale de Laufen Ricola s’est fait un nom dans le monde entier  

avec des bonbons. Derrière se cache une gestion de la qualité pour laquelle les 

prescriptions légales sont loin d’être le principal obstacle.

mière, les produits intermédiaires et  
le produit fini lui-même il existe des 
prescriptions claires sur les paramètres 
pertinents. Sur les fiches techniques, 
les prescriptions légales ne forment 
qu’une partie des obligations. Du 
contrôle de réception des marchan-
dises jusqu’à la sortie des marchan-
dises, des points de contrôle et les  
paramètres connexes de contrôle sont 
définis pour pouvoir contrôler toute la 
chaîne de production.
Ainsi la marchandise reçoit après la  
réception un code-barres interne avec 
un numéro de matière et de charge. 
Ceci autorise la traçabilité dans l’entre-
prise et représente également un élé-
ment de sécurité. Si la marchandise  
est déplacée dans l’espace ou bien  
si elle doit être transformée, elle doit 
d’abord être scannée. Chaque recette 
de produit est alors créée avec les in-
grédients admis. L’ordinateur bloque 
l’utilisation d’autres substances.

Encore jamais eu de rappel,  
chaque année un exercice
En parallèle à ses propres définitions 
de la qualité, Ricola mise aussi sur  
des standards établis. L’entreprise est 

certifiée selon ISO, IFS et Swiss- 
medic. Hugenschmidt considère les 
trois grands standards (British Retail 
Consortium, International Food Stan-
dard et FSSC 22000) comme de très 
bons outils. Les contrôles sont bien 
harmonisés à travers le monde. Si l’on 
conçoit sa chaîne de livraison avec des 
fournisseurs certifiés, la marchandise 
achetée atteint un haut niveau de  
qualité. Chez Ricola, les contrôles par 
échantillonnage basés sur le risque  
sécurisent le haut niveau de qualité 
que l’entreprise s’impose à elle-même.
Ricola n’a encore jamais effectué de 
rappels de produits. Cependant un 
exercice a lieu une fois par an avec dif-
férents scénarios. En 2014, la marchan-
dise livrée au États-Unis a été rappelée 
dans un exercice de rappel. Ceci s’est 
déroulé sans problèmes. Dans le scé-
nario choisi, la filiale américaine avait 
encore une certaine quantité en stock, 
une partie se trouvait dans les entre-
pôts de distribution des chaînes de 
commerce de gros, mais encore rien 
dans les magasins. Le bilan des quanti-
tés a montré que l’intégralité du stock 
de la marchandise rappelée avait été 
dépisté. On a utilisé pour cela le sys-

tème ERP SAP R/3. Celui-ci enregistre 
quelle matière première a été livrée  
où après la transformation avec quelle 
charge de produit. Hugenschmidt si-
gnale que l’exercice 2014 était un rap-
pel relativement simple, car il s’éten-
dait à une propre filiale de l’entreprise 
et ne couvrait pas la supply chain com-
plète jusqu’au client privé. L’objectif 
de chaque exercice est de contrôler 
sous 72 heures le stock en cause du 
produit à tester sur toute la supply 
chain jusqu’au point de vente. 
Les produits de GS1 apportent ici une 
contribution importante. Ils appa-
raissent de l’emballage du commerce 
de détail vers le haut, comme l’ex-
plique Jochen Layer, chef du service 
Gestion des commandes. Le code-
barres se trouve sur chaque unité de 
consommation et sert à l’identification 
dans le point de vente, la caisse avec 
scanner. On utilise un EAN 13 dans la 
Trade Unit et la Logistic Unit, pour 
 permettre aux grossistes d’identifier  
la marchandise dans la gestion des 
stocks. Au niveau d’une Trade Unit, 
 différents pays comme par exemple 
l’Allemagne ou la France souhaitent 
un GS1-128 avec la date limite de 
conservation et le numéro de charge. 
Sur d’autres marchés, un EAN 13 suffit 
jusqu’à présent.

Les fournisseurs ne sont pas prêts 
pour le code-barres 
La palette porte en retour un SSCC 
avec les données habituelles. Toutefois 
de nombreux clients ont ici des sou-
haits spécifiques. Ceux-ci sont mis en 
œuvre à l’expédition de la marchan-
dise. Ricola traite les commandes de 
façon anonyme et on sait seulement 
en fin de traitement quelle marchan-
dise va chez quel client. L’échange de 
données avec les clients est totale-
ment orienté selon leurs possibilités. 
Les sociétés de distribution propres et 
une partie des partenaires externes de 
distribution sont reliés par EDI.
Toutefois Ricola ne reçoit pas encore 
d’étiquette SSCC de la part des 
sous-traitants. «Certains fournisseurs 
importants n’ont pas encore pu réali-
ser cela jusqu’à présent», constate 
Layer. Il considère ceci comme un gros 
problème, car un code lisible simplifie-
rait la réception des marchandises en 
interne. Ainsi, à ce jour tout est déchar-
gé, compté et saisi à la main sur ordi-

nateur. Environ 40 réceptions de mar-
chandises sont enregistrées chaque 
jour, du carton individuel au charge-
ment de camion.
Layer est satisfait des possibilités du 
code-barres simple jusqu’ici. «Pour ce 
que nous faisons et ce que nos clients 
demandent, il est suffisant», dit-il. Un 
code en 2D n’aurait aucun sens pour 
l’instant pour Ricola, tant que le côté 
du client, spécialement sur le point de 
vente, ne pourra pas traiter le code-
barres en 2D. Cependant Layer voit  

un besoin d’action au niveau des 
 scanners. On constate régulièrement 
que des codes corrects en soi ne 
peuvent pas être lus. Ceci est dû en 
partie à l’utilisation de scanners de 
code-barres anciens. Dans le cadre du 
dé veloppement continu de la norma- 
lisation des codes-barres, une nor- 
malisation de même ampleur devrait 
être effectuée pour les appareils de 
lecture. ||

Alexander Saheb

Ricola mise sur la gestion de qualité complète. La traçabilité en est un élément clé.
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Eier im Takt der 
 Maschinen
In der Eierlogistik wird nichts dem Zufall überlassen. Der EAN-Strichcode, aber  

auch die komplette Beschriftung auf den Eierschalen dienen nicht nur der 

 Rückverfolgbarkeit und der Kommissionierung der Chargen, sondern sind Aus- 

druck einer strikten Planung der dezentralen Legehennenhaltung.

Förderbänder rasseln, Signaltöne, die 
hie und da zu vernehmen sind, und 
kurze Zurufe mischen sich zu einem 
wuseligen Klangteppich, der eine gros-
se, helle Halle mit Leben erfüllt. Hier 
wird eine besonders heikle Fracht 
durchgeschleust, die Behutsamkeit, 
Genauigkeit und Rationalität der Pro-
zesse erfordert. 

Vorsicht, zerbrechlich!
Pro Tag werden über eine halbe Mil- 
lion Eier aus vielen Regionen der 
Schweiz per Lastwagen nach Sursee 
ins Kommissionierzentrum der Ei AG 
angeliefert. Auf Dutzenden von Roll-
containern, eingelagert auf sogenann-
ten Kartonhöckern, wartet die fragile 
Sendung auf ihre Entladung. Die 
Chauffeure liefern nicht nur volle, son-
dern nehmen auch leere Rollcontainer 
und Kartonablagen mit, damit diese 
von den Eierfarmen erneut befüllt 
werden können.
An jeder Etappe der Eierlogistik wird 
nichts dem Zufall überlassen. Die Lie-

ferscheine, die gut sichtbar zwischen 
die Kartonagen geklemmt sind, ent-
halten alle notwendigen Informatio-
nen über die Charge, das Legedatum, 
den Landwirtschaftsbetrieb, die Art 
der Legehennenhaltung, sowohl hand-
schriftlich vermerkt als auch in Form 
des EAN-Barcodes. Gut sichtbar auch 
die Unterschrift des Betriebsleiters, der 
damit bezeugt, dass die Fracht exklusiv 
aus seiner Farm stammt und von nir-
gendwo sonst.
Eine Mitarbeiterin schubst mehrere 
Rollcontainer von einem Vorraum in 
die Halle. Dort lässt eine Kollegin im 
blauen Übergewand den Strichcode 
des Lieferscheins von einem statio- 
nären PC einlesen und tippt weitere 
Angaben über die Tastatur ein. Kopf, 
Muskeln und Balancesinn sind an die-
sem Posten gefragt. Flugs wird zuerst 
eine Hebebühne betätigt. Behände 
zieht die Mitarbeiterin die zu sechs  
Lagen aufgeschichteten Kartons aus 
den Etagen des Rollcontainers, stemmt 
diese und legt sie sanft auf das stetig 

laufende Rollband ab. Dort verweilen 
die Eier nicht lange. Eine Maschine 
hebt sie über einen Ansaugmechanis-
mus  auf eine andere Ablage, wo sie 
weiterbefördert werden. 

Ein Logistikdienstleister  
als  Nachbar
Von der Natur perfekt verpackt und 
doch verletzlich, mit fast allen für  
die menschliche Ernährung wichtigen  
Nährstoffen ausgestattet (je 12 Mine-
ralstoffe und Vitamine), gehört das 
Hühnerei üblicherweise zum Speise-
zettel eines schweizerischen Haus-
halts. Doch die kontinuierliche Ver- 
sorgung mit Eiern ist in modernen Zei-
ten kein Produkt des Zufalls, sondern 
Ausdruck einer ausgeklügelten, indus-
triellen Logik des Planens und Produ-
zierens. «Wir sortieren nicht nur die  
angelieferten Eier, sondern planen auf-
grund unserer Marktkenntnisse im Vo-
raus die ganze Jahresproduktion mit 
unseren Eier farmen, die ausschliesslich 
für uns arbeiten», sagt Ernesto Haus-

Am Ende der Laufbänder erledigt eine Gruppe von Frauen die Schlusskontrolle. Dann und wann müssen die Schachteln von Hand komplettiert,  

mit dem Deckel verschlossen und in die Mehrweggebinde eingelagert werden.
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(Inhaltsangabe, «Zu verkaufen bis», 
Mindesthaltbarkeitsdatum und EAN-
Code der Verbrauchereinheit). Laufend 
wird kommissioniert und ohne Verzug 
nach ausgefüllten Rüstzetteln palet-
tiert. Hauptabnehmer sind Coop, aber 
auch andere Detailhändler und der 
Grosshandel.

Klang und Grösse der Eier
Nicht jedes Ei, das über die Förder-
technik transportiert wird, findet den 
Weg in die Eierschachteln. Durch- 
leuchtet werden die Eier mit einem  
optischen Scanner. Nicht verkehrsfähig 
sind sogenannte Knickeier, Eier mit 
 offenem Bruch, Schmutzeier oder sol-
che mit Einschlüssen. Erstaunlicher-
weise spielt die Akustik in der Quali-
tätskontrolle eine Rolle. Jedes Ei auf 
dem Laufband wird angeklopft. Ein Ei 
mit einem Sprung in der Schale hat  
einen anderen Ton als ein unbeschä-
digtes. Jedes Ei mit feinstem Riss wird 
detektiert und ausgesondert. Ähnlich 
Kleidergrössen werden anschliessend 
die Eier an einer Wägestation in die 
Gewichtsklassen XS, S, M, X und XL 
 unterschieden und sortiert.

Die vollautomatisierte, mehrstufige 
Qualitätskontrolle liefert wichtige Hin-
weise zum Gesundheitszustand der 
Legehennen. Auf dem zugestellten Ab-
rechnungsbogen wird dem Eierprodu-
zenten die Anzahl Schmutzeier oder 
beschädigter Eier einer Charge auf- 
gelistet. Da jedes nicht verkehrsfähige 
Ei die Faktura negativ beeinflusst, hat 
jeder Lieferant ein Interesse, auf seiner 
Farm nach hohen Qualitätsstandards 
zu arbeiten.

Die Schalenbeschriftung – ein Muss
Dass Eierschalen mit Legedatum und 
Herkunft versehen sind, nehmen die 
Kunden in den Supermärkten längst 
als Standard wahr. Doch erst ab Mitte 
der 1990er-Jahre führten Coop und 
Migros diese Beschriftung übers ganze 
Eiersortiment ein. «Als ich in diese 
Branche kam, hatte kein einziges Ei 
eine Beschriftung. Man musste glau-
ben, dass der Inhalt mit den Angaben 
auf der Verpackung übereinstimmte», 
erinnert sich Hausmann. «In den 80ern 
hausierte eine US-Firma mit einem  
neuen Spritzverfahren und pries die 
Möglichkeit an, die Schalen als Werbe-
flächen für Coca-Cola oder andere 
Markenprodukte zu benutzen.» Ein 
kleiner lokaler Händler ergriff die 
Chance als Erster und zeichnete seine 
Eier mit Herkunftsangabe aus. Der 
Wettbewerbsvorteil blieb der Konkur-
renz nicht lange verborgen. Die Gross-
verteiler Migros und Coop pochten auf 
mehr Transparenz. Auch die Gesetz- 
gebung zog nach, obgleich gemäss 
der Verordnung über den Eiermarkt 
(Eierverordnung, EiV) eigentlich bis 
zum heutigen Tag nur das Herkunfts-
land angegeben werden müsste.
Die Ei AG sowie die andern beiden 
grossen Eiervermarkter in der Schweiz 
drängen auf eine durchgängige und 
vollständige Anschriftspflicht für alle 
in den Verkehr gebrachten Konsum- 
eier. «Kommt es zu einer Krise wegen 
mit Salmonellen kontaminierten Eiern, 
könnte die ganze Branche in Verruf ge-
raten», legt der erfahrene Fachmann 
die Sicht der grossen Eierhändler dar. 
Ein Legedatum für Eier auf Wochen-
märkten und Hofläden sei ein zusätz- 
liches Qualitätsmerkmal, welches das 
Vertrauen in dieses wertvolle Natur-
produkt nur stärke. ||

Manuel Fischer

Eine Mitarbeiterin zieht behände die zu sechs Lagen aufgeschichteten Kartons aus den Etagen 

des Rollcontainers, stemmt diese und legt sie sanft auf das stetig laufende Rollband ab.

Die Kennzeichnung
Die Stempelung auf jeder Schale wird 
automatisiert von einer Spritzmaschine 
erledigt. Alle hierzu notwendigen An-
gaben, nämlich Haltungsart (Bio, Frei-
landhaltung, Bodenhaltung), Herkunft 
(Land), Abpackbetrieb, Legedatum 
und landwirtschaftlicher Produktions-
betrieb (als fünfstellige Nummer), 
weist der Computer aufgrund der zu-
vor eingelesenen Angaben aus dem 
Lieferschein der Charge Eier zu, die 
sich aktuell auf der Förderanlage be-
wegen. So stehen die richtigen Schach-
teln auf verschiedenen Stationen der 
Verteilanlage bereit, wo die Eier auto-
matisch eingelegt werden.
Die Schachteln bewegen sich auf Lauf-
bändern weiter, an deren Ende ein ge-
schäftiges Treiben herrscht. Hier er-
ledigt eine Gruppe von Frauen die 
Schlusskontrolle. Dann und wann müs-
sen die Schachteln von Hand kom-
plettiert, mit dem Deckel verschlossen 
und in die Mehrweggebinde einge- 
lagert werden.
Selbstverständlich wird jede Eier-
schachtel mit einer Etikette ab Band 
versehen, mit den üblichen Angaben 

mann, Geschäftsführer der Ei AG. Der 
Detailhandel verlangt nach Sicherheit 
des Nachschubs aller Artikel – ob Bio, 
Vierer- oder Sechserschachtel und so 
weiter – das ganze Jahr hindurch. 
Hausmann fährt fort: «Bis Mitte dieses 
Jahres ist das Folgejahr 2016 bereits 
verplant.» 
Rund 120 Eierproduzenten haben sich 
vertraglich verpflichtet, die Ei AG re-
gelmässig zu beliefern. Eng ist die Zu-
sammenarbeit mit der Firma Häfliger, 
die als spezialisierte Logistikdienst- 
leisterin die frischen Chargen zwei- bis 
dreimal pro Woche bei den Bauern  
abholt, aber auch die fertig kommis- 
sionierten Sendungen in die Verteil-
zentralen des Detailhandels bringt. 
Seit einigen Jahren sind dem Kommis-
sionierzentrum der Ei AG die Hallen 
und Rampen des Spediteurs direkt  
angebaut. «Früher mussten wir die 
konfektionierte Ware zum Lager eines 
Transportunternehmens spedieren», 
erinnert sich Hausmann. «Mit dem nun 
kurzen Weg von der Maschine direkt 
an die Rampen erzielten wir einen  
Rationalisierungseffekt, der die Prog-
nosen noch übertraf.» ANZEIGE

Rückverfolgbarkeit auf der Eierschale*

Haltungsart (erste Zeile, erste Ziffer links)
• 0 Bio
• 1 Freiland
• 2 Bodenhaltung
• 3 Käfighaltung (aus der EU)

Herkunft (erste Zeile, Buchstaben)
• CH Schweiz (Pflicht nach EiV)
• FR Frankreich (Zolldeklaration)

Abpackbetrieb (erste Zeile, zweite Ziffer)
• 01 Ei AG, Sursee (freiwillige Angabe)

Legedatum (zweite Zeile)
• LD – 12.2.15 (Beispiel)

Betriebsnummer der Farm (dritte Zeile)
• 03718 (Beispiel)

*  Die Europäische Union (EU) kennt umfassendere Deklarations-

anforderungen als die Schweiz: Haltungsart, Produktionsart  

und Legedatum sind ein Muss, womit sich der hiesige Handel nur 

den internationalen Gepflogenheiten anpasste. Die Klassenein-

teilung gilt für die EU wie für die Schweiz, wobei hierzulande die 

Käfighaltung seit 1990 verboten ist, während sich die Geflügel-

branche in der EU immer noch schwer tut mit der Verabschiedung 

dieser gattungsunwürdigen Haltung.

Die Lieferscheine enthalten alle Informationen über die Charge, das 

Legedatum, die Legefarm und die Art der Haltung, sowohl in Form  

des EAN-Barcodes als auch mit manuellen Eintragungen, und sind mit 

einer Unterschrift versehen.

FOCO Lager- und Fördertechnik AG 4147 Aesch
Telefon 061/756 26 00 — Telefax 061/756 26 56
E-mail: info@foco.ch   —  Internet:  www.foco.ch

Lagertechnik auf die Sie bauen können

- Tablarregale
- Stahlmöbel
- Werkbänke
- Lagerbehälter
- Transportbehälter
- Industriegitter
- Maschinenschutzgitter
- Regalschutzsysteme
- Vinylmatten

- Palettenregale
- Kragarmregale
- Archivanlagen
- Lagereinrichtungen
- Betriebseinrichtungen

- Bereitstellungslager

Kompetenz seit über 60 Jahren: Beratung - Planung - Montage - Service
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Des tapis roulants cliquètent, on per-
çoit ici et là des signaux sonores, et  
des appels courts se mélangent en un 
fond sonore agité qui remplit le grand 
hall clair de vie. Ici est éclusée une 
 cargaison particulièrement délicate 
qui exige la circonspection, la préci-
sion et la rationalité des processus. 

Attention, fragile!
Plus d’un demi-million d’œufs en pro-
venance de nombreuses régions de 
Suisse sont acheminés chaque jour par 
camion vers Sursee au centre de pré-
paration de la Ei AG. Sur des dizaines 
de conteneurs à roulettes, stockée sur 
des cartons gaufrés, la fragile expédi-
tion attend son déchargement. Les 
conducteurs ne livrent pas seulement 
des conteneurs à roulettes pleins, ils 
prennent aussi des conteneurs vides 
qui seront remplis par les fermes avi-
coles.
À chaque étape, rien n’est laissé au  
hasard dans la logistique des œufs.  
Les bons de livraison, coincés bien en 
évidence entre les cartonnages, com-
portent toutes les informations néces-
saires sur le chargement, la date de 
ponte, l’exploitation agricole, le type 

Des œufs à la cadence 
des machines
Rien n’est laissé au hasard dans la logistique des œufs. Le code EAN mais aussi le 

marquage complet sur les coquilles des œufs servent non seulement à la traçabilité 

et à la préparation des chargements, ils sont aussi le fruit d’une planification stricte 

de l’élevage des poules pondeuses.

d’élevage de poules pondeuses, ins-
crites à la main ainsi que sous la forme 
d’un code-barres EAN. La signature du 
directeur d’exploitation est également 
bien visible et témoigne que le char-
gement provient exclusivement de sa 
ferme et de nulle part ailleurs.
Une employée pousse plusieurs conte-
neurs à roulettes d’un hall d’entrée 
dans l’entrepôt. Là, une collègue fait 
lire le code-barres du bon de livraison 
par un PC fixe. D’autres données sont 
saisies au clavier. Puis la plateforme 
élévatrice est actionnée. Jusqu’à six 
couches de cartons sont déposées 
avec précaution des étages du conte-
neur à roulettes sur le convoyeur à 
bande. Une machine les soulève par  
un mécanisme d’aspiration avant de 
les transporter plus loin sur un autre 
plateau.

Un prestataire de services 
 logistiques comme voisin
Parfaitement emballé par la nature 
mais cependant vulnérable, l’œuf de 
poule a sa place sur chaque menu. 
Mais l’approvisionnement en œufs 
n’est pas le fruit du hasard, à l’époque 
moderne, mais l’expression d’une lo-

gique industrielle astucieuse de la 
 planification et de la production. Le 
commerce de détail exige la sécurité 
du réapprovisionnement de tous les 
articles – qu’ils soient bio, en boîtes  
de quatre ou de six – toute l’année. En-
viron 120 producteurs d’œufs se sont 
engagés contractuellement à livrer à la 
Ei AG régulièrement. La collaboration 
est étroite avec l’entreprise Häfliger, 
qui vient enlever les chargements frais 
deux à trois fois par semaine chez  
les agriculteurs en tant que prestataire 
de services logistiques spécialisé, mais 
qui transporte aussi les expéditions 
soigneusement préparées dans les 
centrales de répartition du commerce 
de détail. Depuis quelques années, les 
entrepôts et les quais du transporteur 
sont construits directement contre le 
centre de préparation de commandes 
de la Ei AG.

Le repérage
Le marquage sur chaque coquille est 
effectué par une machine de projec-
tion automatisée. À partir des données 
lues auparavant sur le bon de livraison, 
l’ordinateur attribue toutes les don-
nées nécessaires, c’est-à-dire le mode 

d’élevage (bio, en libre parcours, au 
sol), l’origine (pays), le centre de condi-
tionnement, la date de ponte et l’ex-
ploitation agricole de production (son 
numéro à cinq chiffres) au chargement 
d’œufs qui se déplacent actuellement 
sur l’installation de convoyage. Selon 
le type d’œuf, les boîtes correspon-
dantes, dans lesquelles seront dépo-
sées automatiquement les œufs, at-
tendent sur les différents postes de 
l’installation de répartition.
Chaque boîte à œufs est dotée d’une 
étiquette à partir d’une bande qui pré-
sente les données courantes (donnée 
de contenu, «À vendre jusqu’au», date 
limite de consommation, et code EAN 
de l’unité de consommation). La pré-
paration des commandes est effectuée 
en continu et palettisée sans retard  
selon des listes de préparation. Le prin-
cipal client est Coop, mais il y a aussi 
d’autres commerçants de détail et le 
commerce de gros.

