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Liebe Leserinnen und Leser

Eines der wichtigsten Verkehrsprojekte Euro-
pas wurde Anfang Juni eröffnet: der Gott-
hard-Basistunnel. Mit seinen 57 Kilometern  
ist er der längste Eisenbahntunnel der Welt. 
Er stellt nicht nur eine gewaltige Ingenieur-
leistung dar, sondern bietet auch ein gewal- 
tiges Potenzial für den Handel zwischen  
Nord und Süd. Für mich ist der Gotthard- 
Basistunnel ein Schlüsselelement im Ausbau 
des europäischen Bahnverkehrs auf der Nord-
Süd-Achse. Damit der Schienengüterverkehr 
seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Rhein-
Alpen-Korridor voll entfalten kann, müssen aber noch wei- 
tere Massnahmen umgesetzt werden. Lesen Sie mehr dazu 
ab Seite 20.
Ein weiteres Verkehrsprojekt, Cargo sous terrain, tritt mit  
einer neuartigen Transportinfrastruktur an. Das System aus 
unterirdischem Transporttunnel und anschliessender Fein-
verteilung von Gütern ist ehrgeizig und innovativ. Kann mit 
dem System auch die Überbeanspruchung der Strasseninfra-
struktur entschärft werden? Wie es aussieht und weitergeht, 
erfahren Sie auf Seite 36.
Die Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS 
beobachtet seit 20 Jahren die Entwicklungen in der Logistik 
und leitet daraus wesentliche Tendenzen ab. Welche Trends 
die Logistikbranche in den nächsten Jahren beeinflussen und 
welche Entwicklungen vorhersehbar sind, haben wir für Sie 
unter der Rubrik «Denkanstösse für die Logistikbranche» zu-
sammengestellt. Und unsere Zeitreise setzen wir auf Seite 30 
fort. Künstliche Intelligenz, 4D-Druck und selbstfahrende 
Lkws werden im Jahr 2050 selbstverständlich sein. «Es war 
einmal … die Logistik» heisst der Blick in die Zukunft.
Nun wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre, einen war-
men Sommer und regenfreie Tage.

Nicolas Florin
Geschäftsleiter GS1 Schweiz

Chères lectrices, chers lecteurs,

L’un des projets les plus importants dans le 
domaine du transport en Europe a été ouvert 
début juin: le tunnel de base du Saint-Got- 
hard. Avec ses 57 kilomètres, c’est le plus long 
tunnel ferroviaire du monde. Il représente non 
seulement une puissante performance d’ingé-
nierie, mais il offre aussi un potentiel considé-
rable pour le commerce entre le Nord et le 
Sud. À mon sens, le tunnel du Saint-Gothard 
est un élément clé dans le développement du 
transport ferroviaire européen sur l’axe Nord-
Sud. Vous lirez à partir de la page 20 les  

mesures qui doivent encore être mises en œuvre pour que  
le transport ferroviaire de marchandises puisse développer 
totalement sa compétitivité sur le couloir Rhin-Alpes.
Un autre projet, Cargo sous terrain, se présente avec une in-
frastructure de transport d’un nouveau type. Le système com-
posé d’un tunnel souterrain et d’une répartition consécutive 
précise des marchandises est ambitieux et innovant. La sur-
charge de l’infrastructure routière peut-elle être allégée avec 
ce système? Vous lirez sa présentation et les futurs dévelop-
pements en page 36. 
Le groupe de travail Fraunhofer pour les Supply Chain Ser-
vices SCS examine depuis 20 ans les évolutions dans la logis-
tique et il en déduit les tendances essentielles. Nous avons  
regroupé pour vous les tendances qui influenceront le secteur 
de la logistique dans les années à venir et les évolutions pré-
visibles sous la rubrique «Pistes de réflexions pour le secteur 
logistique». Et nous poursuivons notre voyage dans le temps 
en page 30. L’intelligence artificielle, l’impression 4D et les  
camions autonomes seront une évidence en 2050. «Il était 
une fois ... la logistique» est le nom du regard vers l’avenir. 
Je vous souhaite donc une lecture passionnante, un été 
chaud et de belles journées sans pluies.

Nicolas Florin
Directeur exécutif GS1 Suisse
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Messerscharfe Zuverlässigkeit
Jeden Tag produziert Victorinox 120 000 Messer am Hauptsitz in Ibach (SZ). 
80 Prozent der Messer werden über die Logistikdrehscheibe Schweiz expor-
tiert, während 2500 Tonnen Stahl pro Jahr importiert werden.
Im Bild: Nach dem Stanzen und Entgraten werden die Klingen im 1060 °C 
heissen Ofen gehärtet, bevor sie geschliffen, poliert und montiert werden.

Bild: Ruben Hollinger

Fiabilité tranchante
Chaque jour, Victorinox fabrique 120 000 couteaux au siège principal à Ibach 
(SZ). 80 % des couteaux sont exportés via la plaque tournante logistique 
Suisse, tandis que 2500 tonnes d’acier sont importées par année.
Sur la photo: Après l’estampage et l’ébavurage, les lames sont trempées  
à 1060 °C dans le four avant d’être limées, polies et montées.

Photo: Ruben Hollinger
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Zukunftstrends erkennen 
und beherrschen
Welche Trends beeinflussen die Logistikbranche in den nächsten Jahren?  

Welche Entwicklungen sind jetzt schon vorhersehbar und was wird der Treiber  

der Zukunft sein?

Container und Internet: Das sind zwei 
offensichtliche Innovationen, die die 
Logistik in den letzten Jahrzehnten 
massgeblich verändert haben. Sie 
sorgten für eine weltweite Vernetzung 
und damit für neue, grössere Märkte 
und ein enormes Wachstum des globa-
len Handels. Die Welt ist mit ihnen klei-
ner geworden, aber die Chancen für 
die Wirtschaft wurden grösser – jedoch 
nur für die Unternehmen, die das Po-
tenzial der Innovationen rechtzeitig er-
kannten und die Klaviatur der neuen 
Zeit perfekt spielen lernten.

Wesentliche Innovationen rechtzeitig 
(er)kennen
Deshalb ist es so wichtig, heute schon 
zu wissen, was morgen «State of the 
art» sein wird. Nur: Was sind die Inno-
vationen der Zukunft? Im Rückblick 
scheinen solche wesentlichen Innova-
tionen immer als logische Konsequenz 
vorheriger Entwicklungen, sie muten 
revolutionär an, mit einer klaren Grenze 
zwischen Vorher und Nachher. Diese 
Klarheit wird aber nur beim Blick zu-
rück deutlich.

Fragen wir uns heute, welche Inno- 
va tionen bis zum Jahr 2030 eine ähn- 
liche Schlagkraft entwickeln werden, 
wird die Beantwortung der Frage um 
einiges schwieriger. Diese sogenann- 
ten disruptiven Innovationen befördern 
zwar grundlegend neue Funktionen 
und Anwendungen und verändern die 
Spielregeln auf dem Markt. Anfangs 
werden sie jedoch in vielen Fällen un-
terschätzt und fahren unter dem Radar. 
Wenn sie wahrgenommen werden, ist 
ihr Einfluss für die Masse noch so un-
bedeutend, dass deswegen funktionie-
rende Geschäftsmodelle nicht umfunk-
tioniert werden. Tritt die Veränderung 
dann aber mit ihrer ganzen Kraft ein, 
kann es in vielen Fällen schon zu spät 
sein. Es gilt deshalb, den richtigen Zeit-
punkt für die Einführung der Innovatio-
nen nicht zu verpassen.

Aktuelle Entwicklungen in der  
Logistikbranche
Voraussetzung dafür ist, die Trends zu 
kennen, die den eigenen Markt beherr-
schen. Die Fraunhofer-Arbeitsgruppe 
für Supply Chain Services SCS beob-

achtet seit 20 Jahren die Entwicklun-
gen in der Logistik und leitet daraus 
wesentliche Tendenzen ab. Aktuell fo-
kussieren wir unsere Forschung auf 
acht Megatrends, die aus unserer Sicht 
das Potenzial haben, die Logistik in 
den nächsten Jahren massgeblich zu 
verändern:
• Digitalisierung
• 3D-Druck
• Autonomes Fahren
• Robotik
• Wissensgesellschaft
• Diversifizierung
• Servitization
• Nachhaltigkeit

Trends beherrschen – Chancen  
ergreifen
Diese Megatrends werden sich in der 
Zukunft verändern, durch neue ergänzt 
werden, für die Logistikbranche an Be-
deutung verlieren oder gewinnen. Sie 
müssen also regelmässig überprüft 
werden. Vor allem aber stehen sie in 
engem Zusammenhang zueinander 
und sind nicht isoliert zu betrachten.
Wer zukünftig also Supply Chain Ma-



Logistikdrehscheibe Schweiz | GS1 network 2/2016 | Denkanstösse   1110   Denkanstösse | GS1 network 2/2016 | Logistikdrehscheibe Schweiz

We are where you are.

In Ihren Märkten sind wir zuhause. Mit eigenen Standorten, an 
denen wir uns persönlich für Ihre Ziele einsetzen. Mit einem der 
effizientesten Logistik-Netze der Welt. Und mit dem Anspruch, 
der uns seit mehr als 500 Jahren antreibt: Service Excellence. 
Wo brauchen Sie Unterstützung? www.gw-world.com/near-me

C
H
/1
0/
02

0

GW_020_GS1_network_210x148+3_e1.indd   4 15.01.16   10:40

ANZEIGE

3D-Druck
Klassische Produktionsverfahren wer-
den durch neue additive Verfahren 
(3D-Druck) ersetzt, die immer schnel-
ler eine immer grössere Anzahl von 
Materialien verarbeiten können. Es gibt 
beinahe täglich neue Praxisbeispiele, 
die zeigen, wie 3D-Druck Einsatz fin-
den kann, beispielsweise beim Bau von 
Metallbrücken, Fahrzeugchassis oder 
Flugzeugteilen. Die Verfahren ermögli-
chen individuelle Produkte bis hin zur 
Losgrösse eins und spiegeln damit 
auch eine sich weiter individualisie- 
rende Gesellschaft wider. Hier deutet 
eine gravierend zunehmende Anzahl 
an Patenten auf ein hohes Innovations-
potenzial hin, das Produkte, Prozesse 
und Geschäftsmodelle verändern wird.

Autonomes Fahren
Die notwendigen Technologien sind 
mittlerweile so weit ausgereift, dass 
autonomes Fahren, beispielsweise auf 
Teststrecken wie der A9, technisch 
möglich ist. Problematisch sind aktuell 

ausschliesslich rechtliche Fragestellun-
gen wie beispielsweise Haftungsfragen, 
die mit der Teilhabe autonomer Fahr-
zeuge am öffentlichen Strassenverkehr 
in Verbindung stehen. Die Automobil-
industrie wird sich daher grundlegend 
wandeln, mit weitreichenden Auswir-
kungen für die Logistikdienstleister der 
Branche. Darüber hinaus eröffnet auto-
nomes Fahren neue Möglichkeiten für 
die Gestaltung von Prozessen und die 
Personalplanung im Güterverkehr.

Robotik
Die weltweite Nachfrage nach Industrie- 
robotern steigt bis 2025 voraussichtlich 
um 10 Prozent jährlich. Deutschland ist 
neben Japan, Südkorea, China und den 
USA Leitmarkt für den Absatz von Ro-
botern. Die zunehmende Verbreitung 
ist auf einen höheren Funktionsumfang 
der Roboter durch die Nutzung neuer 
Technologien und Materialien zurück-
zuführen. Gerade durch den Einsatz 
ausserhalb von Sicherheitszäunen und 
in direkter Kooperation mit dem Men-
schen ergeben sich neue Anwendungs-
felder für Roboter, die die Produktivität 
in der Wertschöpfungskette erhöhen 
werden.

Wissensgesellschaft
Das globale Wissen wächst rasant, 
nachweisbar am exponentiellen An-
stieg des weltweiten Datenvolumens. 
Durch die Vernetzung von Menschen 
und Dingen werden permanent neue 
Daten generiert und gespeichert. Da-
ten gelten also nicht zu Unrecht als 
Rohstoff der Zukunft. Aufgabe der Lo-
gistikbranche wird es sein, durch die 
Analyse dieser Daten einen Mehrwert 
für den Anwender zu generieren und 
daraus neue Produkte oder Dienstleis-
tungen zu entwickeln. Grundlage dafür 
ist die Generierung eines Datenraums, 
in dem die Daten sicher zwischen den 
unterschiedlichen Akteuren der Wert-
schöpfungskette ausgetauscht werden 
können.

Diversifizierung
Die Belegschaften werden immer hete-
rogener: Die Erwerbsquote bei 55- bis 
65-Jährigen steigt ebenso wie der 
Frauenanteil und die Anzahl Menschen 
mit Migrationshintergrund. Heterogene 
Belegschaften stellen insbe sondere 
kleine und mittelständische Unterneh-
men vor grosse Herausforderungen, 

bieten im Hinblick auf die Globalisie-
rung aber auch grosse Potenziale. Auf-
gabe der Logistikbranche wird es sein, 
die Diversität gerade im Hinblick auf 
die Qualifikation und Gesundheit der 
Mitarbeitenden zu beherrschen.