Le son et la taille des œufs
Tous les œufs transportés par la tech-
nique de convoyage ne trouvent pas le 
chemin d’une boîte à œufs. Les œufs 
sont éclairés par transparence avec un 

scanner optique. Les œufs fêlés, les 
œufs avec une cassure ouverte, les 
œufs sales ou avec une inclusion ne 
sont pas transportables. Aussi éton-
nant que cela puisse paraître, l’acous-
tique joue un rôle dans le contrôle de 
la qualité. Chaque œuf est frappé sur  
la bande de convoyage. Un œuf avec 
une coquille fêlée produit un son diffé-
rent de celui d’un œuf intact. Chaque 
œuf avec la plus petite fissure est dé-
tecté et mis à part. Tout comme les 
tailles de vêtements, les œufs sont  
ensuite répartis dans les différentes 
classes de poids XS, S, M, X et XL. Un 
poste de pesage les trie selon ces 
classes.
Le contrôle qualité entièrement auto-
matisé et à plusieurs niveaux fournit 
des indications importantes sur l’état 
de santé des poules pondeuses. Sur le 
formulaire de facturation transmis, le 
nombre d’œufs sales ou d’œufs en-
dommagés d’un chargement est re-
censé pour le producteur d’œufs. Étant 
donné que chaque œuf non transpor-
table influence négativement la fac-
ture, chaque fournisseur a intérêt à  
travailler selon des normes de qualité 
élevées dans sa ferme.

L’inscription sur la coquille – une 
obligation
L’affichage de la date de ponte et de  
la provenance sur les coquilles d’œufs 
est depuis longtemps une norme pour 
les clients dans les supermarchés. Mais 
Coop et Migros ont introduit ce mar-
quage sur toute la gamme des œufs  
au milieu des années 90 seulement. La 
législation a également été actualisée, 
bien que selon l’ordonnance sur les 
œufs (OO), seul le pays d’origine doit 
être mentionné jusqu’à ce jour.
L’entreprise Ei AG et les deux autres 
grands vendeurs d’œufs en Suisse de-
mandent instamment une obligation 
de marquage complet et en continu 
pour tous les œufs de consommation 
mis en circulation. Une date de ponte 
pour les œufs sur les marchés hebdo-
madaires et dans les magasins à la 
ferme serait un signe supplémentaire 
de qualité, qui ne ferait que renforcer 
la confiance dans ce précieux produit 
naturel. ||

Manuel Fischer

Au bout des tapis roulants, un groupe de 

femmes effectue les contrôles finaux.  

Des fois il est nécessaire de compléter les 

cartons à la main.
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Die Schweiz kann  
nicht mehr  alles alleine 
machen
Der Schweizer Lebensmittelmarkt reflektiert die zunehmende Globalisierung. 

 Lebensmittel und Vorprodukte haben immer mehr verschiedene Herkunfts- 

länder. Das ist eine der grossen Herausforderungen für Michael Beer, Leiter der 

 Abteilung Lebensmittel und Ernährung des Bundesamtes für Lebensmittel- 

sicherheit und Veterinärwesen (BLV). Vor diesem Hintergrund setzt er für die 

 Warenkontrolle stark auf die Kooperation mit der EU. Ausserdem sieht er  

gute Perspektiven für eine elektronische Informationsübermittlung bei Inhalts - 

stoffen von Lebensmitteln. Allerdings müssten sich hier erst alle Hersteller auf  

ein einheitliches Vorgehen verständigen.

GS1 network: Welche Trends im 
 Lebensmittelmarkt finden Sie  
aus Ihrer Warte heraus besonders 
interessant?
Michael Beer: Da gibt es sicher gleich 
mehrere zu nennen, die jedoch alle 
 Berührungspunkte miteinander ha-
ben. Am stärksten beeinflusst der 
Trend hin zu einem globalen Lebens-
mittelmarkt unsere Tätigkeit. Mittler-
weile kommen grosse Mengen fertiger 
Lebensmittel – aber auch immer mehr 
Zutaten als Vorprodukte – aus vielen 
verschiedenen Ländern. Das ist eine 
Entwicklung, die für uns unter dem As-
pekt der Lebensmittelsicherheit neue 
Herausforderungen schafft. Ich er-
warte auch, dass diese Entwicklung 
hin zu einem globalisierten Markt  
noch zunimmt.

Als neuer Aspekt rückt – teilweise auch 
auf Basis dieser Marktinternationalisie-
rung – der Lebensmittelbetrug in den 
Vordergrund. Das liegt daran, dass teils 
hohe Gewinne locken. Die Kontroll-
ketten werden dann bewusst unter-
laufen. Schliesslich muss ich fest stellen, 
dass auf dem Lebensmittelmarkt ein 
konstant hoher Preisdruck herrscht. 
Lebensmittel dürfen nichts mehr kos-
ten. Darunter leiden am Ende Qualität 
und Sicherheit.

Wie reagieren Sie auf diese drei 
Trends?
Mit Blick auf den globalen Markt ist  
für uns klar, dass die Schweiz nicht 
mehr alles alleine machen kann. Wir 
brauchen Allianzen und müssen uns 
bei der Lebensmittelsicherheit dem 

System der EU annähern, bei dem  
die  gegenseitige Unterstützung sehr 
gut funktioniert. Ankommende Wa- 
ren werden in der EU an den Aussen-
grenzen kontrolliert, egal in welches 
Bestimmungsland sie dann gehen. Für 
die Schweiz könnte das heissen, dass 
die Importwaren in Rotterdam geprüft 
werden und nicht mehr in Basel und 
wir im Gegenzug an den Flughäfen 
 Zürich und Genf auch Lebensmittel 
kontrollieren, welche zum Beispiel für 
Deutschland bestimmt sind. Die Reali-
sierung dieser Idee ist aber schwierig, 
weil wir dazu ein Abkommen im Be-
reich der Lebensmittelsicherheit mit 
der EU bräuchten.
Vor diesem Hintergrund wird einmal 
mehr die Verantwortung der Pro-
duktimporteure deutlich. Häufig in-Der Lebensmittelmarkt ist in Bewegung: Globalisierung, Betrug und Preisdruck nehmen zu. 
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Wir sind aber noch nicht am Ziel. Es 
stellt sich zudem die Frage, wie man  
an Daten ausländischer Produkte ge-
langt. Eine einheitliche Lösung für 
 Europa wäre gut, noch besser wäre je-
doch ein weltweiter Standard.

Auf Basis solcher Daten könnten Sie 
auch den Erfolg der Salzstrategie  
des Bundesamtes besser überprüfen; 
der Salzkonsum der Bevölkerung  
soll ja reduziert werden.
Wenn wir vollständige Informationen 
über die jeweiligen Salzgehalte in Le-
bensmitteln hätten, wäre das hervor-
ragend. Eine aktuelle Datenbank mit 
den Inhaltsstoffen aller schweizweit 
vermarkteten Lebensmittel wäre ein 
guter Fundus. Allerdings würden sich 
 daraus keine Rückschlüsse auf den 
Konsum einzelner Personen ziehen 
lassen, weil sie ja nur auf den Verkaufs-
daten von Unternehmen basiert. Dazu 
braucht es «State of the art»-Ernäh-
rungserhebungen, wie das von uns 
durchgeführte Projekt menuCH. In die-
sem Kontext sehen wir Big Data als ein 
wichtiges Zukunftsthema für uns. Na-
türlich gilt es dabei den Datenschutz 
immer im Auge zu haben. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

mutbaren Schriftgrösse nicht immer 
mehr auf eine Packung schreiben. Ich 
kann mir gut vorstellen dass sich in 
Diskussionen mit der Branche und den 
Konsumentenschutzorganisationen 
herauskristallisiert, welche Daten man 
zukünftig auf die Packung druckt und 
welche man über neue Technologien 
verfügbar macht. Dann kann der Kon-
sument auch für ihn massgeschnei-
derte Informationen abrufen. Wenn 
ihn beispielsweise nur zwei bestimmte 
Allergene interessieren, geht das über 
moderne Identifikations- und Kommu-
nikationsmittel sicher besser als wie 
bisher.

Wie wichtig ist das einheitliche 
 Agieren aller Produzenten?
All dies funktioniert nur, wenn jedes 
Lebensmittel auf dem Markt diese 
 Informationen auch über neue Trans-
missionswege zur Verfügung stellt. Es 
ist ja auch heute so, dass alle Hersteller 
die vorgeschriebenen Daten auf die 
Packung drucken. Bevor die Vorschrif-
ten entsprechend angepasst werden 
können, muss eine industrieweite Ein-
heitlichkeit in dieser Sache erzielt wor-
den sein. Wir sind auf jeden Fall sehr an 
solchen Lösungen interessiert und un-
terstützen ihre Entwicklung auch aktiv. 

Bei rund 15 Prozent davon gibt es Be-
anstandungen. Diese Quote ist schon 
seit Jahren so hoch. Das liegt daran, 
dass wir natürlich dort suchen, wo  
wir nach unserer Risikoeinschätzung 
Probleme vermuten. Wenn wir also 
 Beanstandungen haben, kontrollieren 
wir am richtigen Ort.

Gibt das mehr Sicherheit vor Betrugs-
fällen im Lebensmittelbereich?
Betrugsfälle sind im Lebensmittelbe-
reich nichts Neues. Zuletzt war es Pfer-
defleisch in der Lasagne, vor 100 Jah-
ren war es Wasser in der Milch. Wenn 
jemand betrügen will, kann man das 
nicht verhindern. Die entscheidende 
Frage ist, wie rasch man solche Ver-
gehen aufdecken kann. Leider tut sich 
hier nach unserer Einschätzung ein 
Gebiet auf, welches mittelfristig höhe-
rer Aufmerksamkeit bedarf.

Mit welchen regulatorischen 
 Aktivitäten befassen Sie sich  
derzeit?
Im Vordergrund steht ganz klar das 
neue Lebensmittelgesetz. Es ist zwar 
schon verabschiedet, aber noch nicht 
in Kraft. Derzeit revidieren wir das zu-
gehörige Verordnungsrecht. Das Ziel 
ist eine weitere Harmonisierung mit 
dem EU-Recht, denn dort gibt es gute 
und fortschrittliche Regelungen. Die 
Gesetzesrevision bringt für die Schweiz 
einen Paradigmenwechsel mit sich. 
Bisher war alles verboten, ausser das 
Lebensmittel war im Verordnungs-
recht umschrieben oder es lag eine Be-
willigung vor. Neu wird alles erlaubt 
sein, was sicher ist, sofern kein Verbot 
vorliegt. Es liegt in der Verantwor- 
tung der Lebensmittelhersteller, für 
die Sicherheit ihrer Produkte zu sor-
gen. Der kantonale Vollzug überprüft 
diese Selbstkontrolle mit risikobasier-
ten Stichprobenkontrollen. Das neue 
System vereinfacht den Marktzugang 
deutlich. 

Für wie sinnvoll halten Sie den Ein-
satz elektronischer Hilfsmittel  
wie trustbox oder von GS1 Produkten 
zum Ausweis von Nährwerten und 
Allergenen?
Für die Zukunft birgt solche Technolo-
gie sicher interessante Möglichkeiten. 
Die Konsumenten erwarten immer 
mehr Informationen. Gleichzeitig kann 
man einfach aus Gründen einer zu-

Haben Sie denn bei Ihren Import-
kontrollen eine Zunahme von Ver-
stössen verzeichnet?
Wir stellen ganz allgemein viele Ver-
stösse fest, natürlich auch bei Import-
produkten. Es kommt immer mehr 
Ware in die Schweiz, die im Ursprungs-
land nicht den gleichen Lebensmittel-
standards unterliegt wie in der Schweiz 
oder dort anders kontrolliert wird. 
Rund 80 000 Proben nehmen die kan-
tonalen Labors und der Zoll jährlich. 

spizieren sie Importwaren respektive  
den Produktionsprozess schon im Ur-
sprungsland, bevor die Waren zur Wei-
terverarbeitung in die Schweiz kom-
men. Auch hier ist die Sicherheit der 
Produkte letztlich wieder eine Philoso-
phie- und Preisfrage. Je besser die Pro-
duktion im Ausland ist und je besser 
die gleiche Philosophie der Lebensmit-
telsicherheit wie in der Schweiz umge-
setzt wird, umso grösser ist die Chance, 
dass die Produkte auch sicher sind. 

individuell entwickelt
Beste Qualität auch für 
   kundenspezifische Lösungen. 

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

Niederlassung DE
Stöcklin Logistik GmbH

Förder- und Lagertechnik
info-de@stoecklin.com

+49 (0)2713 17 93 0
Stöcklin Logistik | www.stoecklin.com
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Besuchen Sie uns.

NEU

ANZEIGE

Michael Beer leitet die Abteilung Lebensmittel und Ernährung des Bundesamtes für 

 Lebens mittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). Auf seiner Agenda stehen derzeit  

das neue Lebensmittelgesetz und die Revision des dazugehörigen Verordnungsrechts.
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Seit Januar 2014 hat eine neue GS1 
Symbologie Einzug im Detailhandel 
gehalten. Der GS1 DataBar ist vor- 
erst für mengenvariable Produkte wie 
Fleisch, Fisch, Käse, Früchte und Ge- 
müse, aber auch für Kleinstprodukte 
als offizieller Standard für den Einzel-
handel freigegeben.
«GS1 DataBar» als weltweit zugelas-
sene neue Code-Familie eröffnet neue 
und vielfältige Einsatzgebiete bei  
der Warenbewirtschaftung. Neben der 
Produktidentifikation (Global Trade 
Identification Number, GTIN) lassen 
sich weitere Eigenschaften wie Min-
desthaltbarkeitsdatum, Chargennum-
mer, spezifisches Gewicht, Preise, die 
Herkunft von Frischwaren wie Fleisch, 
 Eiern oder Milchprodukten (Betriebs-
zulassungsnummern, Fischfanggebiet 
usw.) in codierter Form abbilden. 
Der GS1 DataBar ist damit – auf sehr 
kompakte Weise – ebenso leistungs-
fähig wie die Barcodes der älteren  
Generation, die aber nur auf Stufe  
Handels- und Transporteinheit (GS1-
128) mithilfe von zweistelligen Klas- 

Achtung Frischware – 
(k)ein Problem
Das Ziel: Chargennummer, Mindesthaltbarkeitsdatum sowie die Herkunft auf jeder 

Verkaufseinheit eines Frischprodukts. Hierzu eignet sich der GS1 DataBar. Der 

 Detailhandel verhält sich abwartend, obwohl der Mehrnutzen dieses Instruments  

in der Warenbewirtschaftung erkannt wird.

sifikatoren (Application Identifier, AI) 
zusätzliche Produkteigenschaften (wie 
Herkunft, Charge usw.) verschlüsseln 
können. Weitere Vorteile:
• Neue Möglichkeiten zur Chargen-

kontrolle: Mithilfe des GS1 DataBar 
könnte man an der Kasse eine be-
stimmte Chargennummer sperren. 
Damit steht ein verbessertes Instru-
ment zur Rückverfolgung von Le-
bensmitteln in Aussicht – auch für 
die Lebensmittelbehörden.

• GS1 DataBar als Marketinginstru-
ment: Mit dem Auslesen des Min-
desthaltbarkeitsdatums an der Kasse 
ist auch eine dynamische Gestaltung 
von Rabattaktionen möglich, um kurz 
vor dem Erreichen des Ablaufdatums 
den Abverkauf zu beschleunigen. 

Detailhandel wartet ab
Die Einführung dieses Alleskönner-
Codes harzt hierzulande. Die Gründe 
sind vielfältig. So sind die Schweizer 
Grossverteiler noch längst nicht flä-
chendeckend mit einer Infrastruktur 
(Kassen, Scanner) ausgerüstet, die das 

Lesen von GS1 DataBar erlaubt. Die 
 Migros teilt zudem mit, dass sie den 
Einsatz des GS1 DataBar «hinsichtlich 
eines Mehrwerts für ihre Kunden 
prüft». Dabei sieht sie den GS1 DataBar 
allerdings kaum als taugliches Mittel, 
um beispielsweise Foodwaste weiter 
zu reduzieren. Die Migros-Genossen-
schaften bringen es mit bewährten 
Prozessen fertig, dass 98,6 Prozent  
der angebotenen Lebensmittel (De-
tailhandel, Gastronomie) auch als Le-
bensmittel zu regulären oder reduzier-
ten Preisen verkauft werden. Das «Zu 
verkaufen bis»-Datum sei weiterhin 
sinnvoll; nur mit einem Verbrauchs-
datum würde die Neigung der Konsu-
menten, Lebensmittel zu früh weg-
zuwerfen, allenfalls noch verstärkt.
Coop lässt ausrichten, dass die Kassen-
systeme noch nicht auf die Ver- 
arbeitung des GS1 DataBar oder auf 
die übernächste Generation der Arti-
kelcodierungen, nämlich 2D-Codes, 
vorbereitet sind. Bei Ersatzinvestitio-
nen für Kassen, Selbstbedienungs-
Waagen und Handscanner ist die er-

weiterte Decodier- und Druckfähigkeit 
hinsichtlich GS1 DataBar gleichwohl 
ein Thema – auch in der Diskussion mit 
den Lieferanten. Coop will mittelfristig 
die Konsumeinheiten mit nur noch 
 einem Datum versehen.
Gemäss Angaben der Spar Handels AG 
sind alle in den Warenlagern und De-
tailgeschäften im Einsatz befindlichen 
Scanner in der Lage, den GS1 DataBar 
zu lesen, die Kassensoftware müsste 
man allerdings noch anpassen. Spar 

versucht übrigens seit mehreren Jah-
ren, in der ganzen Supply Chain die 
Einfachdatierung peu à peu durchzu- 
setzen.
Ansonsten zeigt sich die Kraft der  
Gewohnheit im Detailhandel: Manu- 
elle, halbautomatisierte Methoden, 
hinsichtlich Datenverfügbarkeit sub-
optimal, sind noch häufig anzutreffen. 
So werden in den Filialen einzelne  
Artikel vor Terminablauf mit farbigen 
Rabattklebern versehen, um so den 

Abverkauf zu beschleunigen. Bei Ge-
müse und Früchten im Offenverkauf 
sind die vierstelligen sogenannten 
PLU-Nummern im Einsatz. Diese geben 
über Sorte, Gewichtstypus, Grösse und 
Farbe Auskunft, nicht aber über die 
Herkunft oder die Charge der Frisch-
ware. Zusatzinformationen, die bei 
mengenvariablen Fleisch- oder Wurst-
waren für die Preisermittlung an der 
Ladenkasse benötigt werden, müssen 
zuweilen umständlich zusammenge-
sucht werden. 

Erfahrungen im Ausland
Daniel Müller, Leiter GS1 System bei 
der nationalen Organisation GS1 
Schweiz, beobachtet die Reserviert- 
heit des hiesigen Handels gegenüber 
dem GS1 DataBar seit geraumer Zeit: 
«Der GS1 DataBar hat sich bisher nicht 
mit durchschlagendem Erfolg durch-
setzen können, obwohl es interessante 
Erfahrungen mit der neuen Symbolo-
gie gibt.» 
In Südkorea wird das Mindesthaltbar-
keitsdatum als verkaufsförderndes Ins-

Der GS1 DataBar in Kürze
Die neue kompakte Strichcodesymbologie:
• erlaubt die schnelle elektronische Erfassung neuer Datenkategorien, wie 

der Charge und/oder des Mindesthaltbarkeitsdatums, an der Kasse;
• ermöglicht die Rückverfolgbarkeit auf Einzelproduktebene;
• eröffnet neue Einsatzgebiete im Frischebereich (Eier, Fleisch, Milchprodukte, 

Gemüse, Früchte, gekühlte Frische-Convenience usw.);
• gewährleistet die zweifelsfreie Zuordnung des Kassabons zu einem 

 gekauften Produkt, was bei der Ermittlung von Garantiefällen ein zuver-
lässiges Instrument darstellt;

• unterstützt den Abverkauf der Ware durch variables und kurzfristiges 
 Einsetzen (auch mehrmals pro Tag) von Preisnachlässen.

Der Typus GS1 DataBar Expanded eignet sich bei Convenienceware beispielsweise für das Anbringen der Produktidentifikation  

und des Nettogewichts.
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zesse müssen geändert und das Per-
sonal geschult werden. Das Bewährte 
erweist sich als Feind des innovativ 
Besseren.» 
Häufig wird die GS1-DataBar-Symbolo-
gie bereits totgeredet mit dem Argu-
ment, besser auf die übernächste Ge-
neration der Produktecodierung zu 
warten: die zweidimensionalen Daten-
träger, wie QR-Code und GS1 DataMat-
rix. Inzwischen ist aber die Image-Scan-
ner-Technologie verfügbar, die sowohl 
eindimensionale wie zweidimensionale 
Codes zuverlässig lesen kann.
«Die Einführung einer neuen Daten-
träger-Generation bietet dem Handel 
bis dato offenbar keinen durchschla-
genden Anwendungsbereich, der aus-
reichende Wettbewerbsvorteile oder 
genügend Kosteneinsparungen ge-
genüber den bewährten EAN-Sym- 
bolen verspricht», analysiert Daniel 
Müller die Situation. Er vermutet,  
dass externe Faktoren (Konsumenten-
schutz, Gesetzgeber), die auf alle Part-
ner in der Supply Chain ausstrahlen, 
die Dinge wieder ins Rollen bringen 
werden, wie es zurzeit in der EU mit 
den diversen neuen Regulierungen zur 
Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln 
der Fall ist. ||

Manuel Fischer

Identifikation (GTIN), eine Batch-Num-
mer, den Preis, das variable Gewicht 
und das Verfalldatum. 

Keine Killer-Applikation
Bislang dominiert in Fachkreisen der 
Kostenaspekt die Diskussion um die 
Einführung des GS1 DataBar. Barcode- 
Scanner müssen ersetzt, Preisaus-
zeichnungsgeräte angepasst, erwei- 
terte Stammdaten der Artikel in die 
Betriebssoftware (ERP) eingeführt und 
Verpackungen (beispielsweise Milch-
Tetrapackungen) vorbedruckt werden. 
«Es sind auch indirekte, nicht ohne 
Weiteres bezifferbare Kosten», vermu-
tet Daniel Müller von GS1 Schweiz. 
«Eingeübte Arbeitsabläufe und Pro- 

trument genutzt, indem die Produkte 
günstiger werden, je näher sie dem 
Ablaufdatum kommen. Die belgische 
Supermarktkette Colruyt nutzt diese 
Möglichkeit ebenso. Rewe in Öster-
reich setzt den GS1 DataBar bereits  
bei Frischprodukten wie Wurstwaren, 
Frischkühlkost, Convenience, Molkerei-
produkten und Eiern ein, und zwar bei 
ihren Eigenmarken. Rückverfolgbar-
keit und Frischegarantie stehen dabei 
im Fokus.
Ein Beispiel aus Irland zeigt, dass ein 
Lebensmittelskandal die Einführung 
einer innovativen Auszeichnungssys-
tematik stark beschleunigen kann. De-
tailhandel und Fleischindustrie waren 
dort zum Jahresende 2008 gezwun-
gen, infolge eines Dioxinskandals bei 
Schweinefleisch sämtliche Schweine-
fleischprodukte aus den Regalen zu 
entfernen. Dies löste Folgekosten von 
einer Milliarde Euro aus und zeigte 
Schwächen in der lückenlosen Rück-
verfolgbarkeit auf. Eine Konferenz mit 
Vertretern der Fleischindustrie, des  
Detailhandels und der irischen GS1  
Organisation wurde einberufen. Man 
kam zum Schluss: Ein zielgerichteter 
und somit weniger kostspieliger Rück-
ruf wäre eine adäquatere Antwort auf 
die Bedrohung gewesen, fälschlicher-
weise kontaminiertes Fleisch durch die 
Lieferkette zu schleusen. Eine Up-to-
date-Scanning-Ausrüstung und eine 
durchgehende Identifikation des Pro-
duktloses hätten geholfen, verdäch- 
tige Chargen einzukreisen und auszu-
sondern.
Lessons learned: Feile Foods, einer der 
grossen Fleischverarbeiter auf der grü-
nen Insel, verwendet nicht weniger  
als fünf Datenbezeichner (Datenklas-
sen) innerhalb derselben GS1-DataBar-
Symbologie, nämlich die Produkte-

Anwendungsbeispiele für den GS1 DataBar

Frischwaren
Im Frischebereich ermöglicht der GS1 DataBar, Zusatzinformationen wie Netto-
gewicht, Preis, Stückzahl, Datumsinformation (Mindesthaltbarkeitsdatum) zu-
sätzlich zur reinen Artikelidentifikation (GTIN, Global Trade Item Number) im 
Strichcodesymbol zu verschlüsseln. Somit sind diverse Verbesserungen mög-
lich, wie Rückverfolgbarkeit bis zum POS, effizienteres Abverkaufsmanagement, 
automatisierte Datumskontrolle usw.