Servitization
Deutschland wandelt sich von einer  
Industrie- zu einer Dienstleistungsge-
sellschaft. Kunden kaufen nicht mehr 
allein das Produkt, sondern auch die 
damit verbundenen Dienstleistungen. 
Durch diese hybriden Produkte können 
Unternehmen ihre Umsatzchancen ver-
bessern und eine höhere Kundenbin-
dung erzielen. Diese Transformation ist 
jedoch mit weitreichenden Verände-
rungen im Kundenkontakt und in den 
Geschäftsmodellen verbunden. In den 
nächsten Jahren müssen durch die 
Branche die Potenziale und Heraus-
forderungen einer serviceorientierten 
Logistik unbedingt geprüft werden.

Nachhaltigkeit
Klimawandel und Klimaschwankungen 
gelten als die schwerwiegendsten von 
Menschen verursachten Umweltprob-
leme. Zur Abmilderung der Folgen des 
Klimawandels setzen Staaten und Un-
ternehmen zunehmend auf strengere 
Richtlinien und Strategien. Darüber  
hinaus fragen Kunden vermehrt nach-
haltige Produkte und Dienstleistungen 
nach. Aufgabe der Logistik wird es 
sein, neue Nachhaltigkeitsstrategien zu 
entwickeln und einen stärkeren Beitrag 
zur Reduktion von Klimagasen zu leis-
ten, beispielsweise durch den Einsatz 
emissionsarmer Fahrzeuge oder durch 
die klimaverträgliche Optimierung von 
Transportwegen.

All diese Trends haben das Potenzial, 
disruptiven Innovationen den Weg zu 
bereiten oder sogar selbst zu einer  
solchen zu werden. Ob, wann und  
mit welcher Relevanz für die Logistik 

dies geschieht, werden die nächsten 
Jahre zeigen. Vor allem die Themen  

Digitalisierung und wachsende Service- 
Orientierung stehen aus Sicht von 
Fraunhofer SCS unter besonderer Be-
obachtung: Sie finden sich in allen 
Trends wieder, schaffen die Vorausset-
zungen, um die Wertschöpfungskette 
zum Wertschöpfungsnetz zu trans-
formieren, und bringen damit die not-
wendige Durchschlagskraft auf, den 
Logistikmarkt grundlegend zu verän-
dern. ||

Prof. Dr. Alexander Pflaum
Leiter Fraunhofer SCS, Inhaber des 
Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Supply Chain Manage-
ment, an der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg
www.scs.fraunhofer.de

nagement erfolgreich betreiben möch-
te, indem er neue Produkte, Prozesse 
und Geschäftsmodelle definiert, muss 
das Wissen um die kontinuierliche Ver-
änderung und die Vernetzung von 
Trends berücksichtigen, nur dann wird 
er die Zukunft beherrschen können. 

Acht Megatrends der Logistikbranche 
aus Sicht von Fraunhofer SCS

Digitalisierung
Objekte werden auf der Grundlage von 
neuen Technologien, Mobile Compu-
ting und Internet of Things smarter und 
intelligenter. Um diese smarten Objekte 
herum werden neue datengetriebene 
Dienstleistungen entwickelt, mit dem 
Ziel, die Effizienz von Produkten und 
Prozessen zu steigern. Diese Transfor-
mation ist mit grundlegenden Verän-
derungen der Geschäftsmodelle und 
Unternehmenskooperationen verbun-
den. Vor allem in der Logistik besteht 
hier noch viel Forschungs- und Hand-
lungsbedarf.

Die Digitalisierung ermöglicht es der Logistik, neue Wege zu beschreiten.
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Conteneur et Internet: ce sont deux  
innovations qui ont clairement trans-
formé la logistique en profondeur au 
cours des dernières décennies. Elles 
ont assuré une mise en réseau mon-
diale et ainsi permis l’émergence de 
nouveaux marchés, plus grands, et une 
forte croissance du commerce mon-
dial. Avec elles, le monde est devenu 
plus petit, mais les opportunités éco-
nomiques plus grandes – toutefois  
seulement pour les entreprises qui ont 
détecté à temps le potentiel des inno-
vations et ont appris à jouer parfaite-
ment du clavier des temps modernes.

(Re)connaître à temps les innovations 
essentielles
C’est pourquoi il est si important de  
savoir dès aujourd’hui ce qui sera à  
la pointe du progrès demain. Seule-
ment: quelles sont les innovations de 
demain? Rétrospectivement, de telles 
innovations essentielles semblent tou-
jours être la conséquence logique de 
progrès antérieurs, elles paraissent ré-
volutionnaires avec une nette frontière 
entre Avant et Après. Mais cette nette-
té ne devient évidente qu’avec le recul.
Si nous nous demandons aujourd’hui 
quelles innovations développeront une 

Reconnaître et maîtriser  
les tendances de demain
Quelles tendances influenceront le secteur de la logistique dans les années à venir? 

Quelles évolutions sont déjà prévisibles et quelle sera le moteur de l’avenir?

force d’impact comparable d’ici 2030, 
la réponse à cette question sera alors 
sensiblement plus compliquée. Les in-
novations dites disruptives favorisent 
certes fondamentalement de nouvelles 
fonctions et utilisations et modifient les 
règles du jeu sur le marché. Au début, 
elles sont cependant souvent sous- 
estimées et passent inaperçues. Lors-
qu’elles sont perçues, leur influence  
sur le grand public est encore si in-
signifiante que les modèles d’affaires 
opérationnels ne vont pas fonctionner 
différemment pour autant. Mais si le 
changement arrive ensuite avec toute 
sa force, il se peut qu’il soit déjà trop 
tard dans de nombreux cas. Il s’agit 
donc de ne pas rater le moment pro-
pice au lancement des innovations.

Développements actuels dans le  
secteur de la logistique
La condition préalable est de connaître 
les tendances qui dominent le marché 
intérieur. Le groupe de travail pour les 
Supply Chain Services SCS de Fraun-
hofer observe les évolutions de la lo-
gistique depuis 20 ans et en déduit les 
principales tendances. Nous concen-
trons actuellement nos recherches sur 
huit tendances majeures qui, d’après 

nous, ont le potentiel pour modifier  
la logistique de façon prépondérante 
dans les années à venir:
• Numérisation
• Impression 3D
• Conduite autonome
• Robotique
• Société de la connaissance
• Diversification
• Servicisation
• Durabilité

Maîtriser les tendances – Saisir les 
opportunités
Ces tendances majeures évolueront  
à l’avenir, seront remplacées par de 
nouvelles, perdront ou gagneront de 
l’importance pour le secteur de la lo-
gistique. Elles doivent donc être exa- 
minées régulièrement. Mais elles sont 
avant tout en étroite relation les unes 
avec les autres et ne doivent pas être 
étudiées séparément.
Celui qui veut à l’avenir gérer la supply 
chain avec succès, en définissant de 
nouveaux produits, processus et mo-
dèles d’affaires, doit tenir compte des 
connaissances concernant le change-
ment permanent et l’interconnexion 
des tendances – alors seulement il 
pourra maîtriser l’avenir. 
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Aujourd’hui, ce sont encore les camionneurs 
qui pilotent les véhicules. Les technologies 
pour la conduite autonome sont prêtes, 
mais il faut encore résoudre les problèmes 
juridiques. 

d’avion ou de châssis de véhicules.  
Les procédés permettent de fabriquer 
des produits individuels jusqu’à des 
lots de taille un et sont ainsi le reflet 
d’une société qui s’individualise davan- 
tage. L’augmentation considérable du 
nombre de brevets révèle un potentiel 
d’innovation conséquent qui modifiera 
les produits, les processus et les mo-
dèles d’affaires.

Conduite autonome
Les technologies nécessaires sont 
maintenant au point, si bien que la 
conduite autonome est technique- 
ment possible, par exemple sur des 
pistes d’essai comme l’autoroute A9. 
Seules des questions d’ordre juridique 
posent problème actuellement, comme 
par exemple les questions de respon-
sabilité liées à la circulation de véhi-
cules autonomes sur la voie publique. 
L’industrie automobile va donc pro- 
fondément se transformer, avec des 
conséquences importantes pour les 
prestataires de services logistiques du 
secteur. En outre, la conduite auto-
nome ouvre de nouvelles possibilités 
pour l’organisation de processus et la 
planification du personnel dans le 
transport de marchandises.

Robotique
La demande mondiale de robots in- 
dustriels augmentera vraisemblable-
ment de 10 % par an jusqu’en 2025.  
L’Allemagne, à côté du Japon, de la 
Corée du Sud, de la Chine et des  
États-Unis, est un marché leader dans 
la vente de robots. Leur diffusion crois-
sante est due à l’augmentation du 
nombre de fonctionnalités des robots 
grâce à l’utilisation de nouvelles tech-
nologies et de nouveaux matériaux. 
Une utilisation en dehors des péri-
mètres de sécurité et en coopération 
directe avec l’homme offre justement 
de nouveaux champs d’application 
pour les robots, qui augmenteront la 
productivité dans la chaîne de valeur.

Société de la connaissance
Le savoir mondial croît à une vitesse 
vertigineuse, comme le montre la 
hausse exponentielle du volume de 
données dans le monde. L’inter-
connexion des personnes et des choses 
génère en permanence des données 
qui sont sauvegardées. Les données 
sont donc considérées, à raison, 
comme la matière première de demain. 
Grâce à l’analyse de ces données, le 
secteur de la logistique aura pour mis-

sion de générer une valeur ajoutée 
pour l’utilisateur et de développer de 
nouveaux produits ou prestations de 
services. Cela nécessite la création 
d’une data room dans laquelle les don-
nées peuvent être échangées en toute 
sécurité entre les différents acteurs de 
la chaîne de création de valeur.

Diversification
Le personnel est toujours plus hétéro-
gène: le taux d’activité des 55-65 ans 
augmente, tout comme la part des 
femmes et le nombre de personnes is-
sues de l’immigration. L’hétérogénéité 
du personnel place les petites et 
moyennes entreprises en particulier 
devant des défis majeurs, mais elle 
offre également de grands potentiels 
compte tenu de la globalisation. Le 
secteur de la logistique aura pour mis-
sion de maîtriser la diversité, en parti-
culier en ce qui concerne la qualifica-
tion et la santé des collaborateurs et 
collaboratrices.

Servicisation
L’Allemagne se transforme et passe 
d’une société industrielle à une société 
de services. Les clients n’achètent plus 
seulement un produit, mais également 

Huit tendances majeures dans  
le secteur de la logistique d’après 
Fraunhofer SCS

Numérisation
Sur la base des nouvelles technologies, 
de l’informatique mobile et de l’Inter-
net des objets, les objets deviennent 
plus intelligents. De nouvelles presta-
tions de services, basées sur les don-
nées, sont développées autour de ces 
objets intelligents avec pour objectif 
d’améliorer l’efficacité des produits et 
des processus. Cette transformation 
s’accompagne de changements fon- 
damentaux des modèles d’affaires et 
de coopérations interentreprises. Il y a 
là un grand besoin de recherches et 
d’actions, surtout dans la logistique.

Impression 3D
Les procédés de fabrication classiques 
sont remplacés par de nouveaux pro-
cédés additifs (impression 3D) qui 
peuvent traiter un nombre toujours 
plus grand de matériaux, toujours plus 
vite. Presque tous les jours de nou-
veaux exemples concrets montrent 
comment peut être utilisée l’impression 
3D, par exemple pour la construc- 
tion de ponts métalliques, de pièces 

les prestations de services qui y sont 
rattachées. Grâce à ces produits hy-
brides, les entreprises peuvent aug-
menter leurs opportunités de ventes  
et fidéliser leur clientèle. Cependant, 
cette transformation s’accompagne de 
changements profonds dans les rela-
tions avec les clients et les modèles 
d’affaires. Dans les années à venir, le 
secteur devra impérativement exami-
ner les potentiels et les défis d’une  
logistique tournée vers le service.

Durabilité
Le changement climatique et les varia-
tions du climat sont considérés comme 
les problèmes environnementaux les 
plus graves causés par l’homme. Afin 
d’atténuer les conséquences du chan-
gement climatique, les États et les  
entreprises misent de plus en plus  
sur des directives et des stratégies  
plus strictes. En outre, les clients de-
mandent de plus en plus de produits et 
services durables. La logistique aura 
pour mission de développer de nou-
velles stratégies en matière de déve-
loppement durable et de contribuer 
plus activement à la réduction des gaz 
à effet de serre, par exemple grâce à 
l’utilisation de véhicules moins pol-

luants ou à l’optimisation des trajets de 
transport de manière compatible avec 
le climat.

Toutes ces tendances ont le potentiel 
pour conduire à des innovations dis-
ruptives, ou pour le devenir elles-
mêmes. L’avenir nous dira si cela se 
produira, quand et avec quelle impor-
tance pour la logistique. D’après le 
groupe Fraunhofer SCS, la numérisa-
tion et la servicisation en particulier 
font l’objet d’une surveillance particu-
lière: elles se retrouvent dans toutes les 
tendances, créent les conditions pour 
transformer la chaîne de création de 
valeur en réseau de création de valeur 
et apportent ainsi l’efficacité nécessaire 
pour modifier en profondeur le marché 
de la logistique. ||

Professeur Alexander Pflaum
Directeur de Fraunhofer SCS, titulaire 
de la chaire de gestion des entreprises, 
en particulier gestion de la supply 
chain, à l’université Otto Friedrich de 
Bamberg
www.scs.fraunhofer.de



Logistikmarkt Schweiz im Überblick

Die Zahlen zu den Schweizerischen Rheinhäfen beziehen sich auf das Jahr 2013. Alle anderen Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2014. 
Quelle: Logistikmarktstudie Schweiz (Band 2016).

Die Logistik beschäftigt 180 177 Arbeitnehmer. 
Das entspricht 3,7 % der Erwerbstätigen in der Schweiz.

58,5 % der Transporte zu oder von den Schweizerischen 
Rhein häfen erfolgten per Bahn, innerhalb der Schweiz 
waren es sogar 65 %.

Drei Viertel der umgeschlagenen Güter haben ihren 
Ursprung oder ihr Ziel in der «Restschweiz».

57 % 43 %

Importe
per Schiff :
5,7 Mio. t

Transport zu den Schweizerischen Rheinhäfen:

Exporte:
per Schiff :
1,1 Mio. t 73 % 27 %

36 % aller im Strassenbinnenverkehr transportierten Güter 
(in t) sind Erze, Steine, Erden (v. a. Baustellenfahrzeuge).
Weitere Warengruppen:
10 % Glas und Baustoff e
10 % Nahrungs- und Genussmittel
10 % Sekundärrohstoff e und Abfälle

21 541 Staustunden (+4,6 %)
85 % aufgrund von Verkehrsüberlastung
70 % nur auf A1 und A2

Gütertransportaufkommen nach 
Verkehrsträgern

371 Mio. t

64 Mio. t

15 Mio. t

16 Mio. t

<1 Mio. t

Volumen Transport
(Menge)

Import: 51,9 Mio. t 61 % Strasse

183 Mrd. CHF 14 % Schiene

Export: 17,3 Mio. t 80 % Strasse

215 Mrd. CHF 12 % Schiene

Logistikgesamtmarkt
Volumen: 39 Mrd. CHF

Anteil BIP: 6,1 %

80 %

14 %

3 %

3 %

< 1 %

Der durchschnittliche Bruttoverdienst liegt bei 
75 529 CHF pro Jahr.

84 % der Gesamttonnage im Schienen-
güterverkehr werden über Transit- (46 %) 
und Binnenverkehre (38 %) abgewickelt.

Rund 50 % der Waren (t) sind nicht einer 
Warengruppe zuzuordnen. 

Mineralölerzeugnisse machen mit 11 % 
die grösste Gruppe der identifi zier baren 
Güter aus (t).

Die Schiene spielt für den Gefahrgut-
transport eine wichtige Rolle: nicht alle 
Güter dürfen durch Strassentunnel be-
fördert werden.

Schon ab 60 km ist der kombinierte Verkehr 
punktuell konkurrenz fähig gegenüber dem 
unimodalen Verkehr.

14 % des Gesamtgüter-
aufkommens wurden 
auf der Schiene trans-
portiert.
Streckennetz: 5124 km

ca. 38 Mio. t wurden durch die
Schweizer Alpen transportiert: 
66 % auf der Schiene
34 % auf der Strasse

Vergleich: 
A: 41,8 Mio. t, 28 % Schiene 
F: 21,6 Mio. t, 15 % Schiene

80 % des Gesamt-
güteraufkommens 
wurden auf der 
Strasse transportiert.
Strassennetz: 
71 500 km

Die Studie ist erstmals ausschliess-
lich als PDF erhältlich. Neben der 
ganzen Studie können Sie auch 
einzelne  Kapitel kaufen. 

Bestellungen: www.gs1.ch/shop

Über die drei Landesfl ughäfen wurden 433 000 t Luft-
fracht umgeschlagen.

Das macht aufkommensbezogen weniger als 1 % der 
gesamten schweizerischen Verkehre aus.

Im Export wurden jedoch 39 % der Aussenhandels-
verkehre (nach Warenwert) per Luftfracht befördert.

Der Flughafen Zürich hat einen Anteil von 77 % am 
gesamten Luftverkehrsaufkommen.

Transport von den Schweizerischen Rheinhäfen:

Logistikdrehscheibe Schweiz | GS1 network 2/2016 | Logistikmarkt Schweiz   17



Vue d’ensemble du marché de la logistique en Suisse

Les chiffres par rapport aux Ports rhénans suisses se réfèrent à l’année 2013. Toutes les autres données se réfèrent à l’année 2014. 
Source: Étude du marché de la logistique de la Suisse 2016

La logistique emploie 180 177 personnes.
Ceci correspond à 3,7 % des actifs en Suisse.

58,5 % des transports vers ou en provenance des Ports 
rhénans suisses ont été eff ectués par le rail, et même 
65 % en Suisse.

Trois quarts des marchandises transbordées ont leur origine 
ou leur destination dans le «reste de la Suisse».

57 % 43 %

Importations
par bateau:
5,7 mio. de t

Transports vers les Ports rhénans suisses:

Exportations
par bateau:
1,1 mio. de t 73 % 27 %

36 % du trafi c intérieur routier total des marchandises trans-
portées (en t) sont des minerais, des pierres, terres (surtout 
véhicules de chantier). Autres groupes de marchandises:
10 % Verre et matériaux
10 % Produits alimentaires et denrées de luxe
10 % Matières secondaires et déchets

21 541 heures d’embouteillages (+4,6 %)
85 % en raison de la surcharge de circulation
70 % uniquement sur l’A1 et l’A2

Flux de transport de marchandises 
par modes de transport

371 mio. de t

64 mio. de t

15 mio. de t

16 mio. de t

<1 mio. de t

Volume Transport
(volume)

Importa-
tions:

51,9 mio. de t 61 % Route

183 mrd. de CHF 14 % Rail

Exporta-
tions:

17,3 mio. de t 80 % Route

215 mrd. de CHF 12 % Rail

Marché global de la logistique 
Volume: 39 mrd. de CHF

Part dans le PIB: 6,1 %

80 %

14 %

3 %

3 %

< 1 %

Le revenu brut moyen se monte 
à 75 529 CHF par an.

84 % du tonnage total dans le trafi c 
ferroviaire de marchandises ont 
été traités via des trafi cs de transit (46 %) 
et des trafi cs intérieurs (38 %).

Environ 50 % des marchandises (t) 
ne peuvent pas être classées dans 
un groupe de marchandises.

Avec 11 %, les produits pétroliers 
représentent le groupe principal de 
marchandises identifi ables (t).

Le rail joue un rôle important dans le 
transport de marchandises dange-
reuses: toutes les marchandises ne 
peuvent pas être transportées à travers 
les tunnels routiers.

Dès 60 km, le trafi c combiné est ponctuelle-
ment compétitif par rapport au transport 
unimodal.

14 % du fl ux total de 
marchandises ont été 
transportés sur le rail.
Réseau ferré: 5124 km

env. 38 mio. de t ont été transpor-
tées à travers les Alpes suisses:
66 % sur le rail
34 % sur la route

Comparaison:
A: 41,8 mio. de t, 28 % Rail
F: 21,6 mio. de t, 15 % Rail

80 % du fl ux total de 
marchandises ont 
été transportés sur 
la route. 
Réseau routier: 
71 500 km

L’étude est disponible exclusive-
ment au format PDF. Vous pouvez 
également acheter des chapitres 
individuels.

Commandes: www.gs1.ch/shop

433 000 t de fret aérien ont été transbordées via les 
trois aéroports nationaux.

Ceci représente moins de 1 % du trafi c total suisse 
du point de vue du fl ux.

Cependant, à l’export, 39 % des trafi cs de commerce 
extérieur (en valeur de marchandise) ont été 
transportés par fret aérien.

L’aéroport de Zurich gère 77 % du fl ux de transport 
aérien.

Transports en provenance des Ports rhénans suisses:

Plaque tournante logistique Suisse | GS1 network 2/2016 | Marché de la logistique en Suisse   19
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Mehr Güter auf die Schiene –  
ein Geduldsspiel
Der in der ersten Juniwoche eröffnete Gotthard-Basistunnel ist zwar ein Schlüssel-

bauwerk für den alpenquerenden Güterverkehr auf Langdistanzen. Damit der 

Schienengüterverkehr seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Rhein-Alpen-Korridor 

steigern kann, sind aber noch zahlreiche Massnahmenpakete umzusetzen.

Der neue Gotthard-Basistunnel (GBT) 
gab in der ersten Juniwoche gleich 
mehrmals Anlass zu feiern. Zwei Tage 
nachdem die ersten Personenzüge das 
neue Bauwerk durchfahren hatten, war 
es Zeit, die Aufmerksamkeit auf den 
zweiten Nutzen des GBT zu lenken. 
Eines der übergeordneten Ziele schwei-
zerischer Verkehrspolitik ist die Verla-
gerung des Transits schwerer Güter 
von der Strasse auf die Schiene. Dieses 
Anliegen kam anlässlich des Starts des 
ersten Güterzugs zur Sprache, der am 
Bahnhof Flüelen kurz anhielt. Die SBB 
liess sich medienwirksam ein bahntech-
nisch alltägliches Manöver einfallen. Die 
erste von zwei Lokomotiven, die für 
lange Güterzüge über die Bergstrecke 
benötigt werden, wurde abgekoppelt. 
Damit war die Botschaft verbunden: 
Dank niedrigem Gefälle des neuen 
Bauwerks kann die Anzahl der Loko-
motiven reduziert werden – ein wichti-
ger Schritt auf den Weg zur Effizienz-
steigerung im Schienengüterverkehr 
(SGV). Schliesslich rollte der mit Kies 
beladene Zug durch den GBT ins Tessin.
Nach der offiziellen Einweihung startet 
nun der Probebetrieb, bei dem die Be-
triebsprozesse und der Fahrplan sowie 

die Abwicklung des Verkehrs eingeübt 
werden. Im Güterverkehr fahren einzel-
ne Züge bereits ab Sommer 2016 im 
kommerziellen Probebetrieb, also mit 
ihrer regulären Fracht, durch den neu-
en Basistunnel. Ab Anfang September 
wird ein grosser Teil des Güterverkehrs 
durch den Tunnel geleitet und ab Fahr-
planwechsel wird das Angebot für Gü-
terbahnkunden nochmals gesteigert.

Das Neat-Kernstück ist da, aber …
Der Gotthard-Basistunnel schafft für 
den SGV zusätzliche Kapazitäten: Heu-
te verkehren 180 Züge pro Tag auf der 
Nord-Süd-Achse. Ab 2021 sollen bis  
zu 750 Meter lange Güterzüge mit ei-
ner Nutzlast von 1600 bis 2000 Tonnen 
die Neue Eisenbahn-Alpentransversale 
(Neat) befahren können; zeitgleich mit 
der Eröffnung des Monte-Ceneri-Basis-
tunnels. Bis zu 260 Trassen pro Tag 
sind für Güterzüge vorgesehen, also  
44 Prozent mehr als heute auf der 
Bergstrecke. Andreas Meyer, Konzern-
chef der SBB, betonte am Anlass das 
«Gotthard-Prinzip» des neuen GBT- 
Betriebskonzepts: «Zwei Drittel der Ka-
pazitäten sind fest reserviert für den 
Gütertransport.»

Zwar beginnt mit der Eröffnung des 
Gotthard-Basistunnels für den Güter-
verkehr auf der Schiene eine neue  
Zeitrechnung. Gleichwohl ist den Ver-
kehrsexperten bewusst, dass noch 
etliche Voraussetzungen erfüllt sein 
müssen, damit der Rhein-Alpen-Korri-
dor (zwischen den Seehäfen an der 
Nordsee und am Mittelmeer) zu seiner 
optimalen Leistungsfähigkeit gelangt. 
Im Folgenden seien nur drei Problem-
kreise herausgegriffen; die betriebs- 
organisatorischen Anpassungen der 
Eisenbahnunternehmen an logistische 
Gesamtkonzepte sind hier noch nicht 
einmal angesprochen.

Vier-Meter-Korridor ist ein Muss
Vielerorts genügen die Lichtraumprofi-
le älterer Tunnel in keiner Weise den 
Anforderungen des modernen kombi-
nierten Verkehrs. Genau hier liegt aber 
das grösste Wachstumspotenzial für 
den SGV. Während die Lötschberg-
Simplon-Achse das notwendige Profil 
bereits aufweist, können auf der Gott-
hardroute heute nur Sattelauflieger 
und Container mit 3,84 Metern Eck- 
höhe transportiert werden. Die erfor-
derlichen vier Meter Eckhöhe bedin- 

Oben: Bahn frei. Der Gotthard-Basistunnel ist mit 57 Kilometern der längste Eisenbahntunnel der Welt. Unten links: Zufriedene Gesichter, 
v.l.n.r.: Nicolas Perrin, Leiter SBB Cargo, Peter Füglistaler, Direktor Bundesamt für Verkehr, drei SBB-Mitarbeitende, Urban Camenzind,  
Regierungsrat Kanton Uri, SBB-Konzernchef Andreas Meyer. Unten rechts: Peter Füglistaler erinnert an die Neat-Botschaft des Bundesrats  
ans Parlament aus dem Jahr 1990: Die Verlagerung des Gütertransitverkehrs war damals schon stark im Fokus.
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Wegweisende Intralogistik   
Perfektion und Effizienz in jeder 
Bewegung.