Babynahrung, Sportlernahrung
Um Konsumentensicherheit und Transparenz zu erhöhen, können zusätzlich 
zur Artikelidentifikation mittels GTIN das Mindesthaltbarkeitsdatum und eine 
Chargennummer im Strichcodesymbol verschlüsselt werden.

Wertgutscheine
Zusätzlich zur GTIN-Artikelidentifikation werden bei Wertgutscheinen der  
Betrag mit ISO-Währungscode, das Verfalldatum und eine Seriennummer ver-
schlüsselt.

Garantieware
Um den Kassabon eindeutig dem gekauften Produkt zuordnen zu können,  
wird zusätzlich zur GTIN-Artikelidentifikation die Chargen- beziehungsweise 
Seriennummer im Strichcode verschlüsselt. 

Dateninhalte im GS1 DataBar
Um Informationen wie Artikelidentifikation, Haltbarkeitsdatum, Chargen- oder 
Seriennummern usw. verschlüsseln zu können, bedient sich der GS1 DataBar 
derselben Datenbezeichner (Application Identifier, AI) wie GS1-128 und GS1 
DataMatrix. 

Gebräuchliche Datenbezeichner:
• 01 = Global Trade Item Number (GTIN)
• 15 = Mindesthaltbarkeitsdatum (JJMMTT)
• 17 = Verfalldatum (JJMMTT)
• 310 = Nettogewicht in Kilogramm 
• 30 = Menge in Stück

ANZEIGE

Der Typus Expanded Stacked des GS1 

 DataBar im Einsatz für abgepackte Fleisch-

ware. Der Code bietet beispielsweise  

Platz für a) Produktidentifikation, b) Netto-

gewicht und c) Mindesthaltbarkeit. 
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Le «GS1 DataBar» en tant que nouvelle 
 famille de codes homologuée dans  
le monde entier ouvre de nouveaux 
 domaines d’utilisation multiples dans 
la gestion des marchandises. À côté  
de l’identification du produit (Global 
Trade Identification Number, GTIN), 
d’autres caractéristiques comme la 
date limite de conservation, le numéro 
de chargement, le poids spécifique, le 
prix, l’origine des produits frais comme 
la viande, les œufs ou les produits lai-
tiers peuvent être représentées sous 
forme codée (numéro d’autorisation 
d’exploitation, la zone de pêche du 
poisson, etc.).
Le GS1 DataBar est aussi performant 
que les codes-barres de l’ancienne gé-
nération, qui peuvent encoder des ca-
ractéristiques supplémentaires du pro-
duit (comme l’origine, le chargement, 
etc.) seulement au niveau de l’unité 
commerciale et de transport (GS1-128) 
à l’aide de classificateurs à deux 
chiffres (Application Identifier, AI).
Avec le GS1 DataBar, il serait possible 
de bloquer un numéro de charge par-
ticulier à la caisse. Ainsi un outil est dis-
ponible pour la traçabilité des denrées 
alimentaires – également pour l’admi-

Attention produits frais –  
(pas de) problème
L’objectif: le numéro de chargement, la date limite de conservation ainsi que la 

 provenance sur chaque unité commerciale d’un produit frais. Le GS1 DataBar  

est adapté à cela. Le commerce de détail est en attente, bien que l’on détecte  

une utilisation accrue de cet outil dans la gestion des marchandises.

nistration alimentaire. Et la lecture de 
la date limite de conservation per- 
met une conception dynamique des 
actions commerciales, pour accélérer 
la vente avant d’atteindre la date de 
péremption.

Le commerce de détail attend
L’introduction du GS1 DataBar est fi-
gée dans ce pays. Les raisons à cela 
sont multiples. Ainsi les grossistes ne 
sont pas tous équipés au niveau natio-
nal d’une infrastructure (caisse, scan-
ner) pouvant lire le GS1 DataBar. Chez 
Migros, on «vérifie l’utilisation du GS1 
DataBar du point de vue d’une valeur 
ajoutée pour les clients.» Les coopéra-
tives  Migros arrivent, avec des pro-
cessus éprouvés, à vendre 98,6 % des 
produits alimentaires proposés (com-
merce de détail, gastronomie) égale-
ment comme produits alimentaires à 
des prix normaux ou réduits. 
Coop fait savoir que les systèmes de 
caisse ne sont pas prêts au traitement 
du GS1 DataBar ou de la géné ration 
suivante des codages d’articles, c’est-
à-dire les codes en 2D. Dans les inves-
tissements de remplacement pour les 
caisses, les balances en libre-service et 

les scanners manuels, la capacité élar-
gie de décodage et d’impression pour 
le GS1 DataBar est également un sujet 
de conversation – également avec les 
fournisseurs. À moyen terme, Coop 
souhaite appliquer une seule date sur 
ses unités de consommation.
Selon les informations de la Spar Han-
dels AG, tous les scanners utilisés dans 
les entrepôts de marchandises et les 
magasins de détail sont en mesure de 
lire le GS1 DataBar, il faudrait cepen-
dant encore adapter le logiciel de 
caisse. Spar essaie d’ailleurs depuis 
plusieurs années d’imposer petit à 
 petit la datation simple dans toute la 
supply chain.

Expériences de l’étranger
Daniel Müller, directeur du GS1 System 
dans l’organisation nationale GS1 
Suisse, observe la réserve du com-
merce de ce pays vis-à-vis du GS1 
 DataBar depuis longtemps: «Le GS1 
DataBar ne s’est pas imposé jusqu’ici 
avec un succès retentissant, bien que 
des expériences intéressantes soient 
possibles avec la nouvelle symbolo-
gie.» En Corée du Sud, la date limite de 
conservation est utilisée comme outil 

de stimulation des ventes, puisque les 
produits deviennent moins chers à 
mesure que la date de péremption se 
rapproche. La chaîne de supermarchés 
belge Colruyt utilise de la même ma-
nière cette possibilité. En Autriche, 
Rewe utilise déjà le GS1 DataBar pour 
les produits frais comme la charcu- 
terie, les repas froids et frais, prêts- 
à-servir, les produits laitiers et les œufs 
et d’ailleurs sur ses propres marques. 
L’attention est portée ici sur la traçabi-
lité et la garantie de fraîcheur.
Un exemple venu d’Irlande montre 
que les scandales concernant les den-
rées alimentaires accélèrent fortement 
l’introduction d’un système de mar-
quage innovant. En 2008, le commerce 
de détail et l’industrie de la viande ont 
été obligés de retirer tous les produits 
de viande de porc des rayons, à la  
suite d’un scandale de dioxine dans  
la viande de porc. Ceci a généré des 
coûts d’un milliard d’euros et a révélé 
les faiblesses dans la traçabilité en 
continu. 
Leçons apprises: Feile Foods, l’un des 
principaux transformateurs de viande 
sur l’île verte, utilise pas moins de cinq 
désignateurs de données (classes de 

données) dans la même symbologie 
GS1 DataBar, c’est-à-dire l’identifica-
tion des produits (GTIN), un numéro de 
lot, le prix, le poids variable et la date 
de péremption. 

Pas d’application révolutionnaire
Dans les milieux spécialisés, l’aspect 
des coûts domine jusqu’ici la discus-
sion sur l’introduction du GS1 DataBar. 
Les scanners de codes-barres doivent 
être remplacés, les appareils de mar-
quage de prix adaptés, les données  
de base des articles introduits dans le 
logiciel d’exploitation (ERP), les embal-
lages (par exemple les briques de lait 
Tetra) préimprimés. «Ce sont égale-
ment des coûts indirects difficiles à 
chiffrer», suppose Daniel Müller de 
GS1 Suisse. «Les déroulements de tra-
vail et les processus assimilés doivent 
être modifiés et le personnel formé. Ce 
qui est éprouvé comme ennemi de 
l’amélioration innovante.»
On considère souvent la symbologie 
GS1 DataBar comme morte avec l’ar-
gument qu’il vaut mieux attendre la 
prochaine génération de l’encodage 
de produits; les supports de données 
bidimensionnels comme le QR code et 

le GS1 DataMatrix. Cependant entre-
temps, la technologie de scanner 
d’images, qui permet de lire de façon 
fiable les codes unidimensionnels et 
bidimensionnels, est disponible.
Selon l’analyse de la situation par 
 Daniel Müller, «manifestement, l’intro-
duction d’une nouvelle génération de 
supports de données n’a pas offert 
jusqu’ici de domaine d’application re-
tentissant au commerce, qui promet 
des réductions de coûts ou des avan-
tages compétitifs suffisants par rap-
port aux symboles EAN éprouvés». Il 
suppose que les facteurs externes 
(protection des consommateurs, légis-
lateur) qui rayonnent sur tous les par-
tenaires de la supply chain, feront 
 bouger les choses, comme c’est le cas 
actuellement dans l’UE avec différents 
nouveaux règlements sur la traçabilité 
des produits alimentaires. ||

Manuel Fischer



Lebensmittelindustrie | GS1 network 1/2015 | Frischelogistik   4342   Frischelogistik | GS1 network 1/2015 | Lebensmittelindustrie

Ein kleiner Ruck, ein leichtes Wackeln. 
Langsam steigt die Ladefläche des 
Spezialfahrzeugs nach oben. Wo sonst 
die Trolleys mit dem Essen ins Flug-
zeug befördert werden, können sich 
heute die LCS-Mitglieder von der Höhe 
überzeugen: zehn Meter, um genau  
zu sein. «Das ist die Höhe für das Be- 
laden des Airbus A380», erklärt Kurt 
Betschart. Er ist seit über 25 Jahren  
für Gate Gourmet tätig und kennt das 
Geschäft aus dem FF. 
Bei Gate Gourmet ist das LCS-Mitglied 
verantwortlich für den Bereich EHP, 
Equipment Handling Process, und ver-
sorgt die Gäste während des Rund-
gangs mit Hintergrundinformationen 
zur Logistik. «Das Beladen ist eine Her-
ausforderung. Wird das Flugzeug da-
bei beschädigt, kann das sehr teuer 

Letzter Aufruf für  
alle Essen
41 000 Essen verlassen jeden Tag die Räumlichkeiten von Gate Gourmet, bevor  

sie sich an Bord der Flugzeuge auf Reise begeben. Last-Minute-Bestellungen  

und Spezialanfertigungen stellen die Logistik vor grosse Herausforderungen. Am 

Zürcher Flughafen machte sich der Logistikleiterclub Schweiz (LCS) beim ersten 

 Anlass des Jahres ein Bild.

werden», weiss Kurt Betschart. «Im 
schlimmsten Fall kann das Flugzeug 
nicht mehr starten – das hat weitrei-
chende Kon sequenzen.» Nur zehn der 
insgesamt 80 Chauffeure führen des-
halb die Be lademanöver am Airbus 
A380 aus.

Mehr als nur ein Sandwich
Gate Gourmet hat seine Wurzeln bei 
der Swissair und war 1992 der erste 
Betrieb, der ausgegliedert wurde. Die 
heutige Swiss International Air Lines 
ist übrigens noch der grösste Kunde. 
Insgesamt liefert Gate Gourmet jedes 
Jahr etwa 15 Millionen Mahlzeiten. 
«Wir haben vor allem von April bis 
Ende Oktober Hochsaison», erklärt 
Kurt Betschart. «Unser Rekord liegt bei 
55 000 Essen am Tag.» Im Schnitt hat 

ein Langstreckenflug rund sechs Ton-
nen Verpflegung an Bord. Der Airbus 
A380 nimmt gar acht Tonnen mit auf 
die Reise. 
Am Flughafen Zürich bestückt Gate 
Gourmet rund 220 Flüge am Tag; 28 
davon sind Langstreckenflüge. Je nach 
Kunde werden die Menüs in der haus-
eigenen Küche kreiert. «Das kommt 
ganz auf die Fluggesellschaft an», sagt 
Markus Gfeller, Managing Director von 
Gate Gourmet für die Schweiz und die 
Niederlande. «Manche stellen uns ihre 
geheimen Rezepturen zur Verfügung, 
nach denen wir kochen sollen. Andere 
hingegen geben uns einen Preis pro 
Menü und Fluggast vor, und wir ent-
werfen ein Menü.»

Logistik ist das Kerngeschäft
Doch die Verpflegung macht nur rund 
40 Prozent des Geschäfts von Gate 
Gourmet aus. Denn Gate Gourmet 
bringt neben dem Essen noch eine 
ganze Reihe anderer Produkte in den 
Flieger: Zeitungen, Dutyfree-Artikel, 
Decken für die Passagiere, Apotheken, 
aber auch Einreise- oder Zollformulare. 
«Klar ist das Kochen ein wichtiges Ele-
ment unserer Kundenleistung», meint 
Markus Gfeller, «aber unser Kernge-
schäft ist die Logistik.» Und die ist – 
wie so oft – sehr schnelllebig. «Wir  
vergleichen es immer mit dem Boxen-
stopp in der Formel 1.» Bis zu 25 Minu-
ten vor Abflug können noch Menüs 
bestellt werden. Flexibilität ist gefragt. 
Für die Nachbestellungen in letzter Mi-
nute gibt es deshalb einen speziellen 
Bereich, in dem die Ware bereitgestellt 
wird.

Die Beschaffung besorgt Gate Gour-
met nur zu einem gewissen Anteil. 
«Zwei Drittel der Bestandseinheiten 
werden vom Kunden beigestellt», sagt 
Markus Gfeller. «Für uns ist das ein  
Vorteil, weil das weniger gebundenes 
Kapital bedeutet.» Gate Gourmet über-
nimmt vor allem den Einkauf für die 
eigenen Produkte: das Essen.
Gate Gourmet füllt die Flugzeuge übri-
gens nicht nur, sondern leert sie auch. 
Manche Artikel, wie beispielsweise die 
Decken, werden wieder aufbereitet, 
 andere wandern direkt in den Müll. 
Entsorgungslogistik ist deshalb ein 
weiteres zentrales Thema. «Jeden Tag 
müssen wir rund 15 Tonnen Abfall 
 bewältigen», sagt Markus Gfeller. So 
müssen neben dem Geschirr auch die 
Trolleys, welche die Flugbegleiter zum 
 Verteilen des Essens und der Getränke 
nutzen, nach jedem Einsatz gewa-
schen werden.

Um die komplexen Abläufe so effizient 
wie möglich zu gestalten und gleich-
zeitig den hohen Qualitätsansprüchen 
gerecht zu werden, setzt Gate Gour-
met seit 2008 auf Kaizen. Verbesse-
rungen werden laufend umgesetzt. 
Viel Wert wird ausserdem auf die Visu-
alisierung gelegt: So finden sich an 
den Arbeitsstationen genaue Beschrei-
bungen der Menüs, die zuzubereiten 
sind, Fotos inklusive.

Sonderwünsche versus  
Standardisierung
Spezialanfertigungen sind ein fester 
Bestandteil des Airline-Caterings. Man-
che Fluggesellschaften ändern ihre 
Menükarte alle drei Monate, und die 
Nachfrage nach koscherer, halal oder 
für Allergiker geeigneter Verpflegung 
steigt. «Koschere Lebensmittel werden 
bei einem spezialisierten Lieferanten 
gekauft. Halal-Menüs bereiten wir  

in  einer separaten Küche zu.» Hinzu 
kommen weitere Sonderwünsche. «So 
möchte eine Fluggesellschaft zum Bei-
spiel, dass wir ihnen die Weinflaschen 
bereits entkorkt ins Flugzeug liefern», 
erzählt Kurt Betschart.
Nach dem Rundgang diskutierten die 
40 Logistikleiter angeregt über die  
logistischen Herausforderungen von 
Gate Gourmet. Einig war man sich 
schnell, dass die hohe Vielfalt und  
Flexibilität nur ein gewisses Mass an 
Automatisierung und Standardisie-
rung zulassen.
Beim anschliessenden Apéro mit bes-
ter Sicht auf den Sonnenuntergang 
über dem Zürcher Flughafen wurde 
die Diskussion fortgeführt. Die Ge- 
tränke kamen trotz festem Boden un-
ter den Füssen aus dem Trolley – stil-
echt. ||

Katharina Birk

Am Zürcher Flughafen beliefert Gate Gourmet jeden Tag rund 220 Flugzeuge mit Essen und weiteren Artikeln, wie beispielsweise 

 Zeitungen und Decken. Das Tempo ist hoch: Bis zu 25 Minuten vor Abflug können die Airlines noch Menüs bestellen.

Was in den Flieger reinkommt, kommt auch wieder raus: Gate Gourmet übernimmt  

auch die Entsorgungslogistik.
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Verteilt über die ganze Schweiz wer-
den 13 Leistungszentren betrieben. 
Um deren Effizienz zu sichern und an-
gesichts des harten Margendrucks die 
Produktionskosten so tief wie möglich 
zu halten, werden diese Anlagen lau-
fend modernisiert. Allein in den letz- 
ten fünf Jahren hat die Fenaco einen 
Gesamtbetrag von rund 100 Millionen 
Franken in den Aus- und Umbau der 
Lager- und Verarbeitungsbetriebe in-
vestiert.

Kurze Wege
Das Projekt unter dem Namen «fresh & 
cool» in Bätterkinden umfasst eine 
 Erweiterung der Bruttogeschossfläche 

35 Tonnen Kartoffeln, 10 Tonnen 
 Karotten und 5 Tonnen Zwiebeln  
pro Stunde

Die Fenaco-Tochter Steffen-Ris AG setzt neue Massstäbe. 35 Millionen Franken hat 

das Unternehmen in die Erweiterung des Leistungszentrums in Bätterkinden inves-

tiert, um Betriebsabläufe zu optimieren und Kapazitäten auszubauen.

von bisher 16 000 auf über 24 000 Qua-
dratmeter. Im Investi tionsvolumen von 
rund 35 Millionen Franken waren der 
Neubau einer Lagerhalle für insgesamt 
8000 Tonnen Kartoffeln und Karotten 
sowie die Erweiterung der Speditions-
infrastruktur auf 2000 Quadratmeter 
enthalten. Schliesslich wurde auch die 
Produktionsfläche um 3000 Quadrat-
meter erweitert.
Die Erneuerung der Betriebseinrich-
tungen beinhaltete eine zusätzliche 
Aufbereitungs- und Packstation mit 
elektronischer Qualitätssortierung für 
Kartoffeln sowie eine Karottenverar-
beitungslinie auf dem neusten techni-
schen Stand. Das Gebäude wurde so 

konstruiert, wie es die Produktions- 
prozesse verlangen, damit die Waren-
ströme auf kürzesten Wegen optimal 
umgesetzt werden konnten. Der Bau 
wurde vollständig nach Minergiestan-
dard erstellt.
Der Intralogistik-Spezialist Gilgen Lo-
gistics AG aus Oberwangen wurde mit 
der Lieferung eines Fördersystems be-
auftragt, welches die benötigten Leer-
gebinde in der richtigen Menge und 
zum richtigen Zeitpunkt vollautoma-
tisch ab der Palette in der Behälter- 
bereitstellungszone an die Kommissio-
nierplätze transportiert. Die Hauptziele 
waren eine rasche Verfügbarkeit der 
Leergebinde am Verpackungsstandort, 
eine Leistungssteigerung beim Ab-
füllen in die Gebinde und ein rasches 
Abführen und Palettisieren der Gebin-
de unter Berücksichtigung von ergo-
nomischen Arbeitsplatzeinrichtungen. 
Nach 19 Monaten Bauzeit wurde Mitte 
August 2013 der Erweiterungsbau des 
Leistungszentrums eingeweiht.

Schnell, fehlerfrei und ergonomisch
Zum Einsatz kommen drei Behälter-
typen, zwei Sorten von IFCO-Gebinden 
sowie ein Gebinde der Migros. Die  

IFCO-Gebinde werden jeweils zusam-
mengeklappt auf Paletten gestapelt 
angeliefert. Vor der automatischen Zu-
führung an die Kommissionierplätze in 
den Produktionsbereichen müssen die 
Leergebinde depalettiert werden. Die 
Aufgabe der Paletten auf die Anlage 
erfolgt mittels Gabelstapler. Das Ab-
schieben der Gebindetürme, die Ge-
bindevereinzelung, die Abstapelung 
und das Aufrichten der zusammenge-
klappten Gebinde erfolgen vollauto-
matisch.
Die leeren Europaletten werden auto-
matisch gestapelt, mit dem Gabel- 
stapler manuell entfernt und im Block-
lager zwischengepuffert. Nach der 
Abstapelung und Vereinzelung der  
Gebinde erfolgt der Transport mittels 
Elevatoren auf eine Förderhöhe von 
4,2 Metern. Die Ausschleusestellen sor-
tieren die Gebinde in die Produktions-
bereiche «Karotten» oder «Kartoffeln» 

ANZEIGE

Steffen-Ris und Fenaco-Genossenschaft
Die Steffen-Ris AG ist ein Tochterunternehmen der Genossenschaft Fenaco,  
die sich zum Ziel gesetzt hat, die Schweizer Landwirte bei der wirtschaftlichen 
Entwicklung ihrer Unternehmen tatkräftig zu unterstützen. Mit dem Departe-
ment Landesprodukte, das über 400 Mitarbeitende beschäftigt und schweiz-
weit jährlich rund 250 000 Tonnen Früchte, Gemüse und Kartoffeln lagert, ver-
arbeitet und vermarktet, nimmt die Fenaco eine wichtige Scharnierfunktion 
zwischen den Produzenten, der Lebensmittelindustrie und dem Detailhandel 
wahr. 
Weitere Informationen: www.steffen-ris.ch

Mittels Eingabe auf einem Touchscreen am Bedienpanel können die Mitarbeitenden die ver-

schiedenen Leerbehältertypen und die Gebindemengen für die Kommissionierung anfordern. 

Wissen vermitteln - Kompetenz steigern Zusammen Werte schaffen

Studienfahrt innovative Logistikanlagen 2015
Dienstag/Mittwoch, 23./24. Juni 2015

Besuchen Sie mit uns innovative und effiziente Logistikanlagen und  
nutzen Sie die Plattform zum Erfahrungsaustausch und Networking! 

Besichtigungsobjekte:

 Bataillard, Rothenburg

 Coop, Schafisheim

 Galliker Car Logistics, Altishofen 

 Somona GmbH, Dulliken

 steffen-ris, Bätterkinden

 Voigt Industrie Service AG, Niederbipp

Wir freuen uns auf eine spannende Reise!  

Anmeldung unter: www.gs1.ch/studienfahrt-2015

Bis am 10. April 2015 anmelden und vom 

Frühbucherpreis profitieren:  

www.gs1.ch/studienfahrt-2015
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des Fördersystems in 4,2 Meter Höhe 
installiert ist, wurden für den techni-
schen Dienst mobile Bedieneinheiten 
eingeplant. Sämtliche Förderelemente 
lassen sich über WLAN mit den Simatic 
Mobile Panels bedienen. Bei Störun-
gen oder Optimierungen kann auf das 
System über Fernzugriff via VPN-Ver-
bindung zugegriffen werden.
Die grösste Herausforderung bei der 
Umsetzung des Projekts bestand darin, 
dass die Integration der Anlage bei 
laufendem Betrieb ausgeführt werden 
musste. Die Leistungsdaten des Neu-
baus in Bätterkinden sind eindrück- 

lich: Die Lagerkapazität beläuft sich 
jetzt auf 24 000 Tonnen. Pro Stunde be-
reiten 80 Mitarbeitende auf hochmo-
dernen Anlagen 35 Tonnen Kartoffeln, 
zehn Tonnen Karotten und fünf Ton-
nen Zwiebeln auf. Mit neuster Techno-
logie und weitgehend automatisierten 
Prozessen konnten bezüglich Effizienz 
und Produktqualität neue Massstäbe 
gesetzt werden. Das Ziel, die Betriebs-
abläufe zu optimieren und die Kapazi-
täten auszubauen, wurde zur Zufrie-
denheit aller Beteiligten erreicht. ||

Walter Landtwing

und überführen sie in sogenannte 
Loops, wo sie zwischengelagert wer-
den. Auf den einzelnen Rundläufen be-
finden sich Behälter jeden Typs. 
Im Automatikbetrieb erfolgt die Be-
dienung der Anlage über die Stations-
panels an den Arbeitsplätzen in den 
beiden Produktionsbereichen. Mittels 
Eingabe auf einem Touchscreen am 
Bedienpanel können die Mitarbeiten-
den die verschiedenen Leerbehälter-
typen sowie die gewünschten Gebin-
demengen für die Kommissionierung 
anfordern. Die angeforderten Behälter 
werden schnellstmöglich an den ent-
sprechenden Kommissionierplatz ge-
fördert und an den Arbeitsplätzen auf 
ergonomischer Höhe auf Rutschen be-
reitgestellt. 
Das Steuerungssystem managt die 
Empfangsprioritäten an den Kommis-
sionierplätzen, die Speicherloops so-
wie die Behälterbereitstellungszone. 
Über eine Statusanzeige ist der Be-
nutzer über den aktuellen Anlagen-
zustand informiert. Da ein grosser Teil 

Treize centres de performance sont 
 répartis dans toute la Suisse. Pour sé-
curiser leur efficacité et maintenir les 
coûts de production aussi bas que 
possible face à la forte pression sur les 
marges, les installations sont moder-
nisées en continu. Au cours des cinq 
 dernières années, Fenaco a investi en-
viron 100 millions de francs suisses 
dans l’agrandissement et les modifica-
tions des centres de stockage et de 
traitement.