Transport-, Lager- und Handlingskomponenten vereinen wir in 
einem effizienten Bewegungsablauf. Wir beraten Sie ganzheitlich 

und perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. jungheinrich.ch
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ANZEIGE

gen an Schweizer Bahnstrecken rund 
20 Tunnelausbauten und 80 Anpas- 
sungen an Perrons, Fahrstrom- und  
Signalanlagen. Dieser Ausbaustandard 
ist nötig, damit die Güterbahn ihre 
Wettbewerbsfähigkeit steigern kann. 

Notwendige Ausbauten in Nord  
und Süd
Das Rhein-Alpen-Förderband wird sei-
ne volle Leistungsfähigkeit in beiden 
Richtungen erst erreichen, wenn zahl-
reiche Engpässe auf allen Teilstrecken 

sowie Lücken beseitigt werden. Die 
Niederlande haben bereits eine aus-
schliesslich für Güterzüge konzipierte 
Bahnstrecke gebaut, die den Hinter-
landverkehr des Seehafens Rotterdam 
in vorbildlicher Weise kanalisiert. Die 
im Jahr 2007 in Betrieb genommene 
«Betuweroute» mündet allerdings in 
Deutschland vor Oberhausen in einen 
Flaschenhals. Ein Blick auf fehlende 
Teilstrecken:
• Die Bundesrepublik Deutschland ist 

gefordert, die Kapazitäten für den 
Güterverkehr auf der Schiene auszu- 
bauen. In einem Staatsvertrag mit 
der Schweiz ist ihr auch die Verpflich-
tung auferlegt worden, die Rhein- 
talbahn auf der 182 Kilometer langen 
Strecke von Karlsruhe nach Basel 
auszubauen. Allerdings hat eine Flut 
von Einsprachen den beschlossenen 
Ausbau und teilweisen Neubau ver- 
zögert. Gemäss Staatsvertrag muss 
der Ausbau der Zulaufstrecken so 
erfolgen, dass sie «Schritt halten mit 
der Verkehrsnachfrage». Gut mög-
lich, dass der Kapazitätsausbau für 
den SGV erst 2029 vollendet  
wird.

• Andererseits ist Italien nun gewillt, 
den Hinterlandverkehr der Mittel-
meerhäfen (Genua, Savona usw.) mit 
Infrastrukturmassnahmen besser zu 
koordinieren. 2012 beschloss die 
Regierung den Bau des Terzo Valico 
dei Giovi, einer 53 Kilometer langen 
doppelspurigen Hochgeschwindig-
keitsstrecke von Genua nach Tortona, 
davon zwei Drittel in Tunneln. Mit 
Maximalsteigungen von 12 Promille 
gilt sie ebenfalls als Flachbahn und 
soll 2020 in Betrieb gehen. Somit 
wird es möglich sein, das geplante 
Containerterminal in Vado Ligure 
(westlich von Savona) optimal an die 
Bahn anzuschliessen.

• Von enormer Bedeutung für den SGV 
ist auch die bislang einspurige Linie 
Bellinzona–Luino–Gallarate–Novara, 
über die rund drei Viertel der Güter- 
züge gegen Süden abgewickelt 
werden sollen. Die Bahnstrecke soll 
von Mitte bis Ende 2017 nach 
sechsmonatiger Totalsperrung für die 
Neat-Erfordernisse (Vier-Meter- 
Korridor, Kapazitätssteigerung) fit 
gemacht werden. Die zeitweilig 
geringere Transportkapazität stellt 
insbesondere SBB Cargo vor grosse 
Herausforderungen.

Umschlagsplätze steigern den Wert 
der Neat
Ohne optimale logistische Anschlüsse 
macht auch der leistungsfähigste Gü-
terkorridor keinen Sinn. In den Worten 
des SBB-Cargo-Leiters Nicolas Perrin: 
«Modernste Logistik-Infrastruktur ent-
lang dieser Achse nützt auch der Wirt-
schaftlichkeit dieser Achse.» Im Inter-
modal-Terminal Busto-Arsizio (westlich 
von Mailand) werden schon heute 
schwere Sattelschlepper von der Stras-
se auf die Schienen verladen, die direkt 
zur Luino-Novara-Linie wie zur Lötsch-
berg-Simplon-Linie führen. Die Termi-
nals in Novara und Mailand-Smista-
mento werden ausgebaut. Mit dem 
geplanten Gateway Basel Nord am 
Rheinhafen Basel-Kleinhüningen bietet 
sich die Chance, einen trimodalen  
Knotenpunkt Schiff/Strasse/Schiene 
zu schaffen. ||

Manuel Fischer

Die längste Röhre der Welt
Der Gotthard-Basistunnel ist mit 57 Kilometern der längste Eisenbahntunnel der 
Welt und bildet das Herzstück der neuen Eisenbahn-Alpentransversale (Neat). 
Er verkörpert Schweizer Werte wie Innovation, Präzision und Zuverlässigkeit. 
Der Gotthard-Basistunnel bringt Menschen und Güter im Norden und Süden 
schneller zusammen.
Im Auftrag des Bundes baute die AlpTransit Gotthard AG (ATG), eine Tochter-
gesellschaft der SBB, den neuen Gotthardtunnel. Die ATG verantwortet auch 
den Bau des 15 Kilometer langen Ceneri-Basistunnels, der Ende 2020 in Betrieb 
gehen soll. Nach 17 Jahren Bauzeit wird der Gotthard-Basistunnel am 11. De-
zember 2016 fahrplanmässig in Betrieb genommen.

Schnell unten durch
Für den Güterverkehr bringt der neue Gotthardtunnel mehr Kapazität, schnel- 
lere Verbindungen und höhere Zuverlässigkeit. Mit bis zu 750 Meter langen  
Zügen wird SBB Cargo noch wirtschaftlicher unterwegs sein. Ab dem Fahrplan-
wechsel 2016/2017 können pro Stunde und Richtung bis zu fünf Güterzüge ver-
kehren – fast doppelt so viele wie heute. Im internationalen Transitverkehr  
ist der neue Gotthardtunnel ein erster grosser Schritt zur Flachbahn durch die 
Alpen. In Verbindung mit dem Ceneri-Basistunnel und dem Vier-Meter-Korridor 
steigt die Wettbewerbsfähigkeit auf der Nord-Süd-Achse für die Schiene deut-
lich. Ab Ende 2020 sollen Güterzüge bis zu 2000 Tonnen anstelle der bisher rund 
1600 Tonnen transportieren.
Personenzüge werden auf der Nord-Süd-Achse im Halbstundentakt mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 200 Stundenkilometern fahren. Möglich sind künf- 
tig Geschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometern. Die Verkürzung der 
Reisezeit wird schrittweise ab 2016 spürbar. Nach Abschluss der Arbeiten auf 
der ganzen Gotthardachse (inklusive Monte-Ceneri-Basistunnel und Zufahrt-
strecken) werden Reisende zwischen Zürich und Lugano rund 45 Minuten ein-
sparen.

Dimensionen und Fakten
• Länge: 2 × 57 km Einspurtunnel (längster Eisenbahntunnel der Welt)
• Dauer Tunnelfahrt: knapp 20 Minuten für Personenzüge
• Zwei einspurige Röhren, alle 325 m durch Querschläge verbunden
• Scheitelpunkt des Tunnels auf 550 m ü. M.
• Maximale Felsüberdeckung: 2300 m
• Bauzeit (ohne Sondierungen): 17 Jahre
• Vortrieb der Hauptröhren mit Tunnelbohrmaschinen (80 %)  

und Sprengungen (20 %)
• Ausbruchmaterial: 28,2 Mio. t
• Tunnelkapazität: bis zu 260 Güterzüge sowie 65 Personenzüge pro Tag
• Geschwindigkeit: Güterzüge 100 km/h; Personenzüge bis zu 200 km/h
• Maximale Geschwindigkeit: Güterzüge 160 km/h; Personenzüge 250 km/h
• Zugsicherungssystem mit Führerstandsignalisierung (ETCS Level 2)
• Zeitgewinn Zürich–Lugano nach Endausbau der Achse (ab 2020):  

rund 45 Minuten
• Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels: 11. Dezember 2016
• 308 km Schienen, 153 km Fahrleitung, 43 Weichen
• 306 Achszähler, 900 ETCS-Balisen, 1900 Elektroschränke, 7200 Leuchten
• 2600 km Lichtwellenleiter, 3200 km Kupferkabel

Der erste Güterzug rollte am Freitag, 3. Juni 2016, durch den Gotthard-Basistunnel.
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Le nouveau tunnel de base du Saint- 
Gothard a fourni plusieurs occasions à 
la fois de faire la fête. Deux jours après 
le passage des premiers trains de pas-
sagers à travers le nouvel ouvrage, il 
était temps d’attirer l’attention sur la 
deuxième utilité du tunnel. 
L’un des objectifs supérieurs de la poli-
tique suisse de transport est le dépla-
cement du transit de marchandises 
lourdes de la route sur le rail. Cette 
question a été abordée au moment du 
départ du premier train de marchan-
dises, qui s’est brièvement arrêté dans 
la gare de Flüelen. À cette occasion, 
les CFF ont eu l’idée d’effectuer une 
manœuvre courante dans la technique 
ferroviaire pour les médias. La pre-
mière des deux locomotives néces-
saires pour les longs trains de mar-
chandises sur le trajet en montagne a 
été désaccouplée. Le message est ainsi 
passé: grâce à la faible pente du nou- 
vel ouvrage, le nombre de locomo- 
tives peut être réduit, ce qui constitue 
une étape importante dans l’augmen-
tation de l’efficacité du trafic ferro- 
viaire de marchandises. Finalement, le 

Davantage de marchandises sur 
le rail – un jeu de patience
Il est vrai que le tunnel de base du Saint-Gothard ouvert pendant la première  

semaine de juin est un ouvrage clé pour le transport transalpin de marchandises 

sur de longues distances. Pour que le trafic ferroviaire de marchandises puisse 

augmenter sa compétitivité dans le couloir Rhin-Alpes, de nombreux paquets de 

mesures doivent encore être mis en œuvre.

train chargé de gravier s’est éloigné 
vers le Tessin à travers le tunnel de 
base.
Après l’inauguration officielle, l’essai a 
débuté, au cours duquel les processus 
d’exploitation et l’horaire ainsi que la 
gestion du trafic sont assimilés. Dans le 
trafic de marchandises, des trains iso-
lés circuleront en essais de fonctionne-
ment dès l’été 2016 à travers le nou-
veau tunnel de base, donc avec leur 
fret normal. À partir de début sep-
tembre, une grande partie du trafic de 
marchandises sera acheminée à travers 
le tunnel et quand l’horaire sera modi-
fié, l’offre pour les clients du fret ferro-
viaire sera encore augmentée.

Le cœur de la NLFA est là, mais …
Le tunnel du Saint-Gothard offre des 
capacités supplémentaires pour le tra-
fic ferroviaire de marchandises: au-
jourd’hui 180 trains circulent chaque 
jour sur l’axe Nord-Sud. À partir de 
2021, des trains de marchandises 
jusqu’à 750 mètres de long avec une 
charge utile de 1600 à 2000 tonnes 
pourront circuler sur la Nouvelle Ligne 

Ferroviaire à travers les Alpes (NLFA); 
simultanément avec l’ouverture du tun-
nel du Monte Ceneri. Jusqu’à 260 tra-
jets par jour sont prévus pour les trains 
de marchandises, soit 44 % de plus 
qu’aujourd’hui sur le trajet de mon-
tagne. Andreas Meyer, PDG du groupe 
CFF, a souligné à l’occasion le «prin-
cipe du Saint-Gothard» du nouveau 
concept d’exploitation: «Deux tiers des 
capacités sont réservées pour le trans-
port de marchandises.»
L’ouverture du tunnel de base du 
Saint-Gothard donne naissance il est 
vrai à une nouvelle ère dans le trans-
port ferroviaire de marchandises. Tou-
tefois les experts du transport sont 
conscients qu’un bon nombre de 
conditions doivent encore être rem-
plies pour que le couloir Rhin-Alpes 
(entre les ports maritimes sur la mer du 
Nord et la Méditerranée) atteigne ses 
performances optimales. Seuls trois 
problèmes sont traités ici, et les amé-
nagements de l’organisation des entre-
prises ferroviaires du point de vue de 
l’exploitation aux concepts logistiques 
ne sont même pas abordés ici.

Le couloir de quatre mètres est une 
obligation
Dans de nombreux endroits, les gaba-
rits ferroviaires des anciens tunnels ne 
répondent absolument pas aux exi-
gences du trafic combiné moderne. 
Mais c’est précisément là que se trouve 
le plus fort potentiel de croissance du 
trafic ferroviaire de marchandises. Alors 
que l’axe Lötschberg-Simplon présente 
déjà ce profil, seuls les semi-remorques 
et les conteneurs d’une hauteur aux 
angles de 3,84 mètres peuvent être 
transportés sur l’axe du Saint-Gothard. 
La hauteur aux angles nécessaire de 
quatre mètres demande une vingtaine 
de modifications de tunnel et environ 
80 aménagements de quais et d’instal-
lations de courant de traction et de si-
gnalisation. Ce standard de développe-
ment est nécessaire pour que le trafic 
ferroviaire de marchandises augmente 
sa compétitivité. 