Trajets courts
Le projet «fresh & cool» à Bätterkinden 
englobe un agrandissement de la sur-
face brute au sol de 16 000 à plus de 
24 000 m². Le volume des investisse-
ments de 35 millions de francs suisses 
comprenait la construction d’un nou-
vel entrepôt de stockage pour un total 
de 8000 tonnes de pommes de terre et 
de carottes ainsi que l’agrandissement 
de l’infrastructure des expéditions à 
2000 m². Enfin la surface de pro- 
duction a également été augmentée 
de 3000 m². La rénovation des instal-
lations d’exploitation comportait un 

Des tonnes de pommes de terre, 
de carottes et d’oignons
L’entreprise Steffen-Ris AG, filiale de Fenaco, pose de nouveaux jalons. L’entreprise  

a investi 35 millions de francs dans l’agrandissement de son centre de performance 

à Bätterkinden pour optimiser les déroulements de processus et développer les 

 capacités.

poste de préparation et d’emballage 
des pommes de terre avec un tri quali-
tatif, ainsi qu’une ligne de traitement 
des carottes à la pointe de la tech-
nique. Le bâtiment a été construit en 
fonction des processus de produc- 
tion, pour que les flux de marchan-
dises puissent être mis en œuvre de 
 façon optimale sur les trajets les  
plus courts. La construction a été en-
tièrement réalisée selon le standard 
Minergie. 
Gilgen Logistics AG, le spécialiste de 
l’intralogistique de Oberwangen, a été 
chargé de la livraison d’un système  
de convoyage qui transporte les em-
ballages vides en quantité nécessaire 
au bon moment de la zone de mise  
à disposition des conteneurs vers les 
postes de préparation de commandes 
de façon entièrement automatique. 
Les principaux objectifs étaient une 
disponibilité très rapide des embal-
lages vides sur le site d’emballage et 
une augmentation de la performance 
de remplissage de l’emballage, en te-
nant compte des dispositifs d’ergono-
mie du poste de travail. Après 19 mois 

de construction, l’agrandissement du 
centre de performance a été inauguré 
à la mi-août 2013.

Rapide, efficace et ergonomique
Le plus grand défi dans la mise en 
œuvre du projet a été l’intégration de 
l’installation en cours de production. 
Les données de performance de la 
nouvelle construction à Bätterkinden 
sont impressionnantes: la capacité  
de stockage se monte maintenant à 
24 000 tonnes. Plus de 80 employés 
préparent 35 tonnes de pommes de 
terre, dix tonnes de carottes et cinq 
tonnes d’oignons à l’heure sur des ins-
tallations  ultramodernes. De nouveaux 
jalons ont pu être posés du point de 
vue de l’efficience et de la qualité de 
pro duction avec la technologie la plus 
 récente et des processus largement 
automatisés. L’objectif d’optimisation 
des déroulements de processus et de 
développement des capacités a pu 
être atteint à la satisfaction de toutes 
les parties prenantes. ||

Walter Landtwing
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Gilgen Logistics
Die international tätige Gilgen Logistics AG ist eine führende Anbieterin von 
Gesamtsystemen für die In-house-Logistik. Ihre Kernkompetenzen umfassen 
Fördersysteme, Lagersysteme, Automatisierung, IT-Lösungen, Verladetechnik, 
Spezialgeräte und Kundendienst. Mit dem breiten Produkt- und Leistungs- 
sortiment bietet sie komplette Logistiklösungen mit Eigenprodukten für die 
Realisierung von einfachen bis komplexen Gesamtsystemen an. 
Weitere Informationen: www.gilgen.com

Das Abschieben der Gebindetürme, die Gebindevereinzelung, die Abstapelung und das Aufrichten der zusammengeklappten Gebinde  

erfolgen vollautomatisch. 
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Am Interesse fehlt es nicht. Das zeigt 
auch der GS1 Report 2014 «Nachhal-
tige Wertschöpfungsnetzwerke», wo- 
nach Nachhaltigkeit für den Konsu-
menten ein wichtiges Einkaufskrite-
rium ist. Bei Lebensmitteln ist die 
Nachfrage am grössten. Dabei orien-
tieren sich knapp 70 Prozent der 
 Konsumenten an Labels sowie an den 
Informationen auf Produktverpackun-

X Labels und (k)ein 
 bisschen schlauer
Fair, bio, regional oder am besten gleich alles zusammen: Konsumenten legen 

 insbesondere bei Lebensmitteln immer mehr Wert auf nachhaltige Produkte.  

Doch die Vielzahl der verschiedenen Labels macht es nicht immer leicht, sich  

zu orientieren.

gen. Doch 60 Prozent gaben an, dass 
fehlendes Vertrauen in Nachhaltig-
keitslabels sie am entsprechenden 
Konsum hindere.

Definition gesucht!
Bereits bei der Definition beziehungs-
weise Unterscheidung von Labels irrt 
der Konsument durch den «Label- 
dschungel»: Was ist zum Beispiel der 

Unterschied zwischen «Label», «Eigen-
marke» oder «Logo»? Das Eidgenös- 
sische Büro für Konsumentenfragen 
geht dieser Frage in seiner Publikation 
«Labels und labelähnliche Zeichen» 
nicht nach, hält jedoch fest, dass sich 
«die Unterscheidung zwischen Labels, 
Marken sowie anderen Zeichen und 
Deklarationen als schwierig erweist.» 
Die Plattform www.labelinfo.ch ver-
wendet den Begriff «Label» als «Ober-
begriff für die unterschiedlichen Zei-
chen, die auf Produkten (…) sichtbar 
sind. Ein Label ist ein Hinweis auf be-
stimmte Eigenschaften oder besonde-
re Qualitäten eines Produktes.» Dabei 
unterscheidet Labelinfo.ch zwischen 
Gütesiegel und Deklaration. Die De-
klaration bezieht sich auf das fertige 
Produkt und lässt Kriterien zur Ver-
arbeitung und Herstellung aussen vor. 
Die Gütesiegel können, müssen aber 
nicht, von einer unabhängigen ak-
kreditierten Zertifizierungsstelle über-
prüft werden. Zu unterscheiden ist 
nach dieser Definition zwischen staat-
lichen Gütesiegeln wie dem EG-Bio- 
Siegel, Gütesiegeln einer Organisation 
oder eines Verbandes wie Knospe  
Bio oder auch firmeneigenen Güte-
siegeln.

Die Liste ist lang
Um den Konsumenten die Orientie-
rung zu erleichtern, veröffentlicht die 
Stiftung Praktischer Umweltschutz 
Schweiz (Pusch) seit mehreren Jahren 
auf der Website www.labelinfo.ch zu 
über 120 verschiedenen Gütesiegeln 
Informationen wie beispielsweise In-
halte und Kriterien des Labels oder 
 Bewertungen durch andere Organisa-
tionen. Knapp 70 der 120 Labels be-
treffen Lebensmittel. «Die Tendenz ist 
steigend», sagt Sarah Herrmann, Pro-
jektleiterin bei Pusch. 2014 hat Pusch 
Gütesiegel auf die Glaubwürdigkeit 
des Labelsystems hin untersucht. Inte-
ressantes Ergebnis: Lebensmittellabels 
schneiden hier tendenziell besser ab 
als Labels im Non-Food-Bereich. Be-
sonders glaubwürdige Labelsysteme 
basieren auf den Richtlinien von Bio 
Suisse oder ähnlich hohen Standards. 
Dies ist durch die vorbildlichen Zer- 
tifizierungssysteme bedingt. «Gerade 
bei Lebensmitteln ist die Konkurrenz 
hoch», meint Sarah Herrmann. «Die 
umfangreichen Kontroll- und Zertifi-
zierungssysteme sind hier vor allem 
auf gesetzliche Grundanforderungen 
zurückzuführen.» 

Konkurrenz belebt das Geschäft
Doch braucht es überhaupt so viele 
Labels? Dr. Sibyl Anwander, Vorstands-
mitglied des Konsumentenforums (kf ), 
relativiert dies: «Bei näherer Betrach-
tung hält sich die vermeintliche Viel-
falt in Grenzen. Es werden jeweils  
unterschiedliche Aspekte der Nach- 
haltigkeit angestrebt, wie beispiels-
weise korrekte Arbeitsbedingungen 
oder Biodiversität.» Der Markt werde 
schlussendlich über die richtige An-
zahl entscheiden. 
Bei der Stiftung für Konsumenten-
schutz (SKS) steht man der Vielzahl mit 
gemischten Gefühlen gegenüber. «Es 
ist positiv, dass es neben Bio noch wei-
tere Standards gibt», meint Josianne 
Walpen, Leiterin Ernährung und Land-
wirtschaft bei der SKS. Beim Tierwohl 
oder der Biodiversität tragen einige 
Labels zu Verbesserungen bei, ohne 
auf Bio zu setzen. «Grundsätzlich ist 
auch bei den Labels eine gewisse Kon-
kurrenz gesund und fördert deren 
Weiterentwicklung», so Walpen. Bio-
Labels müssen mindestens die Schwei-
zer Bio-Verordnung erfüllen. «Bei den 
anderen Labels ist es für den Konsu-

menten jedoch schwierig, die Spreu 
vom Weizen zu trennen. Im Moment 
geht die Tendenz dahin, dass jeder An-
bieter seine eigenen Labels auf den 
Markt bringt. Das schadet der Glaub-
würdigkeit, der Wirkung und der Be-
achtung aller Labels.» 
Auf positive Effekte des Wettbewerbs 
zwischen Labels weist auch Dr. Sibyl 
Anwander hin. «In den Bereichen Tier-
wohl und Regionalität sind eigene 
Kontrollen möglich. Händler können 
sich hier über Labels oder Marken dif-
ferenzieren», erklärt sie. «Das belebt 
den Wettbewerb im Interesse der Kon-
sumenten. Schlussendlich entscheidet 
der Konsument, wie viel er für Marken 
oder Labels zu zahlen bereit ist.»
Während es von der EU-Kommission 
das EG-Bio-Siegel gibt, fehlt in der 
Schweiz ein gesetzlich geregeltes Bio-
Siegel. «Die Schweizer Bio-Ordnung 
 regelt die Anforderungen an die Aus-
zeichnung von Bio-Produkten genau. 
Hier besteht kein Handlungsbedarf. 

Der Vorteil einer privatrechtlichen 
Standardorganisation wie Bio Suisse 
ist sicher, dass sie ein grosses Inte- 
resse hat, die Glaubwürdigkeit sicher-
zustellen und gegen Missbräuche vor-
zugehen», meint Dr. Sibyl Anwander. 
«Diese internen Regeln greifen stärker 
als Kontrollen durch Beamte.» Aus  
ihrer Sicht braucht es keine stärkere 
Regulierung seitens des Gesetzgebers 
im Bereich der Labels, wohl aber im 
Bereich der Mindestanforderungen, 
welche in der Regel nicht auf dem Pro-
dukt ausgelobt werden. «Vom Staat 
braucht es allenfalls neutrale Infor- 
mationen. Und es braucht genügend 
Ressourcen, um gegen Missbräuche 
vorzugehen.» ||

Katharina Birk

Weitere Informationen

www.labelinfo.ch
Autor: Pusch
Informationen zu rund 120 Gütesiegeln. Ende 2015 publiziert Pusch eine 
 inhaltliche Bewertung der wichtigsten Lebensmittellabels.

Ratgeber «Lebensmittel Labels»
www.gs1.ch/n151.03
www.wwf.ch/foodlabels
Autoren: WWF, Stiftung Konsumentenschutz und Schweizer Tierschutz
Bewertung von 32 Lebensmittellabels. Die Beurteilung aus dem Jahr 2010 
wird Ende 2015 aktualisiert.

Labeltabelle «Labels und labelähnliche Zeichen in der Schweiz»
www.gs1.ch/n151.04
Autor: Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen
Übersicht über zahlreiche Labels ohne inhaltliche Bewertung.

Nachhaltige Lebensmittel sind gefragt. Regelmässig entstehen neue Labels. Das macht es  

den  Konsumenten nicht leicht, sich zu orientieren.
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Ce n’est pas l’intérêt qui manque. C’est 
illustré, entre autre, dans le Rapport 
GS1 de 2014 «Réseaux durables de 
création de valeur», selon lequel la 
 durabilité constitue un critère d’achat 
important pour le consommateur. La 
demande la plus grande est dans le 
domaine des produits alimentaires. 
Ainsi, pratiquement 70 % des consom-
mateurs se fient aux labels, ainsi qu’aux 
informations portées sur les embal-
lages des produits. Pourtant, 60 % ont 
exprimé qu‘un manque de confiance 
vis-à-vis des labels de durabilité les 
empêcherait de consommer les pro-
duits durables.

Recherche de définition!
Déjà dans la définition, respectivement 
dans la différenciation, des labels le 
consommateur est perdu par la «jungle 
des labels»: par exemple, quelle est  
la différence entre «un label», «une 
marque propre» ou «un logo»? Le bu-
reau fédéral de la consommation ne se 
consacre pas à cette question dans sa 
publication «Les labels et les signes 
semblables», mais reconnaît pourtant 
que la différenciation entre les labels, 
les marques ainsi que les autres signes 
et déclarations est difficile. La plate-
forme www.labelinfo.ch utilise le 
terme «label» en tant que terme géné-
rique pour diverses signalisations qui 
sont visibles sur des produits. Un label 
est une information concernant des 
propriétés définies ou des qualités 
particulières d’un produit. Labelinfo.ch 
effectue la différence entre un label de 

X labels et que nous 
 apportent-ils?
Équitable, bio, régional ou tout à la fois: les consommateurs attachent de plus en 

plus d’importance aux produits durables, notamment dans le cas des produits 

 alimentaires. Pourtant, il n’est pas toujours facile de s’orienter avec le grand nombre 

de labels.

qualité et une déclaration. La déclara-
tion concerne le produit fini et exclut 
des critères concernant le traitement 
et la fabrication. Les labels de qualité 
peuvent, mais ne doivent pas, être  
testés par un organisme de certifica-
tion accrédité indépendant. D’après 
cette définition, on peut différencier 
les labels de qualité nationaux, comme 
le label Bio de l’UE, des labels de qua- 
lité d’une organisation ou d’une asso-
ciation comme Bourgeon Bio ou égale-
ment des labels de qualité propres à 
une entreprise.

La liste est longue
Afin de faciliter l’orientation du 
consommateur, la Fondation suisse 
pour la pratique environnementale 
(Pusch) publie depuis quelques an-
nées sur le site www.labelinfo.ch des 
informations, comme par exemple la 
composition et des critères relatifs au 
label ou à des évaluations par d’autres 
organisations sur plus de 120 labels de 
qualité différents. Pratiquement 70 des 
120 labels concernent des produits  
alimentaires. «La tendance est crois-
sante», affirme Sarah Herrmann, cheffe 
de projets chez Pusch. En 2014, Pusch a 
examiné la crédibilité des systèmes de 
labels. Résultat intéressant: d’une ma-
nière générale, les labels concernant 
les produits alimentaires sont perçus 
plus crédibles que les labels du do-
maine non alimentaire. Les systèmes 
de labels qui sont particulièrement re-
connus sont ceux basés sur les direc-
tives de Bio Suisse ou de standards  

élevés semblables. Ceci est dû aux  
systèmes de certification exemplaires. 
«La concurrence est particulièrement 
élevée chez les produits alimentaires», 
affirme Sarah Herrmann. «Les systèmes 
de contrôle et de certification impor-
tants sont à attribuer surtout à des  
exigences de base réglementaires.» 

La concurrence stimule les affaires
Mais faut-il autant de labels? Sibyl 
Anwander, membre du forum de 
consommateurs, relativise. «En exami-
nant de plus près, la soi-disant diver- 
sité est limitée. À chaque fois, ce sont 
des aspects différents de la durabilité 
qui sont visés, par exemple la bio- 
diversité ou les conditions de travail 
correctes.» Finalement, c’est le marché 
qui décide du nombre réel de labels. 
Dans la Fondation pour la Protection 
des Consommateurs (FPC) on consi-
dère cette diversité de manière miti-
gée. «C’est un fait positif que d’autres 
standards existent en plus du Bio», 
pense Josianne Walpen, directrice de 
la filière Alimentation et Agriculture 
chez FPC. Certains labels contribuent  
à l’amélioration du bien-être animal  
ou de la biodiversité, sans être Bio.  
«De base, il existe également une cer-
taine concurrence entre les labels et 
ceci contribue à leur développement», 
selon Walpen. 
Les labels Bio doivent au moins  
répondre aux exigences de l’Ordon-
nance suisse sur l’agriculture biolo-
gique. «Dans le cas des autres labels il 
est pourtant difficile pour le consom-

mateur de trier le grain de l’ivraie.  
Actuellement, la tendance est que 
chaque fournisseur propose ses 
propres labels sur le marché. Ceci nuit 
à la crédibilité, à l’influence et à la 
considération portée à tous les labels.» 
Sibyl Anwander évoque également les 
effets positifs de la concurrence entre 
les labels. «Des contrôles supplémen-
taires sont possibles dans les do-
maines du bien-être animal et de la ré-
gion. Ainsi, les commerçants peuvent 
se différencier par des labels, respec- 
tivement, des marques», déclare-t-elle. 
«Ceci anime la concurrence dans l’inté-
rêt des consommateurs. Finalement, 
c’est le consommateur qui décide ce 
qu’il est prêt à payer pour des marques 
ou des labels.»
Tandis que le label de qualité Bio UE 
existe par sa création par la Commis-
sion de l’UE, un label Bio réglementé 
manque en Suisse. «L’Ordonnance 

suisse sur l’agriculture biologique ré-
glemente de manière précise les exi-
gences concernant la déclaration des 
produits. Il n’est donc pas nécessaire 
d’agir. L’avantage d’une organisation 
standard de droit privé comme Bio 
Suisse est certainement qu’elle a un 
grand intérêt à maintenir la crédibilité 
et à agir contre des dérives», pense  
Sibyl Anwander. «Ces règles internes 
sont plus efficaces que des contrôles 
par des fonctionnaires.» Selon elle, il 
ne faut pas de réglementation plus  
sévère de la part des autorités en ce 
qui concerne les labels. Par contre, il en 
faudrait pour les minimum requis qui 
ne sont pas déclarés sur le produit. «À 
la rigueur, on a besoin  d’informations 
neutres de la part de l’État. Et il faut 
mettre en place suffisamment de res-
sources pour contrer des abus.» ||

Katharina Birk

Les aliments durables sont demandés.  

De nouveaux labels sont régulièrement créés. 

Pour les consommateurs, cela ne  facilite pas 

l’orientation.
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Auch im Onlinehandel muss der Kon-
sument die Möglichkeit haben, sich 
vor dem Kauf von vorverpackten Le-
bensmitteln über die darin enthalte-
nen Zutaten, Allergene und Nährwerte 
zu informieren. trustbox liefert die ge-
wünschten Informationen. Doch was 
ist trustbox überhaupt?

Stammdaten im E-Commerce
Die Bedeutung von aktuellen, voll-
ständigen und vertrauenswürdigen 
Produktestammdaten nimmt ständig 
zu. Immer mehr Unternehmen brau-
chen Produktinformationen in elek- 
tronischer Form für die Optimierung 
ihrer Prozesse und die Erfüllung von 
ge setzlichen Grundlagen.
Produktestammdaten können dem 
Handel über verschiedene Kanäle und 
Instrumente zur Verfügung gestellt 
werden. Das können, je nach Umfang 
und Inhalt der Daten, händlerspezifi-
sche Portale, Datennetzwerke wie das 
Global Data Synchronisation Network 
(GDSN) oder trustbox von GS1 Schweiz 
sein. 
Über trustbox können die Lebens- 
mittelproduzenten ihre Produktinfor-
mationen und Bilder dem Handel,  
Onlineshops, Behörden und Konsu-
menten zur Verfügung stellen. Auf die-
sem Weg kann die Schweizer Lebens-

Eine für alle
trustbox von GS1 Schweiz entwickelt sich zum zentralen Tool für aktuelle und 

 zukünftige E-Commerce-Angebote und zur Onlineplattform für das Schweizer 

 Lebensmittelangebot.

mittelindustrie erstmals vollständige, 
aktuelle und vertrauenswürdige Pro- 
dukt informationen weitergeben und 
hat jederzeit die Kontrolle über die  
Inhalte.

Was ist trustbox?
trustbox ist die Schweizer Lösung in-
nerhalb der global verbreiteten GS1 
Source Datenpools. GS1 Source ist ein 
Standard der globalen GS1 Organisa- 
tion. Das Regelwerk beschreibt, welche 
Produktinformationen den Konsumen-
ten zur Verfügung gestellt werden 
müssen, um die neuen gesetzlichen 
Verordnungen und die Bedürfnisse der 
Konsumenten zu erfüllen.
In GS1 Source werden die Mindest- 
informationen zu jedem Produkt fest-
gelegt, die weltweit verfügbar sein 
müssen. Das sind zirka 60 Attribute. 
Die Informationen in GS1 Source wer-
den durch den Hersteller oder Mar-
keninhaber bereitgestellt und frei pu-
bliziert. Neben den Konsumenten, die 
sich kostenfrei im Web und per App 
 informieren können, haben auch der 
Handel, Mehrwertdienstleister oder 
Be hörden Zugriff auf die B2C-Produkt-
informationen. Vertragliche Beziehun-
gen mit den Unternehmen stellen  
dabei sicher, dass nur Berechtigte Pro-
duktdaten veröffentlichen und bezie-

hen können. Dank der hohen Daten-
qualität schafft trustbox Mehrwert für 
alle Beteiligten.

Einfach in der Anwendung
Heute sind Lebensmittelproduzenten 
gezwungen, die diversen Produkt- 
informationen über unterschiedliche 
Kanäle an den Handel und weitere In-
teressenten zu liefern. Geliefert wer-
den die Daten in den unterschied- 
lichsten Formaten; ob Excel-Dateien, 
XML-Nachrichten, automatisiert über 
Lieferantenportale oder über GDSN-
Datenpools, die Vielfalt der Formate  
ist gross. trustbox schafft hier Ab- 
hilfe, indem die Datenbereitstellung 
auf eine standardisierte technische  
Lösung reduziert werden kann. Auch 
der Bezug der Produktdaten ist dank 
normierten Schnittstellen einfach.
Dank der künftigen internationalen 
Vernetzung zwischen GS1 Source Da-
tenpools und dem GDSN-Netzwerk 
wird es möglich sein, sich in trustbox 
über alle in der Schweiz verfügbaren 
Produkte zu informieren. trustbox 
schafft somit die Grundlage für die 
wachsenden Bedürfnisse in den Berei-
chen E-Commerce, Multi-Channel und 
Omni-Channel. ||

Domenic Schneider
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Wirtschaftsverkehr in 
 urbanen Gebieten unter 
Druck

Der Wirtschaftsverkehr, das heisst die Ortsveränderung von 
Gütern und Personen, die im Rahmen der Herstellung und 
des Vertriebs von Gütern und Dienstleistungen beziehungs-
weise zur Ver- und Entsorgung von Nutzern stattfindet, gerät 
zunehmend in Bedrängnis.

Raumplanerische Verdichtungsstrategien in den Städten, 
verbunden mit der Verdrängung der Logistikstandorte aus 
den urbanen Räumen, führen zu Herausforderungen, die so-
wohl Verlader und Logistikdienstleister als auch Behörden 
auf allen föderalen Stufen betreffen. Gleichzeitig werden mit 
den Energie- und Klimastrategien ambitiöse Ziele verfolgt, 
und von den Akteuren des Wirtschaftsverkehrs werden Bei-
träge und Lösungen erwartet. Der Wirtschaftsverkehr wird 
jedoch als Gestaltungsfeld noch ungenügend dargestellt 
und in den urbanen Mobilitätsstrategien kaum oder sehr 
undifferenziert berücksichtigt.
In diesem Spannungsfeld beraten wir Behörden und Unter-
nehmen, die den Wirtschaftsverkehr als Gestaltungsfeld er-
kannt haben oder von diesem leben. Wir unterstützen sie, 
 indem wir ihre strategischen und operativen Projekte mit 
 ihnen gemeinsam zum Erfolg bringen. Falls Sie einen Part-
ner suchen, der Sie kompetent und engagiert unterstützt, 
freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. 

Logistik-Techniker/innen 
punkten mit ihrer Diplom-
arbeit bei Bewerbungen

Die Studierenden auf Stufe Höhere Fachschule Dietikon 
(HFD) kommen aus der Praxis und werden für die Praxis aus-
gebildet. In der Regel wurde eine Lehrausbildung absolviert 
und manchmal auch mit themenspezifischer Zusatzausbil-
dung ergänzt.

Die Diplomarbeit im sechsten Semester, im Umfang von 
etwa 400 Arbeitsstunden, ist der Leistungsnachweis für  
den Erwerb wichtiger fachlicher, methodischer, sozialer  
und persönlicher Kompetenzen. Das Thema kommt aus  
der  Praxis des persönlichen Arbeitsumfelds und bietet die 
Gelegenheit, sich in der eigenen Firma zu profilieren.
Bereits im vierten Semester werden den Studierenden um-
fangreiche Hilfestellungen angeboten. Formelle Konsulta-
tionstermine, fachlich und methodisch versierte Begleitper-
sonen sowie die Prüfungskommission sorgen für die formell 
richtige, zielführende Erarbeitung und den erfolgreichen 
Abschluss.
Die Diplomarbeit ist das «Meisterstück» des Studiums und 
gleichzeitig der Abschluss der gesamten Ausbildung. Durch 
die Umsetzung des in drei Jahren erworbenen Fach- und 
Methodenwissens innerhalb der Diplomarbeit entsteht für 
den Auftraggeber ein hoher Mehrwert.

Weitere Informationen

Berufsbildungszentrum Dietikon
Jörg Marquardt, Abteilungsleiter Weiterbildung
Schöneggstrasse 12, CH-8953 Dietikon

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

Weitere Informationen

Rapp Trans AG
Max-Högger-Strasse 6, Postfach, CH-8048 Zürich

Tel. +41 (0)58 595 72 43, Martin Ruesch
Tel. +41 (0)58 595 72 32, Thomas Schmid
martin.ruesch@rapp.ch, thomas.schmid@rapp.ch 
www.rapp.ch 

Toyota für den IFOY Award 
nominiert

Die Nominierungen für den International Forklift Truck of 
the Year (IFOY) Award 2015 stehen fest. Toyota Material 
Handling wurde von der Jury vierfach bedacht. In der Kate-
gorie der Gegengewichtsstapler bis 3,5 Tonnen geht der 
 Hydrostat Tonero HST an den Start. Bei den Staplern ab  
3,5 Tonnen ist Toyota mit dem elektrisch betriebenen Traigo 
80 und dem Tonero Verbrenner gleich zweimal vertreten. Im 
Lagertechnikbereich schickt Toyota den Elektro-Niederhub-
wagen aus der neuen BT Levio P-Serie ins Rennen.
Zugelassen für die IFOY-Bewerbung waren nur Neuentwick-
lungen, Weiterentwicklungen oder Sondermodelle mit sig-
nifikanten technischen Veränderungen, die seit Dezember 
2013 am europäischen Markt eingeführt wurden. Wer das 
Rennen beim IFOY Award 2015 macht, wird massgeblich von 
den Ergebnissen des IFOY Tests und des IFOY Innovation 
Checks abhängen. 
Der IFOY Test misst die harten Fakten und vergleicht sie mit 
den Wettbewerbsgeräten. Der IFOY Innovation Check, der 
von Spezialisten des Dortmunder Fraunhofer-Instituts für 
Materialfluss und Logistik (IML) erstellt wird, konzentriert 
sich ausschliesslich auf die Innovationen und deren Einord-
nung im Marktvergleich.
Neben dem Innovationswert werden beim IFOY Award auch 
Technik, Design, Ergonomie und Handling sowie Sicherheit, 
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit bewertet. Vergeben 
wird der IFOY am 5. Mai im Münchner BMW-Museum.

Weitere Informationen

Toyota Material Handling Schweiz AG
Etna Opazo Arriba, PR, Kommunikation und Marketing
Riedackerstrasse 1, CH-8153 Rümlang

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

Optimale Platznutzung 
bringt doppelte Kapazität

Mit einem neuen Regalsystem und einer doppeltiefen Lage-
rung steigert die Migros Verteilbetriebe Neuendorf AG (MVN 
AG) die Zahl der Palettenplätze im Bereich Near/Non-Food 
von etwa 10 000 auf 20 300 und spart zudem Energiekosten 
mit den Energiesparfunktionen der neun Regalbediengeräte. 
Das bestehende manuelle Non-Food-Lager wurde neu kon-
zipiert und als automatisches Lager mit einer Kapazitäts-
erweiterung umgebaut. Der Bereich Near/Non-Food-Logis-
tik verzeichnet täglich etwa 5330 Palettenbewegungen im 
Wareneingang und etwa 6220 im Warenausgang.
Hans Kuhn, Geschäftsleiter der MVN AG: «Mit dem neuen 
 Regalsystem senken wir die Anzahl der Regalbediengeräte 
in einem beachtlichen Umfang und reduzieren nicht nur die 
Anschaffungskosten der Geräte, sondern auch die zukünfti-
gen Unterhaltskosten für Wartung und Service. Jungheinrich 
hat uns hier sehr gut beraten und die Projektumsetzung 
sehr kompetent durchgeführt.»
Die Migros Verteilbetriebe Neuendorf AG ist das Kom-
petenzzentrum für die Logistikdienstleistungen Lagerung, 
Konfektionierung, Kommissionierung und Verteilung für 
 Near-Food, Non-Food, Tiefkühlprodukte und Textilien. Täg-
lich werden am Wareneingang bis zu 9200 und beim Waren-
ausgang bis zu 13 500 Palettenbewegungen abgewickelt.
Jungheinrich gehört zu den international führenden Unter-
nehmen in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und 
 Materialflusstechnik. Als produzierender Dienstleister und 
Lösungsanbieter der Intralogistik steht das Unternehmen 
seinen Kunden mit einem umfassenden Produktprogramm 
an Staplern, Regalsystemen, Dienstleistungen und Beratung 
zur Seite.

Weitere Informationen

Jungheinrich AG
Holzikerstrasse 5
CH-5042 Hirschthal

Tel. +41 (0)62 739 31 00
marketing@jungheinrich.ch
www.jungheinrich.ch
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Collaborative 
Supply Chains 
(CSC)
Europäischer VMI-Guide
(zm) Auf Basis der VMI-Broschüre er-
scheint dieses Jahr ein umfassendes 
Handbuch, welches im gesamten euro-
päischen Raum Geltung finden soll. 
Das Regelwerk wurde mit der Tallinn 
University of Technology und 16 part-
nerschaftlichen GS1 und ECR Organi-
sationen erarbeitet und steht kurz vor 
Veröffentlichung. Als Best-Practice-An-
leitung für die Implementierung von 
VMI dient die ECR Europe Empfehlung; 
sie richtet sich an Supply Chain Mana-
ger, Logistiker und IT-Spezialisten.
Die Einführung von VMI eröffnet den 
Geschäftspartnern neue Möglichkei-
ten und bringt Vorteile in Effizienz- 
steigerung und Kostenreduktion. Das 
Handbuch erscheint in der zweiten 
Jahreshälfte 2015. 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich an collaboration@gs1.ch.

Logistikmarktstudie Schweiz 2015 
mit Trends und Strategien
(jb) Die Logistikmarktstudie Schweiz 
2015 geht in der aktuellen Ausgabe 
auf Trends und Strategien in Logistik 
und Supply Chain Management ein.  

So werden erstmalig Vernetzung und 
Technologien in der Supply Chain auf-
geführt und Themen wie 3D-Druck, 
Big-Data-Anwendungen und Personal-
management behandelt. 
Die Studie wird jährlich überarbeitet 
und mit neuen Inhalten ergänzt. Sie 
liefert wertvolle Informationen über 
den Gesamtmarkt, die einzelnen Seg-
mente, Standorte und Potenziale in 
der Schweiz. Mit der Publikation wer-
den der nationale Logistikmarkt und 
Entwicklungen im Supply Chain Ma-
nagement transparent und detailliert 
dargestellt. 
Die Studie können Sie jetzt unter 
www.logistikmarkt.ch bestellen. 

Neue Mitarbeitende
Anja Imboden
(vkw) Im Bereich Collaborative Supply 
Chains übernimmt Anja Imboden das 
Tätigkeitsfeld E-Commerce von Silje 
Sartori, welche GS1 Schweiz per Ende 
2014 nach acht Jahren verlassen hat. 
Anja Imboden hat ihren Bachelor wie 
auch Master in Business Administra- 
tion an der Hochschule Luzern abge-
schlossen. Sie arbeitet an Projekten im 
Bereich E-Commerce mit und erbringt 
Supportdienstleistungen für die Mit-
glieder von GS1 Schweiz. 
Sie erreichen Anja Imboden unter  
+41 (0)58 800 73 26 und per E-Mail  
unter anja.imboden@gs1.ch.

Simon Zäch
(vkw) Seit Januar 2015 unterstützt 
 Simon Zäch die Abteilung Collabora-
tive Supply Chains als Junior Consul-
tant. Er ist im Bereich Planung und  
Prognose tätig, betreut die Logistik- 
marktstudie und befasst sich mit Big-
Data-Themen. Der studierte Betriebs-
wirt hat an der Universität Liechten-
stein den akademischen Grad Doktor 
der Wirtschaftswissenschaften (Dr. rer. 
oec.) erlangt. Neben seiner Tätig- 
keit als wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Kurz berichtet

Swisslog erhält von DB Schenker Lo-
gistics in Arlandastad (Schweden) ei-
nen Auftrag für die Realisierung des 
neu entwickelten Lager- und Kommis-
sioniersystems. Der weltweit agieren-
de Logistikdienstleister realisiert die 
CarryPick®-Lösung, die Teil des E-Com-
merce-Portfolios von Swisslog ist, für 
Lekmer.com, den grössten Online-
Spielzeughändler Skandinaviens. Dies 
ist die erste CarryPick-Gesamtinstalla-
tion weltweit.
«Zusammen mit Swisslog haben wir 
eine Lagerlösung erarbeitet, die für 
Online-Unternehmen in Europa einzig-
artig ist. Sie ermöglicht ein Produktivi-
tätsniveau, das alle manuellen Lösun-
gen in der Branche weit übertrifft», 
sagt Anders Holmberg, Business Deve-
lopment Manager bei DB Schenker 
 Logistics. Die CarryPick-Lösung be-
steht aus 65 FTS-Fahrzeugen (fahrer-
lose Transportsysteme), 1500 mobilen 

CarryPick®-Lösung für  
DB Schenker  Logistics

Regalen und sieben ergonomischen 
Arbeitsplätzen, die zusammen mit 
WarehouseManager, dem proprietären 
Lagerverwaltungssystem von Swiss-
log, installiert werden.
Die Technologie hinter dieser vollauto-
matischen Lager- und Auftragserfül-
lungslösung hat sich in ähnlichen Ins-
tallationen weltweit bewährt. Dies ist 
jedoch das erste Mal, dass die gesamte 
CarryPick-Lösung implementiert wird. 
Die in Zusammenarbeit mit DB Schen-
ker Logistics konzipierte Lösung bietet 
Lekmer.com eine automatische Liefer-
kette, die schnellere Auftragsabwick-
lung und höhere Qualität sowie niedri-
gere Betriebskosten garantiert.
«Dieser Auftrag stellt für uns in vieler-
lei Hinsicht einen Durchbruch dar», 
sagt Hans Sparf, Head of Nordic Sales & 
Consulting bei Swisslog. «Wir freuen 
uns nicht nur über die Auslieferung 
unserer ersten CarryPick-Lösung, son-

dern auch über die Zusammenarbeit 
mit DB Schenker Logistics bei der Rea-
lisierung dieser einzigartigen auto- 
matischen Lösung in ihrem Logistik-
zentrum in Arlandastad.»
Das Click&Pick-E-Commerce-Portfolio 
von Swisslog besteht aus unterschied-
lichen Modulen, darunter Förder- und 
Hebetechnik, Software und weitere in-
novative Technologien wie AutoStore, 
SmartCarrier und CarryPick. Diese 
 werden zu angepassten skalierbaren 
Lösungen kombiniert. Durch die Ver-
bindung von Lager- mit Kommissio-
nierfunktionen sorgen die Click&Pick-
Lösungen von Swisslog für eine ge- 
naue Auftragsabwicklung und bieten 
effiziente Prozesse für die Retouren- 
abwicklung.
CarryPick kombiniert bewegliche Re-
gale, Roboter und Lagerverwaltungs-
software mit mobilen Mehrzweck- 
Arbeitsplätzen und bietet Einzelhänd-
lern so eine flexible und skalierbare 
Lösung, die rasch an sich ändernde  
Anforderungen angepasst werden 
kann. Das automatische Lager- und 
Auftragserfüllungssystem nach dem 
Ware-zu-Person-Prinzip ist speziell  
auf die Intralogistikanforderungen von 
E-Commerce-Händlern zugeschnitten, 
die täglich mit Herausforderungen wie 
Produktvariabilität, Lieferzeiten und 
Kosteneffizienz konfrontiert sind. ||

Weitere Informationen

Swisslog AG
Webereiweg 3
CH-5033 Buchs

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

Anja Imboden
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Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Umweltmanagement und 
Entsorgung
• 15.04.2015, Olten
• 21.10.2015, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Logistikunterstützende 
 Informatik/Logismatik
• 16.04.2015, Olten
• 22.10.2015, Olten

Supply Chain Controlling und 
 Reporting – SCCR
• 14.04.2015, Bern
• 20.10.2015, Bern

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

GS1 System Basiswissen
• 05.05.2015, Bern
• 01.07.2015, Bern

GS1 System in der Supply Chain
• 06.05.2015, Bern

GS1 eCom
• 07.05.2015, Bern

GS1 EPCglobal
• 07.05.2015, Bern

Stammdaten im GS1 System
• 06.05.2015, Bern

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

GS1 Academy
Katharina Birk (kb)

Aus- und Weiter-
bildung

Informationsveranstaltungen
(kb) Der Geschäftsbereich GS1 Acade-
my führt jährlich kostenlose Informa- 
tionsveranstaltungen zum Thema Wei-
terbildung im Gesamtbereich Logistik 
und Supply Chain Management durch. 
Die Interessierten erhalten einen un-
abhängigen und fundierten Einblick in 
die Bildungslandschaft Schweiz. Profi-
tieren auch Sie!

Die nächsten Termine:
• 16.04.2015, Bern 
• 23.04.2015, Zürich
• 29.04.2015, Basel
• 21.05.2015, Olten
• 10.06.2015, Zürich 

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

Lehrgänge
Logistikfachmann/-frau
• 28.08.2015, Winterthur
• 04.09.2015, Olten

Supply Chain Manager/in
• 25.09.2015, Olten

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

28./29.04.2015, Bern

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Distributionslogistik
• 06.10.2015, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie – Ver- 
tiefungsseminar Lagern, Fördern, 
Kommis sionieren
• 07.10.2015, Olten

Logistik-Gestaltungskompetenz in 
Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Transportlogistik
• 14.04.2015, Olten
• 20.10.2015, Olten

Gesundheitswesen

UDI-Schulung
(rw) Unique Device Identification (UDI) 
ist eine Regulierung, die von der US-
Bundesbehörde zur Überwachung von 
Nahrungs- und Arzneimitteln (FDA) im 
September 2013 erlassen wurde. Mit 
UDI wird eine lückenlose Rückverfolg-
barkeit von Medizinprodukten durch 
eine eindeutige und international gül-
tige Identifikation sichergestellt. Die 
Regulierung wurde in Zusammenar-
beit mit der  Europäischen Kommission 
und weiteren Behörden vorbereitet; 
ähnliche  Regulierungen in weiteren 
Regionen und Ländern dürften folgen. 
Nun steht die weltweite Umsetzung 
der Empfehlungen an. Hersteller, die 
Produkte aus der Kategorie III in die 
USA exportieren, müssen diese bereits 
nach den UDI-Anforderungen aus-
zeichnen. Weitere Produktgruppen fol-
gen bis 2018.
Die FDA hat offiziell anerkannt, dass 
die GS1 Standards die UDI-Richtlinien 
erfüllen. In unserer Schulung erfahren 
Sie mehr über UDI und lernen die für 
UDI geeigneten Komponenten sowie 
die für die Auszeichnung notwendi-
gen GS1 Symbole kennen. Über den 
Shortlink www.gs1.ch/n151.06 gelan-
gen Sie zu Programm und Anmeldung.

Anpassung der General Specifi-
cations 2015: Healthcare Human 
 Readable Interpretation Rules
(rw) Hersteller von Medizinprodukten 
waren oftmals mit der Aufgabe kon-
frontiert, auf kleinen Produkten wie  
Infusionsnadeln zusätzlich zu den re-
gulatorischen Anforderungen einen 
GS1-128-Strichcode und/oder GS1 Da-
taMatrix inklusive der Klarschriftzeile 
anzubringen. Das Problem wurde von 
verschiedenen Bereichen innerhalb 
von GS1 wahrgenommen und die Spe-
zifikationen dahingehend angepasst, 
dass heute eine Kombination einzel-
ner Elemente möglich ist. 
Mehr Informationen und Beispiele fin-
den Sie unter folgendem Shortlink: 
www.gs1.ch/n151.07

Domenic Schneider (ds)
Heinz Graf (hg)
Richard Chresta (rc)
Roland Weibel (rw)

Barcodes

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 Produ-
zenten bis zum Konsumenten kann 
mit dieser Symbologie stark gefördert 
werden – profitieren auch Sie davon! 
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 E-Rechnung 
(rc) Der Bundesrat hat an seiner Sit-
zung vom 8. Oktober 2014 beschlos-
sen, die Lieferanten der Bundesver-
waltung zur Einreichung von elektro- 
nischen Rechnungen zu verpflichten, 
sofern der Vertragswert 5000 Franken 
übersteigt. Diese Verpflichtung soll auf 
den 1. Januar 2016 eingeführt werden. 
Zehntausende von Lieferanten wer- 
den von diesem Entscheid betroffen 
sein, und damit bildet die Umsetzung 
ein herausforderndes Vorhaben so-
wohl für Anwender als auch Lösungs-
anbieter. Weitere Informationen zur E-
Rechnung: www.e-rechnung.admin.ch

EANCOM – Nummer eins
(rc) Eine Auswertung aller bisherigen 
eCom-Umfragen von GS1 zeigt auf, 
dass sich EANCOM global stärker ver-
breitet als das GS1 XML. Auch in der 
Schweiz wird einzig der UN/EDIFCAT-
basierte EANCOM-Standard verwen-
det. Den aktuellen EANCOM-Standard 
finden Sie unter www.eancom.ch. 

GLN-Datenbank
(rc) Die Global Location Numbers 
(GLN) der Mitglieder von GS1 Schweiz 
können ab sofort über eine zentrale 
Datenbank abgefragt werden. Als Mit-
glied oder GLN-Nutzer können Sie Ihre 
eigenen GLN erfassen. Sie finden die 
GLN-Datenbank unter www.glndb.ch.

GS1 System

B2C (Trusted Source Datenbank/
Mobile Commerce)

Deklaration 3.0 – Die neue LKV
(ds) Das neue Lebensmittelgesetz und 
die überarbeitete Lebensmittelkenn-
zeichnungsverordnung (LKV) sollen 
voraussichtlich zu Beginn des Jahres 
2016 in Kraft treten. Gemeinsam mit 
den Partnerverbänden Promarca, Ver-
band des Schweizerischen Versand-
handels (VSV), Föderation der Schwei-
zerischen Nahrungsmittel-Industrien 
(fial), der Swiss Retail Federation und 
mit Unterstützung durch das Bundes-
amt für Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen informieren wir Sie  
am 27. Mai 2015 über die kommende 
Gesetzgebung, die zunehmende Be-
deutung von Stammdaten und mögli-
che Lösungen, welche Sie bei der 
 Umsetzung unterstützen können. Über 
den Shortlink www.gs1.ch/n151.05 
können Sie sich zur Fachveranstaltung 
«Deklaration 3.0 – Neue Lebensmittel-
Kennzeichnungsverordnung (LKV)» an-
melden.

Public-Window für den Schweizer 
Lebensmittelmarkt
(ds) E-Commerce, Mobile, Multi- und 
Omni-Channel sind Schlagworte die-
ser Tage. Nicht nur junge Menschen 
sind online. Nein, auch immer mehr 
Personen im fortgeschrittenen Alter 
kaufen online. Das Online-Shopping 
verlagert sich immer mehr vom Heim-
PC hin zu mobilen Geräten. In diesem 
Zusammenhang steigt die Bedeu- 
tung von aktuellen, vollständigen und 
vertrauenswürdigen Produktestamm-
daten. 
Mit trustbox können Lebensmittelpro-
duzenten ihre Produktinformationen 
und Bilder dem Handel, Online-Shops, 
Behörden und Konsumenten zur Ver-
fügung stellen. Über trustbox kann  
die Schweizer Lebensmittelindustrie 
erstmals vertrauenswürdige, aktuelle 
und vollständige Produktinformatio-
nen weitergeben und hat jederzeit die 
Kontrolle über die Inhalte.
Weitere Informationen erhalten Sie 
hier: www.trustbox-swiss.ch

am Institut für Entrepreneurship der 
Universität Liechtenstein sammelte er 
 Berufserfahrung beim Aufbau eines 
Start-ups im Bereich Hochbau. 
Sie erreichen Simon Zäch unter +41 
(0)58 800 70 67 und per E-Mail unter 
simon.zaech@gs1.ch.

Patientensicherheit und 
 Transparenz erhöhen
(ez) Am 28. Mai 2015 findet die Veran-
staltung für mehr Sicherheit, bessere 
Transparenz und höhere Effizienz im 
Gesundheitswesen statt. Experten be-
richten über die Ergebnisse und Um-
setzungspotenziale der Studie «Spital 
der Zukunft» und die im Rahmen der 
Untersuchung entwickelte Prozess-
analysemethode IXPRA. Die Teilneh-
menden erhalten einen Einblick in  
das Thema «Prozessmanagement im 
Spitalumfeld». Abgerundet wird die 
Veranstaltung mit einem Praxisbericht, 
in dem die Vorgehensweise zur Opti-
mierung eines typischen Spitalprozes-
ses aufgezeigt wird. Die Veranstaltung 
richtet sich an Entscheider aus den 
 Bereichen Spitalleitung, ärztliche Lei-
tung, Pfle geleitung, Prozess- und Qua-
litätsmanagement und Informatik. In-
formationen erhalten Sie von Erwin 
Zetz, +41 (0)58 800 70 39, oder per  
E-Mail an erwin.zetz@gs1.ch.