Développements nécessaires  
au Nord et au Sud
La bande de convoyage Rhin-Alpes 
sera pleinement opérationnelle dans 
les deux sens seulement quand les 
nombreux goulots d’étranglement et 
les lacunes seront éliminés sur tous  
les tronçons partiels. Les Pays-Bas ont 
déjà construit un tronçon ferroviaire 

exclusivement conçu pour les trains de 
marchandises, qui canalise le trafic 
d’arrière-pays du port maritime de Rot-
terdam de façon exemplaire. Mais la 
«Betuweroute» ouverte en 2007 dé-
bouche en Allemagne avant Ober-
hausen, dans un goulot d’étrangle-
ment. 

Les sites de transbordement  
augmentent la valeur de la NLFA
Sans raccordements logistiques opti-
maux, même le couloir de marchan-
dises le plus performant n’a aucun 
sens. Selon les mots du directeur de 
CFF Cargo Nicolas Perrin: «L’infra- 
structure logistique de dernier cri sur 
cet axe sert aussi la rentabilité de  
cet axe.» Dans le terminal intermodal 
de Busto-Arsizio (à l’ouest de Milan), 
de lourds semi-remorques sont char-
gés dès aujourd’hui de la route sur le 
rail, qui conduit directement sur la 
ligne Luino-Novara ainsi que la ligne 
Lötschberg-Simplon. Les terminaux de 
Novara et Milan-Smistamento seront 
agrandis. Avec le Gateway Bâle Nord 
prévu dans le port rhénan de Bâle- 
Kleinhüningen, l’opportunité est offerte 
de créer un nœud trimodal navire-
route-rail. ||

Manuel Fischer
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Digitalisierung macht  
Verkehr intelligenter
Der Güterverkehr wird in den nächsten Jahrzehnten stark zunehmen. Ein ver- 

netzter Datenaustausch und Kollaboration unter den Akteuren könnten bestehende  

Kapazitäten ausnutzen helfen, bevor neue gebaut werden müssen. 

Dafür tritt Prof. Dr. Wolfgang Stölzle 
vom Lehrstuhl für Logistikmanage-
ment der Universität St. Gallen ein. Die 
Studie «Vision Mobilität 2050» wurde 
von seinem Lehrstuhl zusammen mit 
dem Institut für Verkehrsplanung und 
Transportsysteme der ETH Zürich er-
stellt. Sie aggregiert auch die Progno-
sen zahlreicher vorliegender Studien. 
Wir haben einige Aspekte daraus ver-
tieft.

GS1 network: Die Studie sagt der 
Schweiz ein erhebliches Verkehrs-
wachstum voraus, sowohl beim  
Personen- wie beim Güter-, Transit- 
und Binnenverkehr. Was kann  
zum Güterverkehr Genaues gesagt 
werden? 
Prof. Dr. Wolfgang Stölzle: Bis etwa 
zum Jahr 2035 muss man je nach Sze-
nario zwischen 25 und 50 Prozent mehr 
Güterverkehr erwarten. Der grenzüber-
schreitende Verkehr wird auf jeden Fall 
stärker wachsen als der Binnenver- 
kehr. Das ist den anhaltenden Mega-
trends Globalisierung und Arbeitsteilig-
keit geschuldet. Die Inbetriebnahme 
der Neat wird zu Verkehrsverlagerun-
gen führen. Es ist aber noch völlig  
offen, was genau passiert. Die Wir-
kungen vieler Einflussfaktoren, wie bei-
spielsweise der Preisgestaltung oder 
der Leistungsfähigkeit von Anschluss-
verbindungen in Deutschland oder Ita-
lien, sind noch offen. Am Brenner wird 
etwa ein Basistunnel geplant. Ferner 

könnten regulatorische Massnahmen 
der Verkehrspolitik die Freiheitsgrade 
bei der Verkehrsträger- und Routen-
wahl einschränken. 

Wie wird sich der Binnen- 
Güterverkehr in der Schweiz  
entwickeln? 
Im Binnenbereich ist allenfalls mit ei-
nem moderaten Anstieg zu rechnen; 
die Entwicklung könnte aber auch ins-
gesamt gesehen stagnieren. Es gibt 
aber Bedarf für eine Differenzierung: 
Während für den KEP-Markt dynami-
sche Perspektiven existieren, erwarten 
wir etwa einen Rückgang im Massen-
gutmarkt. Aktuell stagniert der Stück-
gutmarkt zwar etwas, doch das könnte 
am Einkaufstourismus oder einer ab-
geschwächten Wirtschaftsentwicklung 
liegen. 

Welche Hauptansatzpunkte gibt es, 
um einen drohenden Verkehrsinfarkt 
abzuwenden?
In diesem Zusammenhang weckt der 
Begriff «Infarkt» falsche Assoziationen. 
Ein Infarkt symbolisiert den plötzlichen 
Zusammenbruch eines ganzen Sys-
tems. Im Verkehr ist das definitiv nicht 
der Fall, denn das Verkehrssystem wird 
nicht mit einem Schlag zusammenbre-
chen. Es gibt zwar immer mehr Eng-
pässe, aber wir sind weit von einem 
Kollaps im engen Wortsinn entfernt. 
Allerdings haben die Staustunden in 
den vergangenen Jahren im Vergleich 

zum Wirtschafts- und Verkehrswachs-
tum überproportional zugenommen. 
Wie die Verkehrsteilnehmer darauf re-
agieren werden, ist noch weitgehend 
unklar.

Wäre denn ein besseres Manage- 
ment der bestehenden Infrastruktur-
systeme wünschenswert?
Das ist natürlich nur ein erster Schritt. 
Wir brauchen aus meiner Sicht zu-
nächst mehr Intelligenz im Verkehr.  
Kapazitätsprobleme bestehen zudem 
nie flächendeckend, sondern immer 
nur punktuell und strahlen von dort 
aus. Erst wenn alle Potenziale, den  
Verkehr intelligenter zu steuern, aus- 
geschöpft sind, kann man über einen 
engpassorientierten Ausbau der Infra-
struktur nachdenken, sofern die Bottle-
necks nicht nur vorübergehender Na-
tur sind. 

Wie kommt mehr Intelligenz in den 
Verkehr?
Schon heute bekommen die Teilneh-
mer im Strassenverkehr viele On-trip-
Informationen angetragen. Das erfolgt 
allerdings vor allem unidirektional durch 
Verkehrsleitsysteme. Aus meiner Sicht 
muss daraus eine stärker individuali-
sierte Kommunikationsbeziehung wer-
den. Jeder Verkehrsteilnehmer erhielte 
Meldungen aus einer Zentrale, könnte 
auch selbst dorthin zurückkoppeln und 
bekäme dann eine individualisierte 
Routenempfehlung auf sein Naviga- 

tionsgerät. Zudem sollten künftig auch 
die Fahrzeuge untereinander kommu-
nizieren können.

Was können Logistikverantwortliche 
heute tun, um sich auf die kommen-
den Entwicklungen vorzubereiten?
Sie müssen vor allem die aktuellen 

Technologiesprünge mitverfolgen. Dazu 
zählen beispielsweise die Fortschritte 
im Bereich Telematik oder die Versu-
che mit dem automatisierten Fahren. 
Es gilt für die Akteure am Markt, tech-
nologisch anschlussfähig zu bleiben. 
Dies gilt auch für den Reifegrad der  
Infrastruktur.

Das Projekt Cargo sous terrain will 
eine solche neue Infrastruktur  
schaffen. Was halten Sie davon?
Mehr Intelligenz in der Steuerung vor-
handener Infrastrukturen kann bis zu 
zehn Prozent mehr Kapazität bringen. 

Doch der Verkehr wird stärker zuneh-
men. Also wird die bestehende Infra-
struktur dem nicht mehr gewachsen 
sein. Unkonventionelle Entlastungs-
konzepte müssen geprüft werden. In 
diesem Licht kann man auch Cargo 
sous terrain sehen. 

Welches sind für Sie derzeit Leucht-
turmprojekte des digitalisierten  
Verkehrs? 
Dazu gehört zweifelsohne das teilauto-
matisierte, automatisierte und sogar 
autonome Fahren. Ferner die Weiter-
entwicklung der Telematiksysteme und 
ihre Vernetzung mit den Verkehrsleit-
systemen. Meine Vision für die inter-
nationale Vernetzung sieht so aus:  
Ein Trucker nimmt in Frankfurt eine  
Ladung für Italien auf. Schon nach 
Karlsruhe erhält er die Nachricht von 
einem Stau an der Schweizer Grenze. 
Aus dem Lkw heraus kann er dann  

für die RoLa oder einen Container- 
platz durch den Gotthard ab Freiburg 
im Breisgau buchen. Dort verlässt er 
die Autobahn und lädt seine Fracht  
auf die Bahn um. Ein Transporteur in 
Nord italien bekommt vorauseilend den 
Auftrag für ihre Abholung und den 
Wei tertransport ab Terminal. So eine 
gläserne Logistikkette wäre für mich 
wünschenswert. Dabei müssen die be-
teiligten Firmen – etwa Transporteure, 
Bahnunternehmen, Terminalbetreiber, 
Versender und Empfänger der Ware – 
jeweils auf die Informationen anderer 
Unternehmen zugreifen können. Das 
Funktionieren des gesamten Systems 
erfordert eine gewisse Datentranspa-
renz. Einer der entscheidenden Er-
folgsfaktoren wird die Bereitschaft aller 
involvierten Parteien sein, ihre Daten-
bestände teilweise zu öffnen. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.
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Städte versorgen und  
kooperieren
Moderne Citylogistik soll die Versorgung innerstädtischer Quartiere noch effizien-

ter machen und dabei die Umweltbelastung so gering wie möglich halten. Die  

im Wettbewerb stehenden Zulieferer sind zur Kooperation aufzufordern, während 

städtische Behörden den Lernprozess begleiten müssen.

Solange Menschen in dichten Ballungs-
räumen wohnen, wollen diese auch mit 
Gütern aller Art versorgt werden. Der 
städtische Güterverkehr, welcher die 
Feinverteilung bis zum Detailhandels-
geschäft und bis zur Haustüre über-
nimmt, gehört ebenso zur urbanen  
Mobilität wie der Pendler- und der  
Freizeitverkehr.
Gerade die Feinverteilung von Kon-
sumgütern ist im Wandel begriffen. 
Nach Professor Paul Wittenbrink von 
der hwh Beratungsgesellschaft Luzern 
zeichnen sich nicht wenige branchen-
spezifische und soziodemografische 
Herausforderungen ab:
• Als Folge des boomenden Online-

handels steigt das Paketvolumen, das 
direkt an Privathaushalte gesandt 
wird, immer weiter an. (Dazu sind 
Lieferungen von Lebensmitteln und 
weiteren Gütern des täglichen Be- 
darfs zu zählen). Hier liefern sich die 
Kurier-Express-Paket-Dienstleister 
(KEP) einen intensiven Wettbewerb. 
Gleichzeitig ist es für diese Anbieter 
schwierig, die privaten Empfänger zu 
erreichen, sodass nicht selten teure 
Mehrfachanfahrten oder Abendanlie-
ferungen notwendig sind.

• Lager- und Umschlagsflächen sind in 
den Innenstädten zunehmend rar.  
Die starke Nachfrage nach Wohnen in 
der Innenstadt hat den Effekt, dass 
unbebaute Flächen, die vormals dem 
Warenumschlag dienten, für Sonder-
nutzungspläne (Mischzonen Wohnen-
Büronutzungen usw.) freigegeben 
werden. Ohne solche Hubs dauern 
die Fahrten länger.

• Insgesamt gewinnen Lieferzeit- 
vorgaben immer mehr an Bedeutung,  
was die Disposition der Fahrzeuge 
und dadurch die Bündelung er-
schwert. Nicht zuletzt durch den 
Internethandel wird bei den Kunden 
die Erwartung geweckt, dass die 
Ware nicht nur immer billiger, son- 
dern auch schneller ankommen  
kann.

• Mit der zunehmenden Alterung der 
urbanen Bevölkerung wird auch  
der Bedarf an Lieferservices für äl- 
tere Menschen steigen.

Die genannten Faktoren können häufig 
einen negativen Einfluss auf die Le-
bensqualität der Bewohner von Innen-
städten haben. Zum einen ist mit mehr 
stockendem Verkehr und Staus in den 
Morgen- und Abendstunden und mit 
Behinderung anderer Verkehrsteilneh-
mer in Quartierstrassen zu rechnen. 
Zum andern können an bestimmten 
Stellen der City – je nach Jahreszeit 
und Wetterlage – die Grenzwerte für 
Stickoxide und Feinstaub überschritten 
werden. Angesichts der oben skizzier-
ten Herausforderungen wird der Ruf 
nach neuen und kooperativen Nah- 
versorgungskonzepten lauter.