Erwin Zetz (ez)
Jonas Batt (jb)
Valentin K. Wepfer (vkw)
Zina Mannai (zm)

Simon Zäch
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GS1 network: Herr Florin, wie zufrie-
den waren Sie mit dem Jahr 2014?
Nicolas Florin: Grundsätzlich bin ich 
sehr zufrieden. Wir haben ein gutes 
Jahresergebnis erzielt und konnten 
beim Umsetzen der Strategie weitere 
Erfolge verbuchen. So konnten wir die 
neuen Supportdienstleistungen etab-
lieren und die Erwartungen über-
treffen. Wir konnten 2013 auf Anhieb 
Mandate gewinnen, die Folgeaufträge 
generiert haben. 2014 kamen neue 
Auftraggeber dazu. Ich denke, das ist 
ein guter Beweis für unsere Glaubwür-
digkeit und Akzeptanz im Markt und 
ein Beweis dafür, dass wir die Erwar-
tungen der Kunden erfüllt haben.

GS1 Schweiz ist eine Not-for-Profit-
Organisation. Widersprechen  
Sie dem mit diesen Supportdienst-
leistungen nicht?
Wir haben nicht nur den Auftrag, 
 gemeinsame Standards und Prozess-
empfehlungen zu entwickeln, sondern 
wir müssen auch deren Umsetzung 
fördern. Und genau dazu leisten die 
Supportdienstleistungen einen Bei-
trag. Sie werden übrigens nicht aus 
Mitgliederbeiträgen finanziert, da vor 
allem einzelne Organisationen davon 

«Mit Kollaboration und GS1 
Standards meistert man Krisen.»
2015 feiert GS1 Schweiz das zehnjährige Bestehen. Was der Verband sich für 2015 

 vorgenommen hat, wo er bei der Umsetzung seiner Strategie 2012–2016 steht  

und wie er seine Mitglieder in der Euro-Krise unterstützt, verrät CEO Nicolas Florin 

im Interview.

profitieren. Ausserdem bedeutet Not-
for-Profit nicht, dass wir keinen Ge-
winn erwirtschaften dürfen. Im Gegen-
teil, wir müssen unsere Aktivitäten und 
Dienstleistungen langfristig garantie-
ren und Reserven haben, um GS1 zu-
kunftsgerichtet entwickeln zu können. 
Gewinnmaximierung ist jedoch nicht 
das oberste Ziel unseres Schaffens. 
Denn als Verein müssen wir keinen  
Aktionären Dividenden ausschütten.

Dieses Jahr feiert GS1 Schweiz den 
zehnten Geburtstag. Was haben Sie 
sich vorgenommen?
Das Jubiläum wird eine gute Gelegen-
heit sein, um zurückzuschauen und zu 
überprüfen, wo wir stehen. Dann kön-
nen wir wieder neue Projekte in An-
griff nehmen und bessere, benutzer- 
orientierte Leistungen bereitstellen. 
Allerdings muss ich ganz klar sagen: 
Wir feiern das Zehnjährige, nicht das 
Hundertjährige. Wir müssen noch viel 
beweisen. Und genau aus diesem 
Grund ist das Jubiläum ein guter An-
lass für Selbstreflexion.

GS1 Schweiz ist aus drei Verbänden 
hervorgegangen. Sind die Fusions-
narben verheilt?

Heute vertreten wir die Werte von GS1 
Schweiz und damit das Beste aus den 
drei Verbänden, ganz nach unserem 
Motto «Zusammen Werte schaffen».

Als die Schweizerische Nationalbank 
im Januar das Ende des Mindest-
wechselkurses verkündete, war das 
für viele Schweizer Unternehmen  
ein Schock. Welche Unterstützung 
können die Mitglieder von Ihnen 
 erwarten?
Krisen kann man nur meistern, indem 
man konkurrenzfähig bleibt. Dafür 
muss man unter anderem seine Unter-
nehmensprozesse im Griff haben. Aus 
unserer Sicht sind der Einsatz von 
Standards und kollaboratives Wirt-
schaften zwei Erfolgsfaktoren. Ihre An-
wendung bietet ein enormes Poten- 
zial. In unserer Studie «GS1 Report» 
sind wir bereits 2006 zum Schluss ge-
kommen, dass allein in der Konsum- 
güterindustrie das jährliche Potenzial 
rund sechs Milliarden Franken beträgt. 
Das ist enorm. Die Potenziale umfas-
sen entgangene Umsätze sowie die 
Reduktion von Verschwendung. Wenn 
es darum geht, sie zu heben, sind  
wir der richtige Ansprechpartner: Wir 
helfen unseren Mitgliedern bei der 
Einführung des GS1 Systems und da-
bei, Supply-Chain-Prozesse effizient zu 
gestalten. Und wir bringen die ver-
schiedenen Unternehmen zusammen 
und fördern die Kollaboration. Unsere 
ausgezeichnete und einzigartige Ver-
netzung macht das möglich. 

Welche Schwerpunkte setzen Sie 
 dieses Jahr?
Für mich gibt es drei Schwerpunkte: 
trustbox, Supportdienstleistungen und 
unser neuer Standort. Fangen wir mit 
trustbox an. Mit dieser Datenbank kön-
nen Unternehmen vertrauenswürdige 
und sichere Produktinformationen be-
reitstellen. Wir bieten unseren Mitglie-
dern damit eine Lösung, mit der sie  
die EU-Verordnung 1169/2011 erfüllen 
können. Die Verordnung ist seit De-
zember 2014 in Kraft. Viele Mitglieder 
haben bereits Daten in trustbox publi-
ziert. Dieses Jahr wird sich da noch  
einiges tun. Die Digitalisierung wird 
uns ohnehin in den nächsten Monaten 
und Jahren noch beschäftigen. Der 
zweite Schwerpunkt liegt auf den Sup-
portdienstleistungen, die wir dieses 
Jahr noch weiter ausbauen möchten. 
Vor Kurzem hatten wir das Kickoff zu 
einem umfangreichen Projekt. Dabei 
geht es darum, die Supply Chain des 
UNHCR zu optimieren. So können Mit-
tel effizient eingesetzt und Verschwen-
dung reduziert werden. Transparenz 
ist dabei ein wesentlicher Punkt. Eine 
transparente Supply Chain ermöglicht 
nicht nur die effiziente Versorgung, 
sondern ist gleichzeitig die Grundlage 
für eine saubere Rechenschaft gegen-
über den Geldgebern. 

«Industrie 4.0» ist derzeit in aller 
Munde. Wird GS1 Schweiz zum 
 Fachverband für digitalisierte Wert-
schöpfungsnetzwerke?
In gewisser Weise sind wir das schon. 
Digitalisierung wird immer wichtiger, 
und über kurz oder lang wird sich je-
des Unternehmen damit auseinander-
setzen müssen. Industrie 4.0 beinhal-
tet eine stärkere Delokalisierung von 
Produktion und Entwicklung. Informa-
tionen müssen deshalb in Sekunden-
schnelle ans andere Ende der Welt 
übermittelt werden. Diese Informa- 
tionen müssen von allen Beteiligten, 
häufig Maschinen, verstanden werden. 
Und damit sind wir wieder bei unse-
rem Kernthema: Für ein erfolgreiches 
Wirtschaften braucht es eine gemein-
same Sprache. Ohne Standards geht 
das nicht. ||

Die Fragen stellte Katharina Birk.

Weitere Informationen
Mehr über die internationale Rolle von GS1 Schweiz, die Restrukturierung der 
Geschäftsstelle und den neuen Standort sowie über den Stand der Umsetzung 
der Strategie 2012–2016 erfahren Sie unter www.gs1.ch/n151.01. 

CEO Nicolas Florin ist mit dem Jahr 2014 sehr zufrieden. Für 2015 hat sich der Verband 

einiges vorgenommen: den Ausbau der trustbox und der Supportdienstleistungen sowie 

den Umzug der Geschäftsstelle.
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10 Jahre GS1 Schweiz
Vor zehn Jahren entstand GS1 Schweiz, der Fachverband für nachhaltige Wert-

schöpfungsnetzwerke, aus dem Zusammenschluss von drei Verbänden.  

Verfolgen Sie hier die wichtigsten Etappen der bisher kurzen, aber intensiven 

 Geschichte. Die Jahre 2005 bis 2007 im Zeitraffer. Von Joachim Heldt
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Februar
Aus drei mach eins.  
Der Vorstand setzt in 
 seiner ersten Sitzung  
vom 11. Februar 2005 den 
neuen Verband GS1 
Schweiz rückwirkend per 
1. Januar 2005 in Kraft.

2005 2006 2007

Juni
Zum Team zusammen-
wachsen. Mit neuen  
und klaren Strukturen in 
Kombination mit einer 
positiven Unternehmens-
kultur ist der Verband  
gut aufgestellt.

August
Neues Corporate Design 
stützt die Unterneh-
mensidentität. Das neue 
 Erscheinungsbild lehnt 
sich an die Vor gaben der 
globalen GS1 Organisa-
tion an.

Oktober
Im Zeichen des Neu-
anfangs. Der erste GS1 
 Business Day wird zum 
Thema «Change Manage-
ment» durchgeführt.

März
Ein verdienter Erfolg. 
Die erste Generalver-
sammlung geht in der 
Champions Lounge  
des neuen Stade de 
Suisse über die Bühne. 
Fazit: Mehr Mitglieder 
und ein positiver 
 Geschäftsabschluss.

Juli
Offen und kompetent. 
Mit einer angepassten 
Organisationsstruktur 
übernimmt Nicolas Florin 
ab Juli 2006 die operative 
Leitung von GS1 Schweiz.

August
Gelungener Auftakt. 
Rund 150 Fachleute  
aus den Bereichen Kom- 
munikation und Iden-
tifikation besuchen das 
erste schweizerische 
CommID-Forum zum GS1 
System.

November
Die gelben Seiten für 
die Supply Chain.  
GEPIR, der Informations-
service der globalen  
GS1 Orga nisationen, wird 
mit dem Best Case Award 
der  Universität St. Gallen 
ausgezeichnet.

September
Kommunizieren und 
informieren. Das Fach-
magazin «GS1 network» 
wird aus der Taufe ge-
hoben. Es  erscheint vier 
Mal jährlich.

November
Wohlfühlanlass in Basel.  
Der 10. Swiss Logistics 
Award geht an Holliger 
 Paletten Logistik AG.

April
Effizient und wirkungs-
voll. Der Zusammen-
schluss der drei Verbände 
zu GS1 Schweiz ist ab-
geschlossen. GS1 Schweiz 
beschäftigt am neuen 
Standort an der Läng-
gassstrasse 21 in Bern  
26 Mitarbeitende.

Juni
Höhere Marktchancen 
durch Kollaboration. 
Laut erstem GS1 Report 
lassen sich über die ge-
samte Supply Chain 
sechs Milliarden Franken 
 einsparen.

Oktober
Erfolgreiche Fort-
setzung. Mehr als  
250 Führungskräfte der 
Schweizer Wirtschaft 
 folgen der Einladung  
zum zweiten Business 
Day nach Zürich.

Mai
Harmonischer Auftritt 
und ein neuer Präsi-
dent. An der zweiten 
Generalversammlung 
wird Wolfgang Winter 
zum neuen Präsidenten 
gewählt. Walter Leu 
 übergibt seinem Nach-
folger einen gefestigten 
Verband.

September
Lösung für den Paletten-
tausch. GS1 Schweiz und 
ASTAG einigen sich im 
Palettentausch auf eine 
gemeinsame Lösung.  
Der Zug-um-Zug-Tausch 
bleibt weiter bestehen.
Der GS1 DataBar kommt.  
Eine Taskforce bereitet die 
Einführung des GS1 Data-
Bar per 1. Januar 2014 vor.

August
GLN für das Medizinal-
beruferegister. Das 
 Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) entscheidet 
sich, ab 1. Januar 2008 ein 
Medizinalberuferegister 
einzuführen. Die Global 
Location Number (GLN) 
dient als eindeutiger 
Schlüssel.
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Dieses vor mehr als einem Jahr auf 
dem «Rhine-Alpine»-Korridor einge-
führte Angebot beinhaltet keinen Lok-
wechsel mehr an der Landesgrenze für 
die Züge von BLS Cargo und ERS Rail-
ways. «Dank Mehrsystemlokomotiven 
und einer cleveren Organisation fah-
ren die Züge in nur 21 Stunden durch-
gängig von Rotterdam nach Melzo», 
lobte die Jury diese Pionierleistung. 
Doch was bedeutet «clevere Organisa-
tion»? GS1 network hakte nach.

Pionierarbeit  
à la BLS Cargo
Der 19. Swiss Logistics Award wurde an die Schweizer Güterbahn BLS Cargo AG 

verliehen. Damit würdigten im November der Fachverband GS1 Schweiz und  

die hochrangig besetzte SLA-Jury das Projekt «One locomotive, four countries». 

Ohne Lokomotivwechsel durch  
vier Länder
«Es bedeutet, dass wir auch das Fahr-
plankonzept optimiert haben», erklärt 
Dirk Stahl, CEO von BLS Cargo. Dafür 
musste das Unternehmen internatio-
nale Trassen suchen und reservieren, 
die eine durchgängige Fahrt durch 
den Korridor erlaubten. Dies erforderte 
eine enge Abstimmung mit den Bahn-
partnern sowie auch eine schriftliche 
Regelung der operativen Prozesse. 

«Den Zug von Holland bis Italien nur 
mit einer Lok zu fahren, war der ent-
scheidende Hebel», sagt Stahl. Denn  
je weniger Lokwechsel, desto weniger 
Risiken (Folgeverspätungen, hohe Still-
standzeiten), weniger zusätzlicher Ar-
beitsaufwand (Lokführer und Disposi-
tion), ergo weniger Kosten.
Die Planung des Verkehrs im her-
kömmlichen konventionellen System 
ergibt einen Bedarf von sechs bis acht 
Lokomotiven. «Mit ‹One locomotive, 

four countries› sind für die wöchent-
lich 24 Züge gesamthaft nur noch vier 
Loks notwendig», sagt Stahl. Dieses 
Konzept überzeugte den Kunden ERS 
Railways. BLS Cargo gewann den ERS-
Verkehr Rotterdam–Melzo mit einem 
jährlichen Verkehrsvolumen von mehr 
als 1000 Zügen. «Es handelt sich um 
Züge im unbegleiteten kombinierten 
Verkehr, vor allem um Ladung, die  
im Hafen Rotterdam aus Übersee an-
kommt und von dort auf der Schiene 
bis zum italienischen Terminal Melzo 

transportiert wird oder umgekehrt», 
sagt Dirk Stahl.
BLS Cargo und ERS Railways haben  
damit als erste Unternehmen die poli-
tische Vision des durchgängigen euro-
päischen Güterkorridors in die Praxis 
umgesetzt. Stahl spricht von einer 
«bisher einmaligen logistischen Lö-
sung», die nicht nur die ehrgeizigen 
verlagerungspolitischen Ziele der 
Schweiz im Transitverkehr durch die 
Alpen unterstütze. Auch die im EU-
Weissbuch 2020 formulierten Ziele för-

dern BLS Cargo und ERS mit ihrem 
Konzept: 30 Prozent des langläufigen 
Güterverkehrs auf der Strasse über  
300 Kilometer sollen bis 2030 auf die 
Schiene oder das Wasser verlagert 
werden. Bis 2050 soll der Anteil bereits 
bei mehr als 50 Prozent liegen.

Konkurrenzsituation
Aktuell produzieren alle Konkurrenten 
von BLS Cargo und ERS Railways die 
Transportleistungen von Holland nach 
Italien unter Einsatz von mehreren 
 länderspezifischen Lokomotiven pro 
Transport. Dazu sind bis zu drei Lok-
wechsel nötig, wobei pro Wechsel eine 
Übergabezeit von mindestens 30 bis 
60 Minuten eingeplant werden muss. 
Puffer für Unvorhergesehenes wie Ver-
spätungen oder Störungen sind darin 
noch nicht enthalten. ||

Tim-Oliver Frische

BLS Cargo
BLS Cargo wusste von den Möglichkeiten der Bombardier-Lokomotive BR 186 
DACHINL, die mit den Strom- und Zugsicherungssystemen für Deutschland (D), 
Österreich (A), die Schweiz (CH), Italien (I) und Holland (NL) auf den «Rhine-
Alpine»-Korridor und das Verkehrskonzept für ERS Railways zugeschnitten sind. 
Damit war das zentrale Element für die Umsetzung des Pionierkonzepts auf 
dem grenzüberschreitenden Güterkorridor gesichert.

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

Mit freundlicher Unterstützung
unserer Patronatspartnerin

Bewerben Sie sich um den Swiss Logistics Award

ZeZeZeZeigigigenenn SSSSiie ddereerere BBBBBrararaaannnnchehe, wie Sie mit Ihren logistischen NNeueuererungen Ihren

ErErErE ffofofoollglg ssteteteeiigigiiggiggeerererernnnnnn uuunndd bewerben Sie sich um den Swiss Logistitics Award!

DeDeerrr SSwSwSwiiisss LLoLoLoLoLoL gigisstics AwAward isist der wichtigste Schhweweizizer LLogogisisttikpreis unnd
gegegenniessststttt bbbbbrereitite Anerrkennuung. HHebeben Sie sich von Ihren Konkurrrerenten aab
unndd bbebebebebeewwwewerbrben Sie sicch umm den Swiss LLogogistics Award.

PPrPrPrPrrojo ekkktteingaben bbis 1414. August 2015

(Kururu zanmeldung bbiss 29. Mai 2015)

Weitere Informationen und Anmeldung: 
www.swisslogisticsaward.ch

Jetzt bewerben!

Einreichefrist bis 14. August 2015

(Kurzanmeldung bis 29. Mai 2015)

ANZEIGE

Wir sagen Danke für...
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GS1 network: Gratulation zum 
 Gewinn des Swiss Logistics Award! 
Warum sind nicht andere Eisen- 
bahnverkehrsunternehmen auf Ihre 
Idee gekommen? Crossrail oder  
SBB Cargo Interna tional fahren doch 
schon lange im grenzüberschrei- 
tenden Schienengüterverkehr …
Dirk Stahl: Wir hatten die Vision, diese 
Verkehre ganz durchgängig mit Mehr-
systemloks über vier Länder zu ge-
stalten und ohne Systemgrenzen zu 
funktionieren wie die Strasse. Dies hat 
bisher noch niemand so umgesetzt. 
Bisherige grenzüberschreitende Pro-
duktionssysteme bei uns und auch bei 
anderen Bahnen beschränkten sich 
meist auf ein bis zwei Grenzüber- 
gänge und deutlich kürzere Strecken. 
Solch ein langlaufendes Konzept mit 
der notwendigerweise optimierten 
Umlaufplanung der Züge, einer hohen 
Integration der Produktionsprozesse 
mit unserem Partner und Kunden ERS 
und einem ausgefeilten Störungs- 
management braucht natürlich viel 
Mut und Ambition. Beides haben wir 
hier bewiesen, und wir sind sehr stolz, 
dass dies von der renommierten Jury 
gewürdigt worden ist.

Kann Ihr neuer Ansatz dem Lkw auf 
Europas Schienen-Rückgrat ernsthaft 
Konkurrenz machen?

«Solch ein Projekt 
braucht viel Mut und 
Ambition.» 
BLS Cargo setzt als erstes Unternehmen die Vision eines durchgängigen inter-

nationalen Güterverkehrs auf der Schiene in die Realität um und leistet einen 

 wichtigen Beitrag zur Erfüllung der EU-Verlagerungsziele aus dem Jahr 2011.  

GS1 network im Gespräch mit Dirk Stahl, CEO von BLS Cargo.

Langläufige Verkehre, speziell aus den 
Seehäfen, sind eindeutig eine Domäne 
der Schiene; hier ist sie gegenüber der 
Strasse besonders wettbewerbs fähig. 
Dies aber natürlich nur, wenn Quali- 
tät und Preis stimmen. Mit unserem 
neuen Konzept schaffen wir mit redu-
zierten Fahrzeiten, weniger Schnitt-
stellen und einem optimalen, kosten-
sparenden Einsatz der Lokomotiven 
entsprechende Voraussetzungen. Die 
aktuell positive Entwicklung des Mo-
dalsplits im Transit durch die Schweiz 
zeigt, dass die Schiene wettbewerbs-
fähig sein kann. 

Berücksichtigt Ihr Konzept «One 
 locomotive, four countries» auch 
740-Meter-Langzüge?
Heute fahren wir den Verkehr mit den 
bisher auf Seiten der Infrastruktur 
möglichen Zugslängen von 550 Me-
tern. Wir drängen aber auf den Ausbau 
der Infrastruktur für 740-Meter-Zugs-
längen auf der Südseite der Lötsch-
berg- wie auch der Gotthardachse. 
Wenn dies möglich sein wird, dann 
werden wir unsere Konzepte an die 
neuen Möglichkeiten anpassen.

Eine bahninterne Studie mit dem Titel 
«740 m long trains» kommt zum  
Ergebnis, dass 130 bis 180 Millionen 
Euro im «Rhine-Alpine»-Korridor 

 zusätzlich investiert werden müssten, 
um wichtige Bypass-Strecken für  
740 Meter lange Züge fit zu machen. 
Wie schätzen Sie diese Studie ein?
Die Ergebnisse der Studie sind zu 
 unterstützen. Mit der Verlängerung  
der möglichen Zugslängen schaffen 
wir deutliche Produktivitätsvorteile. 
Glücklicherweise haben in den ver-
gangenen Wochen die schweizerische 
und die italienische Regierung kon- 
krete Vereinbarungen zum Ausbau der 
Infrastruktur in Italien auf grössere 
Zugs längen, teilweise 640 Meter, teil-
weise 740 Meter, unterzeichnet. Diese 
sollten bis spätestens 2020 umgesetzt 
sein. Insofern sind wir zuversichtlich, 
diese Infrastruktur bald selber nutzen 
zu können.

Kein unerheblicher Anteil des «Rhine-
Alpine»-Korridors spielt sich auf 
deutschen Schienen ab. Wie kritisch 
sehen Sie hier die Oberrheinstrecke 
Karlsruhe–Basel oder die Unter- 
tunnelung in Rastatt?
Die Kapazitäten auf den deutschen 
Abschnitten des Korridors spielen tat-
sächlich eine grosse Rolle. Wir haben 
vernommen, dass man teilweise in Ver-
zug ist, auf anderen Streckenabschnit-
ten aber vorwärtskommt und auch 
 Finanzierungsfragen durchgesprochen 
hat. Es ist kritisch, aber wir spüren auch 

auf der deutschen Seite den Willen, 
hier Schritt für Schritt vorwärtszu-
kommen. 

Mehr als einen Schritt vorwärtsge-
kommen sind Sie auch im Verhältnis 
zum DB-Konzern, was die Beteili-
gungsverhältnisse in der BLS Cargo 
angeht. Ist der Rückkauf der BLS- 
Cargo-Anteile von der DB Schweiz 
Holding AG eine logische Kon- 
sequenz nach dem Verlust der DB-
Verkehre am Gotthard?
Die DB Schweiz Holding hielt 45 Pro-
zent der Aktienanteile an BLS Cargo. 
Der Grund für den Rückkauf der Antei-
le liegt darin, dass die DB seit Anfang 
2014 die Güterzüge im Transit über die 
Gotthardstrecke von SBB Cargo ziehen 
lässt. Das gab für beide Parteien den 
Ausschlag, das Beteiligungsverhältnis 
in der BLS Cargo neu zu bewerten, und 
führte schliesslich im Einvernehmen 
zwischen DB und BLS zum Rückkauf.

Gestatten Sie mir bitte zum Schluss 
noch eine Frage, die einfach kommen 
muss: Die Schweizer Nationalbank 
hat Mitte Januar völlig überraschend 
den gestützten Mindestkurs CHF/EUR 
fallen lassen. Welche Auswirkungen 
hat dies auf Ihre Wettbewerbsfähig-
keit und das prämierte Konzept?
BLS Cargo ist in hohem Masse vom 
starken Schweizer Franken betroffen, 
da ein massgeblicher Teil der Wert-
schöpfung wie Infrastruktur- und Lok-
führerleistungen in der Schweiz ent-
steht und in Schweizer Franken anfällt. 
Über Nacht sind diese Leistungen ge-
genüber dem EU-Niveau um 15 bis  
20 Prozent teurer. Hier helfen zum Aus-
gleich optimierte und durchgängige 
Konzepte wie das prämierte. Alleine 
durch Effizienz- und Produktivitäts- 
steigerungen kann dieser gravierende 
Kurssturz aber nicht aufgefangen wer-
den. Wir sind mit unseren bestehen-
den Lieferanten und auch Kunden im 
Gespräch, wie mit der neuen Situation 
umzugehen ist. Entscheidend – auch 
im Hinblick auf einschneidendere 
Massnahmen – wird sein, auf wel- 
chem Niveau sich der Franken/Euro-
Wechselkurs einpendeln wird. Wir be-
obachten die Märkte sehr intensiv und  
müssen weitergehende Massnahmen 
analysieren. ||

Die Fragen stellte Tim-Oliver Frische.

Selfix AG  Selbstklebe-Etiketten
www.selfix.com

Ihr Spezialist für  
Selbstklebe-Etiketten

Wir freuen uns auf Ihren Anruf 044 308 66 88.

ANZEIGE

«Mit reduzierten Fahrzeiten, weniger Schnittstellen und einem optimalen, kostensparenden 

Einsatz der Lokomotiven schaffen wir die entsprechenden Voraussetzungen dafür, dass Preis 

und Qualität stimmen.» Dirk Stahl, CEO von BLS Cargo.
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«Routine» ist ein Wort, das Marius Muff 
nur selten in den Mund nimmt. Er ist 
Betriebsmanager und stellvertreten-
der Geschäftsführer der Spitex Bern 
und muss sich täglich mit den «7R  
der Logistik» auseinandersetzen: die 
richtige Ware in der richtigen Qualität 
und Menge zum richtigen Zeitpunkt 
zu den richtigen Kosten am richtigen 
Ort für den richtigen Kunden zur Ver- 
fügung stellen. Doch im Pflegebetrieb 
ändern sich alle sieben Variablen täg-
lich. «Es kann jederzeit passieren, dass 
ein Patient wieder ins Spital muss», 
sagt Marius Muff. «Zudem haben wir 
170 bis 180 Neueintritte pro Monat. 
Die Ausgangslage ändert sich wirklich 
jeden Tag.» Hinzu kommt ein achter 
Faktor: der richtige Mitarbeitende. 
Denn nicht alle Mitarbeitenden dür- 
fen alle Leistungen erbringen. «Die 
Einsatzplanung ist sehr komplex. Wir 
müssen die Wirtschaftlichkeit, Arbeits-
gesetze, Sicherheitsaspekte, aber auch 
Kunden- und Mitarbeiterbedürfnisse 
berücksichtigen. Und das ist nicht  
immer alles miteinander kompatibel.» 
Standardrouten gäbe es zwar. Sie be-
ruhen auf den beruflichen Qualifikatio-
nen der Mitarbeitenden. Doch auch 
diese werden fast täglich angepasst. 
«Ich vergleiche das immer mit einem 
Spinnennetz. Wenn ich an einem Ende 
ziehe, hat das Auswirkungen auf das 
ganze Netz.»

Mit dem Velo zu den Kunden
Gefahrene Kilometer sind deshalb bei 
der Routenoptimierung nur ein Faktor 
von vielen. Rund 580 000 Kilometer 
werden bei der Spitex Bern jedes Jahr 

Die richtige Pflege für den 
 richtigen Kunden
Rund 3300 Patienten können im Berner Stadtgebiet und der Gemeinde Kehrsatz 

 jedes Jahr auf die Spitex Bern zählen. Dafür muss diese komplexe Prozesse  

managen und logistische Meisterleistungen erbringen. Denn: Jeder Tag ist anders.

zurückgelegt – auch auf dem Zwei- 
rad. «Wir nutzen ungefähr gleich viele 
Velos wie E-Bikes», erklärt Marius Muff. 
Nur gerade ein Drittel der Einsatz- 
fahrzeuge sind Autos. Dem Transport 
von Material stehe das nicht im Weg. 
«Unsere Mitarbeitenden sind mit Ruck-
säcken und an den Fahrrädern mon-
tierten Körben ausgestattet. Umfang-
reichere Lieferungen werden per Post 
zugestellt.» 
Öffentliche Verkehrsmittel kommen 
für die Spitex Bern nicht in Frage. «Wir 
könnten schon den ÖV nutzen, aber 
wir wären schnell pleite», meint Marius 
Muff trocken. «Das würde uns rund  
1,5 Millionen Franken mehr kosten.» 
Das Pflegematerial, wie beispielsweise 
Desinfektionsmittel, wird dezentral in 
den einzelnen Spitex-Betrieben gela-
gert. Es wird nur in Kombination mit 
einem Einsatz an den Kunden gelie- 
fert. «Reine Materiallieferungen gibt es 
nicht.»

Standardisierte Anmeldung
Um zumindest einen Teil der Prozess-
komplexität zu reduzieren, setzt die 
Spitex Bern auf OPAN, die Online- 
Patientenanmeldung. Damit können 
die Zuweiser, also Spitäler und Arzt- 
praxen, aber auch Privatpersonen die 
Patienten für Spitex-Dienstleistungen 
anmelden. «So erheben wir die Stamm-
daten standardisiert», erklärt Karin 
Zehnder, Produktverantwortliche von 
OPAN. Die Zuweiser können über die 
viersprachige Website unter anderem 
die Adressdaten des Patienten, den 
Pflegeauftrag sowie ihre eigenen Zu-
weiserdaten erfassen. «Damit stellen 

wir sicher, dass die zuweisende Stelle 
bei Rückfragen schnell erreichbar ist.» 
Für jede Zuweisergruppe wird ein  
eigenes Formular bereitgestellt.
Die Idee zu OPAN wurde Ende 2011 
geboren. Ausschlaggebende Motiva- 
tionen seien das Bedürfnis von Seiten 
der Spitäler sowie der Eigenbedarf ge-
wesen, wie Martin Bächli, Leiter Inno-
vation und Integration sowie Mitglied 
der Geschäftsleitung, erklärt. «Bis zu 
diesem Zeitpunkt gab es keine stan-
dardisierten Überweisungen. Sie er-
folgten über verschiedene Kanäle, wie 
beispielsweise Telefon, E-Mail oder Fax. 
So erhielten wir immer wieder andere 
Daten in unterschiedlicher Reihen- 
folge.» Das führte zu Mehraufwand für 
die Mitarbeitenden. «Salopp gesagt: 
Früher wurden Mails geschrieben nach 
dem Motto ‹die melden sich dann 
schon, wenn etwas fehlt›.» Problema-
tisch sei ausserdem gewesen, dass für 
den Zuweiser nicht immer eindeutig 
klar war, welche Spitex für den Patien-
ten zuständig ist. Beide Seiten sollen 
dank OPAN je mindestens eine halbe 
Stunde Abklärungszeit pro Fall ein- 
sparen.

Tendenz steigend
Nach 18 Monaten Entwicklungs- und 
Testphase ging OPAN im Februar 2013 
online. Zunächst stand das System  
nur einigen Berner Spitälern zur Ver- 
fügung. Schnell wurde der Kreis der 
Anwender auf den ganzen Kanton 
Bern und darüber hinaus ausgedehnt. 
Seit Februar 2015 umfasst er auch  
Privatpersonen, Hausärzte und Arzt-
praxen.

Heute nutzen bereits 72 Spitex-Orga-
nisationen sowie gegen 100 Spitäler 
aus der ganzen Schweiz OPAN, Ten-
denz steigend. «Wir sind bisher sehr 
zufrieden», meint Martin Bächli. Im Ja-
nuar 2015 wurde mit über 600 Anmel-
dungen ein neuer Rekord aufgestellt. 
Für die kommenden Monate rechnet 
die Spitex Bern damit, dass die Zahl 
der Benutzer weiter steigt. «Für ein- 
zelne Spitex-Organisationen, so zum 
Beispiel im Kanton Graubünden, war 
der Nutzen von OPAN zu Beginn nicht 
sofort ersichtlich, da sie teilweise di-
rekt in ein Spital integriert sind und 
gemeinsame Systeme nutzen», erklärt 
Martin Bächli. «Die steigende Zahl der 
Anmeldungen aus diesen Regionen 
zeigt uns jedoch, dass sowohl diese 
Spitex-Organisationen als auch die 
entsprechenden Spitäler die Vorteile 
von OPAN schätzen.» 
Dennoch ewartet Martin Bächli nicht, 
dass wirklich alle OPAN nutzen wer-
den. Dafür gibt es mehrere Gründe. 
«Einzelne Spitex-Verbände haben ei-

gene Lösungen oder schlichtweg kei-
nen Bedarf», erklärt er. Ein weiterer 
Grund dürften die Kosten sein. «In  
unserem Modell leisten die Empfänger, 
also die Spitex- Organisationen, einen 
finanziellen Beitrag. Je nach Finan- 
zierungsverhältnissen im jeweiligen 
Kanton kann es sich nicht jede Orga- 
nisation leisten, eine externe Dienst- 
leistung einzukaufen, obwohl die Zeit-
einsparung grösser ist als der direkte 
Kostenaufwand.» Den OPAN-Nutzern 

steht die Validierungsstelle zur Verfü-
gung. Sie bietet Unterstützung bei 
technischen Problemen und stellt die 
Qualität und Vollständigkeit der Daten 
sicher.
Ein wesentlicher Schritt zu weniger 
Komplexität der Prozesse – für alle 
 Akteure. Und ein Schritt zu mehr Frei-
raum, um auf Veränderungen flexibel 
reagieren zu können. ||

Katharina Birk

Spitex mit dem Swiss Logistics Public Award 2014 ausgezeichnet
Die Spitex Bern ist die fünftgrösste der knapp 600 Basisorganisationen des  
Spitex Verbands Schweiz. Für ihre logistischen Meisterleistungen wurde stell-
vertretend der Spitex Verband Schweiz mit dem Swiss Logistics Public Award 
2014 ausgezeichnet. Der Dachverband selbst erbringt keine Pflegeleistungen 
und hat sich deshalb etwas Besonderes einfallen lassen, um die einzelnen 
 Mitglieder an der Auszeichnung teilhaben zu lassen: Der Swiss Logistics Public 
Award ist als Wanderpokal ausgeschrieben worden, um den sich die einzelnen 
Spitex-Verbände bewerben können. Die Spitex Bern hatte mit ihrem Projekt 
OPAN  Erfolg.
Mehr zur Auszeichnung von Spitex: www.gs1.ch/n151.02

Mit OPAN hat die Spitex Bern das Patienten-Stammdaten-Management standardisiert. 
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«Man muss auf neue Entwick-
lungen eingehen.»
Dank Zielstrebigkeit, vollem Einsatz im Berufsleben und der Weiterbildung  

zum Supply Chain Manager hat sich Stefan Meuschke in der Logistikbranche  

etabliert. 

Stefan Meuschkes Einstieg in die Lo-
gistik verlief frostig: Nach der Rekru-
tenschule suchte der gelernte Koch 
 einen Job und bewarb sich beim Le-
bensmittelhersteller Traitafina als Mit-
arbeiter im Tiefkühllager. «Als Koch 
schien mir die Arbeit mit Lebens-
mitteln naheliegend», erinnert sich 
Meuschke. Doch er erhielt eine Ab-
sage, weshalb er bei einem kleinen 
Transportunternehmen als Chauffeur 
anheuerte. «Dort erhielt ich zwar einen 
ersten Einblick in die Logistik, aber die 
Arbeit als Fahrer sagte mir nicht zu.» 
Als er wenige Monate später doch 
noch die Gelegenheit bekam, im Tief-
kühllager von Traitafina zu arbeiten, 
nahm er die Stelle gerne an. 

Geschäftsführung übernommen
Bereits nach kurzer Zeit habe er ge-
merkt, dass ihm die Warenlogistik lie-
ge. «Die Planung der Prozesse und  
Abläufe ist sehr spannend. Man muss 
vernetzt denken und sich überlegen, 
welche Auswirkung eine Optimierung 
am einen Ort auf einen anderen Be-
reich der Wertschöpfungskette haben 
könnte.» Nach drei Jahren und einem 
Abstecher in die Verkaufsabteilung ab-

solvierte Meuschke beim Netzwerk für 
betriebswirtschaftliche Weiterbildung 
(NBW) den Management-Jahreskurs. 
Mit diesem Wissen war er anschlies-
send bereit, die Leitung der Tiefkühl-
abteilung zu übernehmen. 
Traitafina hatte allerdings Pläne für 
diese Einheit: Sie wurde vergrössert 
und als Schwesterfirma TK-Logistik AG 

ausgelagert. Geschäftsführer des jun-
gen Unternehmens wurde Stefan 
Meuschke, der heute sieben Mitarbei-
tende unter sich hat. «Unser Haupt- 
geschäft ist die Feinkommissionierung 
und Distribution für diverse KMU in  
die gesamte Schweiz an sechs Tagen 
pro Woche», erklärt Meuschke. Er geht 
seine berufliche Laufbahn zielstrebig 

an: «Ich nahm mir vor, mich bis zum 
meinem dreissigsten Altersjahr beruf-
lich zu etablieren.» Deshalb nahm der 
Aargauer kurze Zeit später eine zweite 
Weiterbildung in Angriff. 
Von Oktober 2011 bis November 2013 
besuchte er den Lehrgang zum eid-
genössisch diplomierten Supply Chain 
Manager des Fachverbands für nach-

haltige Wertschöpfungsnetzwerke, GS1 
Schweiz. «Alles, was ich bis dahin über 
Logistik wusste, hatte ich mir selber 
angeeignet. Nun war es mir wichtig, 
eine branchenspezifische Ausbildung 
zu erlangen», so Meuschke. Er wollte 
vor allem mehr über automatisierte 
Abläufe lernen: «Bei der Mechanik, 
dem Waren- und Informationsfluss 

«Sich laufend fortzubilden, erachte  
ich als Pflicht. Man muss auf neue 
 Entwicklungen eingehen. Wenn man 
stehen bleibt, hat man verloren.»
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Cédric Barras, responsable du service 
TCA (transport, communication, appro-
visionnement), présenta d’abord le 
projet de la nouvelle plateforme logis-
tique: dès 2018, le CHUV et les HUG 
(Hôpitaux Universitaires de Genève) 
profiteront d’une plateforme com-
mune. Elle sera située dans la com-
mune de Bussigny (VD) et hébergera 
les marchandises et les produits phar-
maceutiques des deux hôpitaux. Cette 

Préparé pour l’avenir
Un nouveau robot de pharmacie et une nouvelle plateforme logistique: la logistique 

hospitalière du CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois) se prépare pour  

les défis à venir. Lors du premier événement de cette année, le LSR (Club des Logis-

ticiens de Suisse Romande) les a découverts tout en profitant d’une visite de la 

pharmacie centrale.

démarche libérera environ 2000 m2 de 
précieuse surface sous les blocs opé- 
ratoires centraux. Dans l’avenir, les 
deux hôpitaux miseront entre autre 
sur le cross-docking. «Cette nouvelle 
plateforme présentera des avantages 
pour les livreurs ainsi que pour les  
utilisateurs», commenta Cédric Barras. 
«Pour l’instant, nous avons déve- 
loppé le concept global du projet. Il 
s’agira bientôt de définir les détails 
comme par exemple la fréquence de  
livraison.»
Mais ceci n’est pas le seul grand projet 
de logistique en cours. Le CHUV dé- 
placera également une partie de ses 
services de cuisine à Bussigny. Marc- 
André Repond présenta cette nouvelle 
plateforme d’approvisionnement ap-
pelée UPC (unité centralisée de pro-
duction) regroupant la production de 
la «cuisine froide», par exemple bou-
langerie, boucherie et garde-manger. 
Elle occupera 5000 m2 dans les nou-
veaux locaux. Cela libérera une partie 
des cuisines centrales, qui atteindront 
leur capacité maximale de produc- 
tion d’ici 2018, et permettra de les  
moderniser et de les étendre. En 2014, 
les services de cuisine ont préparé 
6800 repas par jour. Pour 2020, le  
CHUV prévoit une augmentation à 
8000 repas par jour. Marc-André  
Repond souligna bien l’importance 
d’éviter les croisements de flux. «Cela 
est très important pour les services de 
cuisine. Pour des raisons d’hygiène il 
faut bien séparer les flux du sale et  
les flux du propre.»

La nuit, le robot charge le stock
Les médicaments, eux, ne seront pas 
concernés par le «déménagement». Ils 
seront toujours stockés dans les phar-
macies centrales des deux hôpitaux. 
Depuis le début de l’année, le CHUV 
mise sur un triple robot pour automa-
tiser et rendre plus efficace le picking 
et le stockage des médicaments. 
46 000 boîtes de 1000 articles sont 
déjà stockées dans le nouveau sys-
tème, à noter que le transfert n’est pas 
encore terminé. Cependant, certains 
médicaments n’y seront pas stockés: 
ce sont notamment des médicaments 
trop volumineux comme des perfu-
sions ou des médicaments dans les 
emballages fragiles ou pas rectangu-
laires.
Le processus de chargement se fait 
pendant la nuit. Grand avantage: le 
système permet de charger et de sortir 
des médicaments en même temps. Le 
robot stocke les médicaments d’une 
manière «chaotique», c’est-à-dire qu’il 
ne leur attribue pas de place pré- 
définie. Conséquence: il est possible 
que le même médicament se trouve à 
plusieurs endroits. Le robot les sortira 
cependant en respectant la règle «first 
expired, first out».
Lors de la visite, les membres du LSR 
ont profité de l’occasion pour voir en 
action le nouveau robot et ensuite ap-
profondir les nouvelles connaissances 
de logistique hospitalière autour d’un 
verre au Carnotzet. ||

Katharina Birk

Au CHUV, le nouveau triple robot rend  

plus efficace le picking et le stockage de 

46 000 boîtes.
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firma TK-Logistik AG hat sich Stefan 
Meuschke vom Lagermitarbeiter zum 
Geschäftsführer weiterentwickelt. Der 
Lehrgang zum Supply Chain Manager 
hat ihm einerseits zu diesem Werde-
gang verholfen, ihm andererseits aber 
auch eine weitere Türe geöffnet. Im 
kommenden Sommer verlässt er den 
bisherigen Arbeitgeber, um die Lei-
tung des zentralen Tiefkühllagers ei-

Türöffner Weiterbildung: Stefan Meuschke hat dank des Lehrgangs zum Supply Chain Manager wichtige Karriereschritte gemacht.

nes Schweizer Grossverteilers zu über-
nehmen. «Ohne diese Weiterbildung 
hätte meine Bewerbung wohl einen 
wesentlich schwereren Stand gehabt», 
ist sich Meuschke sicher. Und auch dies 
ist gewiss: Obwohl mittlerweile über 
30 Jahre alt, wird Stefan Meuschke 
auch in Zukunft Vollgas geben. ||

Julia Konstantinidis

bin froh, dass ich jetzt nicht mehr mit 
Lernen beschäftigt bin und mich auf 
die Arbeit und die Familie konzentrie-
ren kann», meint er. Dass er sich früher 
oder später erneut weiterbilden wird, 
steht für ihn jedoch bereits heute fest: 
«Sich laufend fortzubilden, erachte ich 
als Pflicht. Man muss auf neue Entwick-
lungen eingehen. Wenn man stehen 
bleibt, hat man verloren.» 
Ausschlaggebend bei der Wahl der 
Weiterbildung sei für ihn die Anwend-
barkeit in der Praxis: «Es muss etwas 
sein, wodurch ich meinen Job besser 
machen kann.» Meuschkes erste Priori-
tät bei der Arbeit ist, dass sie ihm und 
seinen Mitarbeitenden Spass macht. 
«Wer Freude an der Arbeit hat, macht 
sie sauber und erledigt sie rechtzeitig», 
ist er überzeugt. Deshalb ist ihm nicht 
nur die fachliche Weiterbildung wich-
tig, sondern er möchte auch auf den 
Gebieten Führung und Motivation da-
zulernen.

Türöffner Weiterbildung
Während der insgesamt zwölf Jahre 
dauernden Anstellung bei Traitafina 
und anschliessend bei der Schwester-

nötig, um die Funktionsweise einer 
übergreifenden ERP-Software (Enter-
prise Resource Planning) zu verstehen. 
«Mit solchen Fragestellungen beschäf-
tige ich mich täglich. Die Herausfor- 
derung dabei ist, die Technologie in 
der Praxis anzuwenden. Hier schliesst 
die Weiterbildung zum Supply Chain 
Manager eine Lücke», freut sich 
Meuschke.
Während der Unterrichtsmodule habe 
sich der Lernaufwand in Grenzen ge-
halten. Für die Prüfungen schloss sich 
Meuschke einer Lerngruppe an, was 
ihm für die Verarbeitung des Lernstoffs 
sehr half. «Das Verfassen der Diplom- 
arbeit erforderte den grössten Einsatz, 
da ich bis dahin noch nie etwas Ver-
gleichbares geschrieben hatte. Glück- 
licherweise erhielt ich dabei Unterstüt-
zung aus meinem privaten Umfeld», 
erinnert sich der Berufsmann.

Fortbildung als Pflicht
Stefan Meuschkes Plan, vollen Ein- 
satz zu geben, solange er jung und  
ungebunden ist, ging auf. Im August  
des vergangenen Jahres wurde der 
33-Jährige Vater einer Tochter. «Ich  

müssen die Prozesse vollautomatisch 
funktionieren. In der Weiterbildung 
lernte ich die Instrumente und deren 
Anwendung kennen.»

Lehrgang schliesst Lücke
Für seine Ansprüche sei der Lehrgang 
perfekt gewesen. In der modernen 
 Logistik gehe es darum, die gesamte 
Wertschöpfungskette zu betrachten 
und nicht nur im eigenen Betrieb  
Abläufe zu optimieren. «Das lohnt sich 
für ein Unternehmen, und die Weiter-
bildung schafft eine gute Ausgangs- 
lage dafür.» Die Nutzung von automa-
tisierten Vorgängen und Instrumenten 
des Informationsaustauschs – speziell 
die Vernetzung von Datenbanken – sei 

Zur Person
Stefan Meuschke ist 1982 geboren. 
Der gelernte Koch ist Geschäftsfüh-
rer der TK-Logistik AG, einer Schwes-
terfirma des Lebensmittelherstellers 
Traitafina AG. Er lebt mit seiner Frau 
und der sechs Monate alten Tochter 
in Seengen.

Supply Chain Manager, ein Beruf mit Perspektive 
Supply Chain Manager übernehmen im Supply Chain- und Demand-Manage-
ment Projekt- und Führungsaufgaben. In national oder international tätigen 
Firmen der Konsumgüter- oder Industriebranche sind sie mit komplexen Auf-
gaben der über- und innerbetrieblichen Logistik betraut und leiten die Ent-
wicklung, Einführung und Umsetzung von Konzepten für die Demand und 
 Supply Chain. Sie koordinieren die Lieferkette vom Einkauf der Rohstoffe über 
die Produktion bis zum Vertrieb des fertigen Produkts und arbeiten mit allen  
an der Wertschöpfungskette beteiligten Partnern zusammen. Der nächste 
 Lehrgang von GS1 Schweiz startet am 25. September 2015 in Olten.