Von den Empfängern her denken
Gemäss einer Definition haben solche 
Citylogistik-Konzepte zum Ziel, «die 
vollständige Optimierung der Logistik- 
und Transportaktivitäten privater Un-
ternehmen auf Basis fortschrittlicher 
Informationssysteme im städtischen 
Raum» anzustreben. Das Typische an 

Citylogistik-Modellen: In der Analyse 
bestehender Strukturen setzen sie am 
Zielpunkt der Warenströme an, bei  
den Empfängern. Von dort aus sol- 
len die Warenströme im Sinne einer 
empfangsorientierten Bündelung neu 
organisiert werden. Das traditionelle 
Geschäftsmodell der Zulieferdienste, 
plakativ zusammengefasst unter «glei-
che Waren – verschiedene Empfangs-
orte», soll in Zukunft zu «verschiedene 
Waren – gleiche Empfangsorte» trans-
formiert werden.

Citylogistik für Basel
Neuerdings hat der Kanton Basel-Stadt 
einen neuen Anlauf genommen, ein 
städtisches Güterverkehrskonzept zu 
entwickeln. Das beauftragte Bera-
tungsunternehmen hwh in Luzern, se-
kundiert von der Bergischen Universi-
tät Wuppertal, analysierte insbesondere 
auf Basis von Fallstudien und Mitfahr-
ten bei den transportierenden Unter-
nehmen und den Empfängern die vor-
handenen Bündelungspotenziale. Paul 
Wittenbrink, Mitgesellschafter der hwh 
und Professor für Transport und Logis-
tik an der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg, Lörrach, leitet die Stu-
die: «Unser Ziel bestand nicht darin,  
ein weiteres theoretisches Modell zu 
entwickeln, sondern von Beginn weg 
die Bedürfnisse und Probleme der Ak-
teure ins Konzept einfliessen zu lassen, 
weswegen wir an die Umsetzbarkeit 
glauben.»
Der Studienentwurf unterscheidet zwi-
schen Hauptmassnahmen, welche an 
die Akteure der Citylogistik adres- 

siert sind, und komplementären, an  
die städtischen Behörden gerichteten 
Massnahmen. Erwähnenswert ist der 
vorgeschlagene Ausbau weiterer Pa-
ketstationen und -boxen in nachbar-
schaftlicher Nähe der Kunden, um 
Mehrfachfahrten zu vermeiden. In eine 
ähnliche Richtung zielt das Errichten 
von KEP-Mikrodepots. Zur Diskussion 
stehen auch eine vermehrte Spät-
abend- und Samstaganlieferung so- 
wie eine verstärkte Kooperation bei  
der Privatkundenbelieferung. Und mit 
Cargo-Velos liesse sich ein Teil der Wa-
ren emissionslos frei Haus liefern.
Als ergänzende Massnahme wird das 
regelmässige Durchführen von Güter-
verkehrsrunden angeregt, um ver-
pflichtende Etappenziele zu vereinba-
ren, welche für die Logistikwirtschaft 
realisierbar sind. Ebenso müsste ein 
Güterverkehrsbeauftragter die Akteure 
bei der Umsetzung von Etappen be-
gleiten. Angedacht ist auch eine ver-
stärkte Überwachung des Parkraums 
für Lieferfahrzeuge, der ohnehin frei 
verfügbar sein sollte.

Umschlagspunkte
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine 
stärkere Bündelung sind Umschlags-
punkte in Stadtnähe, bei denen die 
Sendungen von den Fernverkehrs- 
fahrzeugen oder der Bahn auf Liefer-

fahrzeuge umgeschlagen werden. Da 
sich ein zusätzlicher Umschlag nicht 
rechnet und zu viel Zeit kostet, soll- 
ten möglichst vorhandene Umschlags- 
anlagen genutzt und bestehende Ko-
operationen ausgebaut werden. Die 
Studienautoren empfehlen daher nach-
drücklich, einen Teil des Areals Basel 
Wolf-Nord (ehemaliger Güterbahnhof) 
als Umschlagsknoten für den inner-
städtischen Güterverkehr weiterhin als 
Logistikfläche zu sichern.
Die Studie prognostiziert eine Reduk- 
tion der Fahrleistung pro Tag im nied- 
rigen einstelligen Prozentbereich, falls 
die Massnahmen umgesetzt werden. 

Angesichts der bereits sehr hohen 
Bündelung der Warensendungen für 
Verkaufspunkte des Detailhandels und 
der hohen Auslastung der KEP-Fahr-
zeugflotten ist das nachvollziehbar, 
aber nicht berauschend. Dazu Witten-
brink: «Angesichts des enorm wach-
senden Onlinehandels ist es schon  
ein Fortschritt, den Anstieg der Fahr-
leistung effektiv zu bremsen. Mit der 
Studie wollen wir einen Anstoss liefern, 
das politische Bewusstsein zu Fragen 
der Citylogistik zu schärfen und praxis-
orientierte Lösungen zu entwickeln.» ||

Manuel Fischer
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«Naja, es hatte ja schon lange eine 
Konsolidierung unter den Logistik-
unternehmen gegeben. Der Wettbe-
werbsdruck führte dazu, dass immer 
mehr kleinere und mittelständische 
Unternehmen vom Markt verschwan-
den. Die überlebenden Unternehmen 
verlegten sich auf clevere Services, 
insbesondere für den Transport auf  
der letzten Meile. Denn Ferntransporte 
von fertigen oder halbfertigen Produk-
ten verzeichneten einen so starken 
Rückgang, dass nur Platz für wenige 
spe zialisierte Player blieb. Und der  
Durchbruch bei der 3D- und 4D-Druck-
Technologie führte dazu, dass die 
meisten Produkte direkt von den  
Kunden selbst hergestellt wurden.  
Tatsächlich überregional oder global 
transportiert wurden vor allem Roh-
stoffe. Die Logistikunternehmen kämpf-
ten mit individuellen Dienstleistungs-
konzepten um die Kunden, wobei das 
wichtigste Marktsegment im Trans-
portsektor durch lokale und regiona- 
le Logistik dominiert wurde. Die neuen 
Geschäftsmodelle veränderten das Bild 
vom Logistiker bis zur Unkenntlich-
keit.»
«In erster Linie übernahmen sie doch 
einfach den Transport der Drucker-
materialien, oder?»
«Am Anfang schon, aber bald ent-
standen völlig neue Dienstleistungen. 
Schliesslich bestand der Logistikanteil 
beim Drucken der unzähligen Waren 

Es war einmal …  
die Logistik
Wir schreiben das Jahr 2050. Der achtzigjährige Grossvater, der sein Arbeitsleben 

lang in der Logistik tätig war, und sein sechzehnjähriger Enkel sitzen im Schatten 

einer Weide im Garten des rüstigen alten Mannes und reden über Gott und die 

Welt, vor allem, wie es bei Gesprächen mit Grosseltern üblich ist, über die Vergan-

genheit.

«Was, damals habt ihr tatsächlich noch 
nach Argumenten gesucht, die Men-
schen von Cloud Computing und Big-
Data-Anwendungen zu überzeugen?» 
Der Enkel starrt seinen Grossvater fas-
sungslos an.
«Uns Deutsche konnte man in den 
Jahrzehnten um die Jahrtausend-
wende nur mühsam vom Fortschritt 
überzeugen», seufzt der Grossvater. 
«Schon das Risiko eines Risikos wurde 
zum Anlass genommen, gegen neue 
Technologien vorzugehen. Der Weg in 
die Zukunft bestand in der Sicht des 
Mainstreams meiner Jugendzeit aus 
Verzicht statt Ausprobieren und For-
schen.»
«Aber schlussendlich hat sich doch  
der Fortschritt durchgesetzt. Cloud, 
Smartphones, Onlinehandel wurden 
zur Selbstverständlichkeit und 4D-
Druck ist längst Alltag.»
«Ja. Aus 3D wurde 4D. Schon um 2020 
konnte zu markttauglichen Preisen 
Kleidung aus Materialien hergestellt 
werden, die sich zunächst nach Art des 
3D-Drucks zu festen Strukturen form-
ten, beim Überziehen dann durch die 
Körperwärme elastisch wurden und 
sich den Körperformen fliessend an-
passten.»
«Für euch Logistiker muss das doch 
eine völlige Umkrempelung eurer Ge-
schäftsmodelle bedeutet haben. Wie 
haben denn dann damals die Logistik-
unternehmen überlebt?»

nicht nur darin, Rohmaterialien zu 
transportieren. Jeder Mensch konnte 
plötzlich sein eigenes individuelles De-
sign entwickeln und dann per Drucker 
produzieren. Aber wer übernimmt es, 
die ganzen Vorlagen und Blaupausen 
für Design und Konstruktion in den 
Drucker zu schicken? Genau daraus  
ergaben sich ganz neue Geschäftsmo-
delle für die Logistiker. Die cleversten 
hatten ganzheitliche Wertschöpfungs-
ketten im Programm: Drucker, Rohma-
terialien, Datenaustauschservices und 
Ideenkataloge. Logistikfirmen über-
nahmen auch die komplette Produk-
tionssteuerung der 4D-Druck-Welt. Ein 
Logistiker musste einfach nur schlau 
sein, dann lagen ihm Wege zum Ge-
winn offen, die in der Margenklemme 
Anfang des Jahrhunderts niemand 
auch nur ahnen konnte.»
«Du darfst aber nicht vergessen, dass 
diese Schlauheit durch viele techno-
logische Fortschritte erst ermöglicht 
worden ist.»
«Da hast du wohl recht. Vor allem die 
künstliche Intelligenz war eine Revo-
lution. Ein einziger sprachgesteuerter 
Befehl löst eine Ereignisfolge entlang 
der ganzen Wertschöpfungskette aus, 
und der Logistikexperte ist die zentrale 
Schaltstelle für die Organisation der Er-
füllung eines Wunsches. Wenn du heu-
te in deinen Kommunikator sprichst: 
‹Ich brauche in zehn Tagen ein Ge-
schenk für Tante Sandy, Preislage so-

undso, Interessen und Neigungen so-
undso›, dann laufen die Prozesse 
automatisiert ab, die vom Angebot bis 
zur Realisierung des fertigen Produkts 
oder der perfekten Dienstleistung rei-
chen. Verwaltet, gesteuert und abge-
rechnet wird alles von der Fulfillment-
Abteilung des Anbieters.»
«Man kann es gar nicht glauben, dass 
man Logistik früher fast ausschliesslich 
mit Verkehrsstaus und riesigen Lkw-
Rastplätzen an Autobahnen verbunden 
hat.»
«Ja, aber so war es. Noch kurz bevor 
die selbstfahrenden Autos die Strassen 
eroberten, haben Spediteure hände-
ringend nach Fahrern gesucht. Die Lo-
gistiker hatten mit einem miserablen 
Image zu kämpfen. Erst mit dem Auf-
kommen der selbstfahrenden Lkws, die 
durch Elektro- und Wasserstoffantrie-
be auch kein gravierendes Umwelt-
risiko mehr darstellten, änderte sich 
das Bild in der Öffentlichkeit.»
«Letztlich haben autonome Fahrzeuge 
ja nicht nur die Logistik, sondern alle 
Lebensbereiche fundamental verän-
dert.»
«Ja. Wer zu meiner Jugendzeit be-
hauptet hätte, Selbstfahren würde ein-
mal ein Straftatbestand wegen Gefähr-
dung der Mitbürger werden, wäre als 
Witzbold ausgelacht worden. Alle Ar-
ten von Transporten profitieren natür-
lich von dieser Kombination aus Auto-
matisierung und künstlicher Intelligenz. 

Besonders auf der letzten Meile in 
grossen Städten lassen sich Waren erst 
schnell und unkompliziert zustellen, 
seit die automatisierte Verkehrsinfra-
struktur Staus und Wartezeiten abge-
schafft hat. Bei manchen Gütern helfen 
ja auch die allgegenwärtigen Roboter 
beim Be- und Entladen. Nicht zuletzt 
fliegende Roboter, die Drohnen, ver-
liehen der Logistik ein völlig neues  
Gesicht.»
«Erstaunlich, dass sie dann doch auch 
in Städten fliegen durften, sogar in 
Deutschland.»
«Das verdanken sie auch dem techno-
logischen Fortschritt. In dem Mass, wie 
selbstfahrende Autos und vollautoma-
tisierte Verkehrsüberwachung mit der 
digital vernetzten städtischen Infra-
struktur zu einer Einheit verschmolzen 
wurden, war es auch möglich, Drohnen 
sicher in dieses Netz zu integrieren.»
«Kann man denn heute überhaupt 
noch von Logistik reden? Muss man 
nicht einen neuen Begriff einführen? 
Schliesslich könnte heute doch kein Lo-
gistiker mehr selbstständig einen Lkw 
fahren – selbst wenn er es dürfte.»
«Logistik ist ja nicht vom Transport-
mittel abhängig. Sie steuert und or-
ganisiert einfach Bewegungsprozesse 
von Menschen, Material, Energie und 
Information. Wie die Transportmittel 
aussehen, ist dabei unerheblich. Heute 
kann man Logistiker sein, ohne in der 
Region beheimatet zu sein, die man 

Logistik – eine Industrie, die (sich) 
bewegt
Der Beitrag ist erschienen in: Logis-
tik – eine Industrie, die (sich) bewegt. 
Strategien und Lösungen entlang 
der Supply Chain 4.0. Herausgeber: 
Peter Voss, Dortmund. Gabler Ver-
lag. ISBN 978-3-658-10609-6

versorgen will. Alles eine Sache der 
Technologie und der Organisation. Un-
ternehmen aus allen Kontinenten ent-
wickeln und betreiben schon seit Jahr-
zehnten die Erschliessung von Roh- 
stoffen auf Asteroiden und auf dem 
Mond und transportieren sie zur Erde. 
Wertschöpfungsketten beginnen im 
Weltraum und enden im Wohnzimmer 
von Tante Hermine. Die Herstellung 
von Produkten ist zu einer Dienstleis-
tung geworden, in der Logistiker weit-
gehend alles steuern, was sich be-
wegt, von den nötigen Informationen 
bis zum Erscheinen des fertigen Ob-
jekts in den Händen des Verbrauchers. 
Wenn auch niemand mehr einen Vier-
zigtonner durch die Landschaft fährt,  
Logistik ist in ihrer erweiterten Gestalt 
so lebendig wie zu der Zeit als die 
Ägypter die Steinblöcke aus den Stein-
brüchen zum Bauplatz der Pyramiden 
transportierten.» ||

Peter Voss

Wenn ein Gross-
vater 2050 mit 
seinem Enkel über 
Logistik redet,  
wird der Enkel sich 
kaum vorstellen 
können, wie man 
ohne Drohnen  
und autonome 
Fahrzeuge arbeiten 
konnte.
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«Quoi, autrefois vous avez réelle- 
ment cherché des arguments pour 
convaincre les gens de l’utilité de l’in-
formatique en nuage et des applica-
tions Big Data?» Le petit-fils incrédule 
dévisage son grand-père.
«Nous les allemands, on ne pouvait 
nous convaincre du progrès que péni-
blement pendant les décennies autour 
du changement de siècle», soupire le 
grand-père. «Rien que le risque de 
prendre un risque a été pris comme 
prétexte pour s’opposer au progrès.  
La voie vers l’avenir, pour la plu- 
part des gens dans ma jeunesse, c’était 
de renoncer au lieu d’essayer et de  
chercher.»
«Mais finalement le progrès s’est im- 
posé. Le nuage, les smartphones, le 
commerce en ligne sont devenus des 
évidences et l’impression 4D fait partie 
du quotidien depuis longtemps.»
«Oui. La 3D est devenue la 4D. Dès 
2020, on pouvait fabriquer des vête-
ments à des prix compétitifs sur le 
marché dans des matières qui pre-
naient des structures fixes à la manière 
de l’impression 3D, qui devenaient élas-
tiques avec la chaleur du corps quand 
on les enfilait et qui épousaient par- 
faitement les formes du corps.»
«Pour vous, les logisticiens, cela a dû 
être un grand chambardement dans 
vos modèles d’affaires. Comment donc 
ont survécu les entreprises de logis-
tique à cette époque?»

Il était une fois … la logistique
Nous sommes en 2050. Le grand-père de 80 ans, qui a travaillé toute sa vie dans la 

logistique, et son petit-fils de 16 ans sont assis à l’ombre d’un saule dans le jardin 

du vieil homme rustique et parlent de tout et de rien, et surtout, comme c’est sou-

vent le cas avec les grands-parents, du passé.

«Eh oui, il y avait depuis longtemps 
déjà une consolidation parmi les entre-
prises logistiques. La pression de la 
concurrence a fait disparaître de plus 
en plus de petites et moyennes entre-
prises sur le marché. Les entreprises 
survivantes se sont réorientées vers 
des services plus intelligents, en parti-
culier le transport sur le dernier mile. 
Car le transport longue distance de 
produits finis ou semi-finis a enregistré 
un tel recul qu’il restait de la place seu-
lement pour quelques acteurs spéciali-
sés. Et la percée des technologies 3D 
et 4D a fait que la plupart des produits 
ont été fabriqués par les clients eux-
mêmes. En fin de compte, les produits 
transportés en inter-régional et au ni-
veau mondial étaient surtout les ma-
tières premières. Les entreprises logis-
tiques se battaient avec des concepts 
de prestations de services pour les 
clients, mais le principal segment de 
marché dans le secteur du transport 
était dominé par la logistique locale et 
régionale. Les nouveaux modèles d’af-
faires ont modifié le tableau des logis-
ticiens au point de le rendre mécon-
naissable.»
«En premier lieu, ils ont pris en charge 
le transport des matériaux d’impres-
sion, non?»
«Au début oui, mais des prestations de 
services totalement nouvelles sont ap-
parues rapidement. Finalement, la part 
de la logistique dans l’impression des 

innombrables marchandises consistait 
uniquement à transporter les matières 
premières. Soudain, n’importe qui pou-
vait développer son propre design in- 
dividuel et le produire avec une im- 
primante. Mais qui prend en charge 
l’envoi aux imprimantes de tous les 
modèles et schémas pour le design et 
la construction? C’est exactement ce 
qui a créé des modèles d’affaires tota-
lement nouveaux pour les logisticiens. 
Les plus astucieux avaient des chaînes 
complètes de création de valeur dans 
leur programme: imprimantes, ma-
tières premières, services d’échanges 
de données et catalogue d’idées. Les 
entreprises logistiques ont également 
pris en charge le pilotage intégral du 
monde de l’impression en 4D. Il suffi-
sait à un logisticien d’être malin, après 
les voies du profit lui étaient ouvertes, 
ce que personne n’aurait pu imaginer 
au début du siècle, dans la tenaille des 
marges.»
«Mais tu ne dois pas oublier que cette 
ruse a été rendue possible seulement 
par de nombreux progrès technolo-
giques.» 
«Tu as tout à fait raison. L’intelligence 
artificielle surtout a été une révolution. 
Un seul ordre piloté par la voix dé-
clenche une série d’événements tout  
le long de la chaîne de création de va-
leur, et l’expert logistique est le point 
de commutation central pour l’organi-
sation et la satisfaction d’un souhait. 

Quand tu dis aujourd’hui dans ton 
communicateur: «J’ai besoin d’un ca-
deau pour tante Sandy dans dix jours, 
à tel niveau de prix, dans tels domai- 
nes d’intérêts et avec tels goûts», les 
processus entre l’offre et la réalisa- 
tion du produit fini ou de la prestation 
de service parfaite se déroulent auto-
matiquement. Tout est géré, piloté et  
facturé par le service Fulfillment de 
l’offreur.»
«On ne peut pas croire qu’avant, la  
logistique était presque exclusive- 
ment synonyme d’embouteillages et 
d’énormes aires de repos sur les auto-
routes.»
«Oui, mais c’était le cas. Encore juste 
avant que les voitures autonomes ne 
conquièrent les routes, les transpor-
teurs cherchaient désespérément des 
conducteurs. Les logisticiens devaient 
lutter contre une image misérable. 
C’est seulement avec l’arrivée des ca-
mions autonomes, qui ne représen-
taient plus un risque sérieux pour l’en-
vironnement grâce aux entraînements 
électriques et à l’hydrogène, que 
l’image dans le public a changé.»
«Finalement les véhicules autonomes 
ont changé fondamentalement non 
seulement la logistique, mais tous les 
domaines de la vie.»
«Oui. Dans ma jeunesse, si quelqu’un 
avait prétendu que la conduite auto-
nome deviendrait une infraction pour 
mise en danger des concitoyens, on  
se serait moqué de lui, il aurait été  
pris pour un plaisantin. Tous les types 
de transport profitent naturellement de 
cette combinaison de l’automatisation 
et de l’intelligence artificielle. Sur le 
dernier mile dans les grandes villes  
en particulier, il est possible de livrer 
rapidement et simplement les mar-
chandises seulement depuis que l’in-
frastructure de transport automatisée 
a éliminé les embouteillages et les 
temps d’attente. Les robots omnipré-
sents aident aussi à charger et déchar-
ger de nombreuses marchandises. Les 
robots volants notamment, les drones 
confèrent une toute nouvelle image à 
la logistique.»
«C’est étonnant qu’ils aient eu le droit 
de voler dans les villes, surtout en Alle-
magne.»
«Ça, c’est grâce au progrès techno- 
logique. Étant donné la portée de la  
fusion en une seule unité des voitures 
autonomes et de la surveillance en- 

La logistique – une industrie qui 
(se) bouge
L’article est paru dans: La logis- 
tique – une industrie qui (se) bouge. 
Stratégies et solutions le long de  
la supply chain 4.0. Éditeur: Peter 
Voss, Dortmund, Allemagne. Gabler 
Verlag. ISBN 978-3-658-10609-6
(uniquement disponible en allemand)

tièrement automatisée du trafic par 
l’infrastructure urbaine numérique en 
réseau, il a été possible d’intégrer  
aussi des drones en sécurité dans ce 
réseau.»
«Est-ce qu’on peut encore parler de  
logistique aujourd’hui? Est-ce qu’on  
ne devrait pas introduire un nouveau 
terme? En fait, aucun logisticien ne 
pourrait conduire un camion de ma-
nière autonome aujourd’hui – même s’il 
en avait le droit.»
«La logistique ne dépend pas du 
moyen de transport. Elle pilote et orga-
nise simplement les processus de dé-
placement des hommes, du matériel, 
de l’énergie et de l’information. L’appa-
rence des moyens de transport est ici 
secondaire. Aujourd’hui, on peut être 
logisticien sans être installé dans la  
région que l’on veut approvisionner. 
Tout est une question de technologie 
et d’organisation. Depuis des dizaines 
d’années déjà, des entreprises sur tous 
les continents développent et gèrent 
l’exploitation de matières premières sur 
les astéroïdes et sur la lune et les  
transportent sur Terre. Les chaînes de 
création de valeur commencent dans 
l’espace et se terminent dans le séjour 
de tante Hermine. La fabrication de 
produits est devenue une prestation de 
service, dans laquelle les logisticiens 
gèrent en grande partie ce qui se  
déplace, des informations nécessaires 
jusqu’à l’apparition de l’objet fini dans 
les mains du consommateur. Même si 
plus personne ne conduit un camion 
de 40 tonnes à travers le paysage, la  
logistique, dans sa conception élargie, 
est aussi vivante qu’à l’époque où les 
égyptiens transportaient les blocs de 
pierre des carrières jusqu’aux sites de 
construction des pyramides.» ||

Peter Voss
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Mit individuellen Logistik-
konzepten zum Erfolg
Nach einem schwierigen Jahr 2015 sind die Wirtschaftsaussichten für 2016 wieder 

verhalten positiv. Die Konjunkturforschungsstelle KOF der Eidgenössischen Tech-

nischen Hochschule (ETH) Zürich sagte in ihrer Frühjahrsprognose immerhin ein 

bescheidenes Wachstum des Bruttoinlandprodukts von einem Prozent voraus,  

für 2017 rechnet sie mit zwei Prozent.

Nichtsdestotrotz: Die Aufhebung des 
Mindestkurses bleibt für viele Branchen 
weiterhin negativ spürbar und dros- 
selt das Wachstumstempo. Auch in der 
Logistikbranche sieht man der weite-
ren Entwicklung vielerorts skeptisch 
entgegen. Kein Grund zum Jammern, 
meint Oskar Kramer, Landesleiter bei 
Gebrüder Weiss Schweiz. Er glaubt an 
die Stärken und die Unverzichtbarkeit 
der Logistik für Industrie und Wirt-
schaft.

GS1 network: Die Aufhebung des 
Mindestkurses im Januar 2015 hat 
viele Unternehmen hart getroffen. 
Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche 
Lage?
Oskar Kramer: Ohne Frage hat sich der 
«Frankenschock» insgesamt stark auf 
das Wachstum in der Schweiz ausge-
wirkt. International orientierte Firmen 
haben neuerliche Standortüberprüfun-
gen vorgenommen und teilweise ihre 
Produktion ins Ausland verlagert. Vie-
lerorts wurden Rationalisierungsmass-
nahmen eingeleitet, die zur Entlassung 
von Mitarbeitenden führten. Zusätzlich 
sind viele Unternehmen noch stärker 
auf ausländische Zulieferer ausgewi-
chen. Im Transport- und Logistiksektor 
ist durch den Rückgang der Exporte 
eine Überkapazität an Laderaum ent-
standen, was den Kostendruck immens 

verstärkt hat. Hinzu kamen grosse 
Währungsverluste, da Inlandsleistun-
gen teilweise in Franken statt in Euro 
fakturiert wurden. Neben dem starken 
Franken hat sich übrigens auch der  
sinkende Ölpreis auf unsere Branche 
ausgewirkt: Der Lkw-Transport wurde 
gegenüber dem Bahntransport günsti-
ger, sodass teilweise eine Verlagerung 
von der Schiene auf die Strasse zu be-
obachten ist.

Mit welchen unmittelbaren Aus- 
wirkungen hatte Gebrüder Weiss zu 
kämpfen?
Von heute auf morgen waren viele un-
serer Kunden nicht mehr konkurrenz- 
fähig, da Preis und Qualität in keinem 
Verhältnis mehr zueinander standen. 
Die daraus resultierenden Absatz-
schwierigkeiten haben sich natürlich in 
der Folge auch auf uns negativ ausge-
wirkt. Wir mussten plötzlich mit einem 
doch merklichen Rückgang von Men-
gen und Gewichten umgehen. Die 
Kursverluste haben dann noch zusätz-
lich auf die Margen gedrückt.