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

LIEFERANTEN
BEURTEILUNG

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

Winterthur Dienstag 31.03.2015 18.00 Uhr
Bern Donnerstag 16.04.2015 18.00 Uhr
Zürich Donnerstag 23.04.2015 18.15 Uhr
Basel Mittwoch 29.04.2015 18.00 Uhr
Olten Mittwoch 20.05.2015 18.00 Uhr
Zürich Mittwoch 10.06.2015 18.15 Uhr
Olten Dienstag 04.08.2015 18.00 Uhr

www.gs1.ch/weiterbildung

ANZEIGE
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Für das musikalische Rahmenpro-
gramm sorgte dieses Jahr der Chan-
sonnier Oli Kehrli mit Gitarre, begleitet 
von seinem Compagnon Tevfik Kuyas. 
Nach einem ersten musikalischen Auf-
takt begrüsste Thomas Bögli, Leiter der 
GS1 Academy, die zahlreichen Gäste 
im Saal des Hotels Schweizerhof in 
Bern. Die Titel der höheren Berufsbil-
dung seien nach wie vor hochwertige 
Auszeichnungen für das berufliche 
Fortkommen in der Schweiz. In über 
hundert Berufen würden sich mehr  
als 17 000 Kandidierende den Berufs-
prüfungen und 7000 den höheren 
Fachprüfungen stellen.

Durchhaltevermögen
Lena Wittwer, eine der erfolgreichen 
Absolventinnen, äusserte einige Ge-
danken über die Hochs und Tiefs der 

Willenskraft und 
 Beharrlichkeit
Am letzten Freitag im Februar feierten knapp 80 Damen und Herren den erfolg- 

reichen Abschluss ihrer Logistikausbildung in Bern. Logistikfachleute nahmen  

ihre Fachausweise entgegen, eine Logistikleiterin und drei Logistikleiter sowie  

sechs Supply Chain Manager ihre Diplome.

intensiven Vorbereitungszeit. Sie schil-
derte einen schwierigen Balanceakt 
zwischen der Zeit für die gründliche 
Auseinandersetzung mit dem zu ler-
nenden Fachwissen und dem Voll-
zeitjob, ohne das Privatleben total zu 
vernachlässigen. «Die Dozenten waren 
kompetent. Der Bezug zur Praxis war 
da, dieses Versprechen wurde ein-
gehalten. Das waren meine wichtigs-
ten Motivationsquellen, mich auch in 
schwierigen Momenten erneut auf-
zuraffen», sagte sie. Nicht so ange-
nehm in Erinnerung ist ihr die lange 
Wartezeit zwischen dem Abgeben der  
Diplomarbeit im April und dem Ent-
scheid der Experten im September des 
letzten Jahres. «Viele meiner Kollegin-
nen dachten, ich sei durch gerasselt 
und wolle es einfach nicht zugeben.» 
Stolz ist sie über die Auszeichnung 

«Logistikleiter/in mit eidgenössischem 
Diplom», einen Titel, den dieses Mal 
nur drei weitere Logistiker entgegen-
nehmen durften: «Das lieferte mir eine 
Erkenntnis über meine Willenskraft:  
Ich kann eine so herausforderungs-
reiche Zeit mit viel Selbstdisziplin 
durchziehen.»

Gedanken zur modernen Welt
Stephan Mathys, Präsident der Prü-
fungskommission für die Logistikfach-
leute, dankte allen, welche die Durch-
führung der Berufsprüfung jeweils 
möglich machen. Auch dieses Jahr 
liess es sich Mathys nicht nehmen, in-
teressante Gedanken zu einem wenig 
beachteten Aspekt des modernen Le-
bens den Zuhörern mitzugeben. Eine 
Reise nach Myanmar (Burma) hatte ihn 
inspiriert, mehr über den Beitrag mo-

derner Sanitärtechnik zur Gesundheit 
der Menschen und deren höherer Le-
benserwartung nachzudenken: «Rund 
1,3 Milliarden Menschen leben ohne 
Sanitärhygiene. Und in Indien haben 
mehr Menschen ein Mobiltelefon als 
Zugang zu hygienischen Sanitäranla-
gen.» Ein Mangel an Hygiene hindere 
die wirtschaftliche Entwicklung eines 
Landes.
Guido Grütter, Leiter der Prüfungs- 
kommission bei den Logistikleitern, 
gratulierte den Diplomanden zu ihren 
hervorragenden Leistungen. Ihr Erfolg 
zeuge von Beharrlichkeit und Ziel- 
strebigkeit. Auch er sinnierte über eine 
Eigenschaft der technischen Zivilisa- 
tion, nämlich das Verhältnis zwischen 
beharrlichen Normen und rasend 
schneller Innovation: «In den letzten 
150 Jahren sind ständig neue Geräte 
der Kommunikation auf den Markt ge-
kommen und haben unseren Alltag 
stark beeinflusst, angefangen von der 
Schreibmaschine über den PC bis  
zum Smartphone. Aber die QWERTY-
Tastaturbelegung ist seit 1878 im We-
sentlichen immer noch dieselbe.» Alle 
Bestrebungen, dies zu ändern, seien 
bisher gescheitert.
Schliesslich gratulierte Georg Burk-
hardt, Leiter der Prüfungskommission 
für die Supply Chain Manager, den 
 Diplomanden dieser Berufsrichtung. 
Mittlerweile kenne die Branche das 
neue Berufsbild. «Ich attestiere Ihnen 
allen glänzende berufliche Aussich-
ten.» Viele Unternehmen bräuchten 
unbedingt Fachleute, welche die gan-

ze Wertschöpfungskette im Auge be-
halten, angefangen von der Beschaf-
fungslogistik über die Produktion bis 
zum Vertrieb. Im Spannungsfeld zwi-
schen Kosten, Qualität und Service  
seien Leute gefragt, die Konzepte erar-
beiten und diese mit der nötigen Prise 
Leadership und sozialer Kompetenz 
umsetzen können.

Die Besten
Wie es sich für eine solche Feier ge-
hört, wurden auch die jeweils Besten 
ihres Faches gekürt. Nicolas Cermak 

und Giuseppe Tagliaferro erzielten als 
Supply Chain Manager beide die 
höchste Durchschnittsnote, bei den 
Logistikleitern machte Lena Wittwer 
den besten Abschluss, bei den Logistik-
fachleuten holte sich Christine Weber 
die Lorbeeren.
Oli Kehrli wiederum liess die Feier mit 
weiteren Mundartsongs ausklingen. 
Beim anschliessenden Apéro bot sich 
die Gelegenheit zum ungezwungenen 
Austausch. ||

Manuel Fischer

Diplomfeier der Logistikfachleute, Logistikleiter und Supply Chain Manager. Langsam füllt sich 

der Saal im Hotel Schweizerhof in Bern.
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Die Umsetzung von ECR (Efficient Con-
sumer Response) auf der Angebots- 
respektive Marketingseite heisst Cate-
gory Management. Die Bildung von 
Warengruppen zu strategischen Ge-
schäftseinheiten basiert auf einem ko-
operativen Prozess zwischen Handel 
und Hersteller. Durch die Verknüpfung 
der Kompetenzen von Handel und 
Hersteller lassen sich die Umsätze wie 
auch die Gewinne auf beiden Seiten 
verbessern.

Prozessschritte
Der von ECR vorgeschlagene Prozess 
für Category Management dient als 
Leitfaden für die schrittweise durch- 
zuführende Arbeit bei der Entwick-

Erfolgsrezept zur Vermarktung 
von Sortimenten
Category Management befasst sich mit der Bewirtschaftung von Warengruppen. 

Dabei steht der Konsument im Fokus, nach dessen Bedürfnissen und Wünschen  

die Sortimente gestaltet werden. So lautet das Erfolgsrezept des Category-Manage-

ment-Ansatzes.

lung, Umsetzung und Kontrolle einer 
Warengruppe. Der Planungsprozess ist 
in acht Schritte unterteilt und wird 
partnerschaftlich zwischen Hersteller 
und Händler abgewickelt. Das Refe-
renzmodell kann auf die Bedürfnisse 
der Partner zugeschnitten werden.

Kategorie-Definition
Im ersten Schritt wird die zu bearbei-
tende Kategorie definiert. Dies erfolgt 
durch eine klare Abgrenzung zum 
 Umfeld des übrigen Sortiments. Die 
Strukturierung der Kategorie unterteilt 
sich in Subkategorien, Segmente und 
Subsegmente, die sich an den Kunden-
bedürfnissen ausrichten. Dabei ist die 
Messbarkeit ein zentraler Faktor.

Kategorie-Rolle
In diesem Schritt wird die strategische 
Ausrichtung der bestimmten Katego-
rie geklärt. Die Rollen-Definition ist 
zentraler Bestandteil für die Positio-
nierung im Wettbewerb wie auch für 
die Verteilung der internen Ressour-
cen. Dabei wird unterschieden zwi-
schen vier Rollen-Typen: Profilierungs-, 
Pflicht-, Ergänzungs- und Saison-Kate-
gorie.

Kategorie-Analyse
Bei diesem aufwendigen und damit 
auch wichtigsten Schritt müssen In-
formationen zur Ist-Situation, zum  
Potenzial und auch hinsichtlich der 
 Vermarktungshebel erhoben und ana-

lysiert werden. GS1 Schweiz verfügt 
dazu über unterstützende Arbeits-
vorlagen. 

Kategorie-Ziele
Eine weitere zentrale Bedeutung hat 
die Festlegung von Leistungszielen. 
Unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Kategorie-Rolle werden messbare, rea-
listische Ziele gesetzt, welche eine  
permanente Überprüfung zulassen. 
Die Kategorie-Ziele müssen mit der 
Kategorie-Rolle übereinstimmen.

Kategorie-Strategie
Der fünfte Schritt befasst sich mit  
den zu verfolgenden Strategien. Diese 
müssen zwingend zur Realisation der 
Kategorie-Rolle und Zielerreichung 
beitragen.

Kategorie-Taktiken
Bei der Erarbeitung der Kategorie- 
Taktik wird überprüft, welche Schritte 
für die Umsetzung der Kategorie-Stra-

tegie und damit auch der Kategorie- 
Rolle notwendig sind. Mit konkreten 
Massnahmen wird die definierte Stra-
tegie umgesetzt.

Planumsetzung
In diesem Schritt wird ein Umset-
zungsplan entwickelt, wobei Termine, 
Meilensteine und Verantwortlichkeiten, 
aber auch die anfallenden Kosten fest-
gelegt werden. 

Kategorie-Überprüfung
Der letzte Schritt besteht in der kon- 
tinuierlichen Überprüfung und Mes-
sung der Planerfüllung und je nach-
dem einer Plananpassung.

Branchen und Ausbildung
Der Acht-Schritte-Prozess des Cate-
gory Management eignet sich nicht 
nur für die Food/Near-Food-Märkte.  
Er lässt sich auch auf die Branchen 
 Pharma, Eisenwaren und Werkzeuge, 
Elektronik, Investitions güter, Papeterie, 

Spielwaren, Textil und andere an-
wenden. Zu beachten ist, dass bei 
 einzelnen Schritten wie beispielsweise 
der Kategorie-Analyse auf alternative 
Vorgehensweisen und Kreativität zu-
rückgegriffen werden muss, da unter 
Umständen die verfügbare Datenlage 
nicht ausreichend ist.
Personen aus dem Umfeld Marketing, 
Verkauf oder Beschaffung können sich 
zum zertifizierten Category Manager 
ausbilden lassen. Der Lehrgang vermit-
telt die Prinzipien und Methoden des 
Category Management. Die Ausbil-
dung dauert zehn Tage und erstreckt 
sich berufsbegleitend über drei bis 
vier Monate. Die Teilnehmenden arbei-
ten an Projektsimulationen und lösen 
Fallstudien. Anmeldungen zum zehn-
tägigen Lehrgang nehmen wir gerne 
unter www.siu.ch entgegen. ||

René Bürli

Zusammen Werte schaffen - www.gs1.ch

Ensemble pour créer des valeurs

Optimisez vos processus - profitez de nos 
manuels et recommandations en français

Informez-vous sur les thèmes suivants :

 ECR Demand Side
 Modèles de flux de marchandises 
 Modèles de préparation sur les marchandises 
 Flux d’information pour les prestataires de services logistiques
 Consignation

Le téléchargement est gratuit pour les membres GS1 Suisse.

À commander sur: 

www.gs1.ch/fr/manuels-gs1
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Der Acht-Schritte-Prozess

Kategorie-Definition

Strategische Abstimmung

Kategorie-Rolle

Kategorie-Analyse

Kategorie-Ziele

Kategorie-Strategien

Kategorie-Taktiken

Planumsetzung

Kategorie

Überprüfung/Monitoring

Um welche Kategorie handelt es sich?

Wie ist die Kategorie strukturiert?

Wie wichtig ist die Kategorie für den Händler?

Wo liegen die Hauptpotenziale für die Kategorie beim Händler?

Welche Ziele sollen mit der Kategorie erreicht werden?

Welche Marketingstrategien soll die Kategorie verfolgen?

Mit welchen Massnahmen sollen Strategien umgesetzt werden?

Wie sieht der Massnahmenplan aus, wie die Prioritäten?



Im Mittelpunkt steht mehr denn je der 
Kunde. Zunehmend werden die Pro-
zesse vom Kunden getrieben. Der 
Trend, ihm die maximale Freiheit bei 
der Wahl der einzelnen Schritte im 
Kaufprozess bieten zu können, bedeu-
tet für die Unternehmen eine grosse 
Herausforderung. 

Einfach, bequem und flexibel
Der Kunde erwartet ein einzigartiges, 
konsistentes Erscheinungsbild über 
alle Verkaufskanäle hinweg. Mit an-
deren Worten: Beim Omni-Channel 
Commerce geht es darum, dem Kun-
den genau das zu geben, was er will, 

Der Weg zum Omni-Channel 
Commerce
Kunden kaufen nicht mehr nur online oder offline, sondern nutzen alle Kanäle teil-

weise zeitgleich und entscheiden selbst, wann und auf welche Art sie ein Produkt 

kaufen. Kaum haben wir uns an das Verkaufsmodell Cross-Channel gewöhnt, kommt 

schon der nächste Trend: Omni-Channel. 

wann er es will, wie und wo er es  
will. Dabei  verschmelzen die einzelnen 
Touchpoints zu einem gemeinsamen 
Einkaufsumfeld, welches den Kunden 
umschliesst.
Der Kunde hat überall Zugriff auf das 
Gesamtsortiment. Alle Produkt- und 
Kundendaten werden zeitnah aktuali-
siert und zentral gehalten. Dabei 
spielt es keine Rolle, wo er seinen Ein-
kauf startet, tätigt oder abschliesst. 
Diese Veränderung ist für Unterneh-
men Chance und Herausforderung, 
um internes Kanaldenken abzuschaf-
fen und eine Verschmelzung sämt-
licher Kundenprozesse anzustreben. 

Auf welchem Kanal ein Produkt ver-
kauft wird, ist schlussendlich neben-
sächlich. 

Lücken schliessen
Der Omni-Channel Commerce ver-
langt eine strategische und kulturelle 
Verankerung im Unternehmen sowie 
ein frühzeitiges Erkennen von Trends. 
Darüber hinaus wird ein ganzheit- 
liches Denken in der Ausgestaltung 
der Aufbau- und Ablauforganisation 
erwartet. Ferner erfordert der Omni-
Channel Commerce eine vollkommene 
Dateninte grität, Kollaborationsfähig-
keit, Operational Excellence wie auch 
die Abstimmung von Informations-, 
Waren- und Werteflüssen.
Aufgrund dieser Vielschichtigkeit hat 
sich GS1 Schweiz zusammen mit GS1 
Germany und betroffenen Unterneh-
men zum Ziel gesetzt, eine Empfeh-
lung auszuarbeiten, welche Klarheit, 
Anregung und Verständnis über die Er-
folgsfaktoren auf dem Weg zum Omni-
Channel Commerce geben wird. Die 
Empfehlung beschreibt Szenarien aus 
Handel und Industrie und zeigt Lö-
sungsansätze. 
Als Kernelement der Empfehlung wird 
das Category Management betrachtet, 
welches durch die Erfolgsfaktoren 
Shopper Journey, den Shopper ver-
stehen, Shopper-Marketing, effektive 
interne Strukturen schaffen und Tools 
zur Messung finanzieller Effekte von 
Online-Aktivitäten ergänzt wird. Erste 
Ergebnisse werden in der zweiten Jah-
reshälfte 2015 veröffentlicht. ||

Anja Imboden

La gestion des catégories suit ici 
 l’approche ECR (Efficient Consumer 
Response), centrée sur le client: sur  
la base d’une structure de gamme 
améliorée, ses souhaits doivent être 
mieux satisfaits pour atteindre une 
augmentation du chiffre d’affaires et 
du bénéfice pour les fabricants et les 
revendeurs. Pour cela, les deux doivent 
collaborer étroitement. En plus des 
conseils généraux pour une coopéra-
tion efficace, le manuel contient aussi 
des exemples de contrat dont les par-
tenaires peuvent s’inspirer.

Huit étapes vers le succès
Le processus lui-même est articulé en 
huit étapes: de la définition des diffé-
rents groupes de marchandises en 
passant par la stratégie du groupe  
de marchandises respectif jusqu’au 
contrôle. Chaque étape est expliquée 
en détail dans le manuel. Les cata-
logues de questions, qui conduisent 
les entreprises à définir clairement les 
différentes étapes du processus, sont 
particulièrement utiles.
Dans la pratique, cette méthode a fait 
ses preuves également parce que les 
entreprises doivent se confronter de 
façon approfondie à leur situation. Car 
il n’est pas possible de respecter le 
processus en huit étapes sans faits et 

Étape par étape vers une 
 gestion des catégories réussie
La gestion des catégories présente de nombreux avantages: les revendeurs et  

les fabricants peuvent améliorer leur coopération, satisfaire leurs clients et 

 augmenter les ventes. Dans le manuel «ECR Demand Side», GS1 Suisse explique 

 clairement comment la gestion des catégories devient une réussite.

chiffres concrets. Grâce à cette métho-
dologie, on s’assure que la gestion  
des catégories est comprise de façon 
globale. 

Pas seulement pour l’industrie des 
biens de consommation
Tous les secteurs ne disposent pas de 
données aussi complètes que le sec-
teur des biens de consommation. Ce-
pendant la gestion des catégories pré-
sente des potentiels importants pour 
d’autres secteurs. Dans un chapitre 
supplémentaire, le manuel explique 
comment le processus peut être appli-
qué avec succès dans d’autres secteurs 
et apporte une aide pour compenser 
les données manquantes. 
Selon le site, le groupe-cible, la taille et 
le secteur, chaque entreprise doit ap-
pliquer la gestion des catégories de 
 façon différente. La recommandation 
de GS1 Suisse doit aider à repenser 
dans un processus clair ce que les 
clients veulent et comment on peut se 
démarquer de la concurrence. 

L’objectif particulier du manuel est de 
créer une base et un langage com-
muns pour tous les gestionnaires de 
catégories et les parties prenantes. Il 
propose une aide simple et compré-
hensible et est un guide pour une ap-
proche pragmatique de la gestion des 
catégories. ||

Zina Mannai

Beim Omni-Channel Commerce rückt der Verkaufskanal in den Hintergrund. Kunden erwarten 

ein konsistentes Erscheinungsbild über alle Kanäle hinweg.
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«ECR Demand Side»
Les membres de GS1 peuvent commander gratuitement le manuel à l’adresse 
collaboration@gs1.ch. Vous trouvez davantage d’informations sur le site Inter-
net www.gs1.ch/fr/manuels-gs1.

Le processus en huit étapes
1. Définition de la catégorie
2. Rôle de la catégorie
3. Analyse /évaluation de la 

 catégorie
4. Objectifs de performance de la 

catégorie
5. Stratégie de la catégorie
6. Tactiques de la catégorie
7. Mise en œuvre de la  

planification
8. Contrôle /surveillance de la 

 catégorie
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«Die Supply Chain hat entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette eine 

 Schlüsselfunktion. Die GS1 Standards helfen uns nicht nur die Rückverfolg- 

barkeit sicherzustellen, sondern auch effizient und transparent vom Kunden  

bis zum Lieferanten zu kommunizieren und dadurch eine optimale und  

zuverlässige Produktverfügbarkeit zu gewährleisten.»

Goepf Lanz, Supply Chain Director & Market NCE Champion, Nestlé Suisse SA

Veranstaltungen 2015
April

14.04.2015 GS1 onSpot – Electro-Matériel
Distribution professionnelle:  
vente omnicanal et automatisation
Genève

16.04.2015 Swiss Logistics Day
Logistik im Rampenlicht
Schweizweit

29.04.2015 Logistics onSpot – Wander AG
Upstream – Erfolgreiche Anwendung von 
ECR-Prozessmodellen
Neuenegg

Mai

27.05.2015 Deklaration 3.0 
Fachveranstaltung zur neuen Lebens-
mittel-Kennzeichnungsverordnung (LKV)
Bern

Juni

15.06.2015 Generalversammlung GS1 Schweiz
Bern

23./24.06.2015 Studienfahrt innovative Logistik-
anlagen
Mittelland

August 

28.08.2015 GS1 onSpot bei coop@home 
E-Commerce
Bussigny

September 

03.09.2015 4. GS1 Systemtagung
Olten

17.09.2015 Forum Intralogistics

Datum offen GS1 Systemtagung Healthcare

Messen / Kongresse 2015
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

02.06.2015 32. Zürcher Logistik-Kolloquium
Leuchtturm-Projekte: Ideen und genutzte 
Potenziale
Zürich

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

Juli

04./05.07.2015 Cargo Oschersleben
Fachmesse der Transport-, Verlade- und 
Logistikbranche
Oschersleben (Bode), 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

17.–19.11.2015 Intermodal Europe
The Global Container and Transport Event
Hamburg, Deutschland
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Spar dich grün mit GS1 DataBar
Pro Jahr werden weltweit etwa 1,3 Mil-
liarden Tonnen Lebensmittel wegge-
worfen, davon 245 Millionen Tonnen in 
Europa. In der Schweiz werden jährlich 
zwei Millionen Tonnen einwandfreier 
Lebensmittel entsorgt. Eine Untersu-
chung hat gezeigt, dass 45 Prozent  
der in unserem Land verschwendeten 
Lebensmittel auf das Konto der Haus-
halte gehen. Dann folgt die verar- 
beitende Industrie mit 30 Prozent, und 
zu Lasten der Produktion gehen etwa 
13 Prozent. 
Obwohl der Detailhandel oft als 
Hauptverschwender dargestellt wird, 
ist er lediglich für fünf Prozent verant-
wortlich. Trotzdem wandern im Handel 
Lebensmittel wegen fehlender Frische 
oder mangelnder Qualität zum Teil 

schon vor Ablauf des Mindesthaltbar-
keitsdatums einfach in die Tonne. 
Genau hier setzt das Kölner Start-up-
Unternehmen FoodLoop an, das dem 
Verschwendungstrend entgegenwir-
ken will. Unter dem Motto «save it all» 
hat FoodLoop eine App entwickelt,  
die es dem Handel ermöglicht, Waren, 
deren Verfalldatum fast erreicht ist,  
direkt dem Konsumenten anzubieten. 
Mithilfe des GS1 DataBar, auf dem 
auch das Mindesthaltbarkeitsdatum 
gespeichert ist, werden die Waren in 
den Filialen automatisch im Preis redu-
ziert, und die Information über den 
Preisnachlass wird in Echtzeit an die 
App-Nutzer weitergegeben. Dank der 
Geotagging-Funktion sieht der Nutzer, 
welche Geschäfte in seiner Umgebung 

gerade Frischprodukte günstiger an-
bieten. Die App hilft somit, das Waren- 
und Chargenmanagement zu optimie-
ren, sie schont den Geldbeutel und die 
Ressourcen.
Die Triple-win-Applikation hat schon 
diverse Preise gewonnen und befindet 
sich laut Gründer Christoph Müller- 
Dechent derzeit in der praktischen 
Umsetzung. Die FoodLoop-App wird 
seit Anfang des Jahres in drei Filialen 
des Bio-Marktes Bergfeld’s in Bonn auf 
Herz und Nieren getestet. 
Eine gute, innovative und zeitgemässe 
Idee. Und wer weiss, vielleicht hilft  
ja FoodLoop dem GS1 DataBar in der 
Schweiz zum Durchbruch. ||

Joachim Heldt
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