Haben sich die Anforderungen Ihrer 
Kunden seither geändert?
Ja. Oder anders ausgedrückt: Die Pro-
zesse haben sich vielfach geändert. 
Viele der Kunden, die ihre Produktion 
nach dem «Frankenschock» ins Aus-

land verlagern, wollen einen Logistik-
partner, der sie extern vor Ort unter-
stützt, zugleich aber in der Schweiz  
als Ansprechpartner verfügbar ist. Das 
heisst also: Entschieden wird im Land, 
das Handling der Warenströme pas-
siert aber ausserhalb der Schweiz.  
Darüber hinaus hat sich in unserer 
Branche generell viel getan. Es geht 
nicht mehr nur um reine Transportlö-
sungen. Logistik ist zu einem wichtigen 
Qualitätsfaktor für das Produkt selbst 
und dessen Wettbewerbsfähigkeit ge-
worden. So wirken wir beispielsweise 
bei Optimierungsprozessen unterstüt-
zend mit oder bieten IT-Lösungen für 
Datensicherheit sowie für die Sicher-
heit bei Transport und Lagerung an. 
Ausserdem haben unsere Kunden zu-
nehmend den Anspruch, dass wir bei 
allen unseren Prozessen sehr sorgfältig 
und nachhaltig mit dem Thema Um-
welt umgehen. Und last but not least 
bringt der Personalabbau bei Ämtern 
und Behörden immer neue Aufgaben 
und Verantwortung mit sich.

Wie geht Gebrüder Weiss  
mit diesen geänderten Rahmen- 
bedingungen um?
Unser Vorteil ist, dass wir als inter- 
national agierendes Transport- und  
Logistikunternehmen sehr breit aufge-
stellt sind, geografisch wie auch von 

unserem Portfolio her. Insofern können 
wir auf spezielle Kundenwünsche flexi-
bel reagieren, Auslagerungsprozesse 
begleiten und die Logistik für die neuen 
Standorte ebenfalls im Gebrüder-
Weiss-Netzwerk durchführen. Gerade 
in Osteuropa, wohin zahlreiche Pro-
duktionsstandorte abwandern, sind wir 
sehr stark vernetzt und können dort 
auf viele eigene Niederlassungen zu-
rückgreifen. Aber auch jenseits des 
Schwarzen Meeres sind wir immer häu-
figer vertreten und arbeiten daran,  
die Verbindung zwischen Europa und 
China noch weiter auszubauen. Gerade 
erst haben wir einen wöchentlichen 
Sammelgutverkehr in den Iran etab-
liert. In China, Kasachstan, Russland, 
Georgien und der Türkei hat Gebrüder 
Weiss bereits eigene Niederlassungen, 
in Turkmenistan gibt es ein Partner- 
büro.

Sehen Sie den starken Franken als 
belastende Herausforderung oder als 
Chance?
Beides. Sicher ist der starke Franken 
eine belastende Herausforderung, der 
wir uns aber stellen und die wir anneh-
men. Wir weichen trotz der schwieri-
gen wirtschaftlichen Lage nicht von 
unseren eingeschlagenen Wegen ab, 
verfolgen weiterhin konsequent unsere 
Ziele und investieren vor allem jetzt 

azyklisch in eine eigene Infrastruktur 
sowie in die Ausbildung von Personal.
Die Chance sehe ich darin, dass wir ge-
zwungen sind, neue Wege zu beschrei-
ten und Logistik immer wieder ein 
Stück weit neu zu erfinden. Für mich 
heisst das vor allem: individuelle Bera-
tung und individuelle Logistikkonzep-
te, genau abgestimmt auf das, was der 
Kunde braucht und möchte. Und ganz 
wichtig: erstklassige Servicequalität, 
die jedoch für den Kunden leistbar ist. 

Viele befürchten einen zunehmenden 
Stellenabbau in der Schweiz.  
Wie sehen Sie die Entwicklung in  
der Logistikbranche?
Für unsere Branche ist es nicht un- 
gewöhnlich, sich laufend neuen Situa- 
tionen anzupassen. Ein wichtiger Ent-
wicklungsschritt muss sein, dass wir 
unser Image stark verbessern. Denn  
in Zukunft wird es wettbewerbsent-
scheidend sein, Produkte mit einer 
dazu passenden Logistiklösung zu ver-
kaufen. Dank unserer schnellen Anpas-
sungsfähigkeit und unserem lösungs-
orientierten Arbeiten können wir 
beweisen, dass Industrie und Wirt-
schaft ohne eine funktionierende Lo-
gistik nicht auskommen. Deshalb sehe 
ich die wirtschaftliche Entwicklung 
eher gelassen und glaube, dass die 
Schweiz generell stark genug ist, mit 

den Herausforderungen der Gegen-
wart positiv umzugehen. Grundvor- 
aussetzung dafür ist aber natürlich, 
dass Industrie und Wirtschaft auch  
zukünftig in den Standort Schweiz in-
vestieren. ||

Redaktion GS1 network

Oskar Kramer, Landesleiter Schweiz bei 
Gebrüder Weiss
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Güterverkehr in neuen  
Dimensionen
Cargo sous terrain tritt an, um der Schweiz eine neue Transportinfrastruktur zu  

verschaffen. Das Projekt ist ehrgeizig, besticht aber durch eine bedarfsgerechte 

Neuinterpretation logistischer Abläufe.

Cargo sous terrain (CST) möchte eine 
neue Gütertransportinfrastruktur in der 
Schweiz aufbauen. Diese besteht aus 
einem System unterirdischer Trans-
porttunnel und einer anschliessenden 
Feinverteilung von Gütern in den  
städtischen Zentren. Das ganze CST- 
System soll privat finanziert und auch 
als Privatunternehmen betrieben wer-
den. Laut Peter Sutterlüti, Präsident 
und Delegierter des Fördervereins CST, 
ist CST nicht einfach ein Transport- 
tunnel. Es handelt sich vielmehr um ein 
Gütertransportsystem, welches Ware 
über die ganze Transportkette beför-
dert – vom Lager bis in die City- 
läden und anschliessend Retouren und 
Recyclingmaterial aus der Stadt her-
aus. Ein Haupteffekt von CST besteht 
in der Entlastung des bestehenden 
Strassensystems.
Laut einer vom Förderverein CST er- 
arbeiteten Machbarkeitsstudie ist das 
System sowohl in technischer wie in 
wirtschaftlicher Hinsicht realisierbar. 
Ab 2030 soll ein erster Teil des Trans-
portnetzwerks in Betrieb gehen, vor-
gesehen ist dafür eine Strecke von  
Härkingen-Niederbipp bis Zürich. Die 
Investitionskosten für die Realisierung 
der ersten Etappe liegen bei 3,5 Milliar-
den Franken. In dreispurigen Tunnels 

fahren dann Transportfahrzeuge auf 
Rädern mit konstanter Geschwindig-
keit von 30 Stundenkilometern. An den 
Zugangspunkten (Hubs) können Güter 
auf Paletten und Kleinbehältern voll- 
automatisch eingespeist oder entnom-
men werden. In städtischen Zentren 
verteilt CST die Güter mit gebündelten 
Fahrten in umweltfreundlichen, leisen 
Fahrzeugen.

Ein eigenes Gesetz muss her
Auf den grossen Strecken ersetzt CST 
gebündelte Lastwagenfahrten durch 
den laufenden Abtransport von Einzel-
paletten und Behältern. Das wird dem 
Förderverein zufolge die Logistik- 
ströme massiv verändern und den Be-
darf an Lagerflächen ebenso senken 
wie den Aufwand für Handling und Be-
reitstellung der Paletten und Behälter 
für Anhängerzüge. Im Vergleich zum 
konventionellen Transport ist der CO2-
Ausstoss pro transportierte Tonne Gü-
ter um 80 Prozent tiefer. Das System 
soll mit erneuerbarer Energie betrieben 
werden.
Sutterlüti streicht heraus, dass die 
Machbarkeitsstudie eine Gesamtbe-
trachtung war, welche die Kunden- und 
Marktbedürfnisse als Ausgangspunkt 
ermittelte. Auf dieser Basis wurden 

technische Möglichkeiten eruiert, das 
Konzept entwickelt und schliesslich 
eine Kostenschätzung und Nachfrage-
prognose erstellt. Damit einher ging 
die Abklärung der nötigen rechtlichen 
Rahmenbedingungen. Es wird für CST 
ein eigenes Gesetz brauchen; derzeit 
werden relevante Bundesämter und 
Parlamentarier vom Förderverein be-
reits aktiv eingebunden. 

Kleinteilige Logistik der Zukunft
Eine grundlegende Annahme für die 
Projektentwicklung war, dass die künf-
tige Logistik immer kleinteiliger wird. 
Es wird laut Sutterlüti weniger grosse 
Trucks mit gleicher Ladung geben als 
vielmehr On-demand-Lieferungen nach 
den Bedürfnissen der Empfänger, seien 
das nun einzelne Shops oder Industrie-
standorte. Mit CST könne man Paletten 
oder Kleinbehälter bis in Einzelhandels-
läden hinein transportieren. Die Liefe-
rung erfolge kontinuierlich statt gebün-
delt. Das gehe rascher als zu warten, 
bis ein Lkw voll sei und dann losfahre.
Wenn CST auf der ersten Strecke zwi-
schen Härkingen und Zürich richtig 
eingelaufen ist, erwartet Sutterlüti ein 
Transportvolumen von 350 Millionen 
Tonnenkilometern. Dazu addieren sich 
weitere 65 Millionen Tonnenkilometer 

für die anschliessende Citylogistik. Die 
CST-Systeme sollen gut an die Logistik- 
und Betriebszentralen der Kunden an-
gebunden werden, um die vollautoma-
tische Steuerung des Transports zu 
optimieren. «Weil Cargo sous terrain 
ein integriertes System ist, haben wir 
sehr starke Steuerungsmöglichkeiten», 
meint Sutterlüti. Es könne nicht jeder 
einfach reinfahren wie auf der Strasse, 
und Personen- und Güterverkehr seien 
getrennt. 
Grosse Hubs will CST an bereits beste-
henden Zentralen grosser Kunden un-
terhalten, beispielsweise bei Coop oder 
Migros. Dort könne Ware dann direkt 
ins System übergeben werden. Diese 
Hubs sollen auch Ware anderer Kun-
den aufnehmen, automatisch ab der 
CST-Rampe. Man setzt bewusst auf die 
parallele Nutzung bestehender Hubs, 
um keine neuen bauen zu müssen. CST 
dürfte die Direktverkehre vermindern, 
weil Ware nicht mehr zu grossen La-
dungen konsolidiert werden muss. 

100 Millionen Franken bis zur  
Baubewilligung
Derzeit ist der Förderverein daran, aus 
der Machbarkeitsstudie heraus den 
Businessplan zu entwickeln und Inves-
torengespräche zu führen. Bis zur Bau-

bewilligung werden rund 100 Millionen 
Franken benötigt. Parallel dazu müssen 
die gesetzlichen Vorlagen erarbeitet 
werden, damit das System überhaupt 
erlaubt wird. Als Investoren peilt Sut-
terlüti vor allem langfristig interessierte 
Anleger an. Das seien Versicherungen, 
Pensionskassen und andere Unterneh-
men. Zudem wird es für Investoren 
möglich, wahlweise Eigentum am Sys-
tem zu erwerben oder Anteilseigner 
der Betreibergesellschaft zu werden. 

Neben den grossen Transportröhren ist 
die vorgesehene Citylogistik das zwei-
te Hauptelement von CST. Die Rolle 
der Citylogistik wurde untersucht, weil 
der Raum Zürich für das Gesamtpro-
jekt eine grosse Bedeutung hat. Laut 
Yvette Körber, Vorstandsmitglied von 
CST, sollte das System auch im städti-
schen Raum zu einer deutlichen Ent- 
lastung bestehender Infrastrukturen 
beitragen. Diese hätten heute vor allem  
in Spitzenzeiten Probleme – mittags 

Cargo sous terrain soll eine neue Gütertransportinfrastruktur bereitstellen. Sie besteht aus einem unterirdischen Transporttunnel und  
anschliessender Feinverteilung von Gütern in den Städten. Ab 2030 soll ein erster Teil in Betrieb gehen.
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Cargo sous terrain (CST) souhaite dé-
velopper une nouvelle infrastructure de 
transport de marchandises en Suisse. 
Celui-ci comporte un système de trans-
port souterrain et une répartition pré-
cise consécutive des marchandises 
dans les centres-villes. Le système CST 
doit être intégralement financé par des 
fonds privés et également géré comme 
une entreprise privée. Selon Peter Sut-
terlüti, président et délégué de l’asso-
ciation de soutien CST, Cargo sous ter-
rain n’est pas simplement un tunnel. Il 
s’agit plutôt d’un système de transport 
qui achemine les marchandises tout le 
long de la chaîne de transport, de l’en-
trepôt jusqu’aux magasins en centre-
ville et ensuite les retours et les maté-
riaux à recycler hors de la ville. L’un des 
effets majeurs du CST est le délestage 
du réseau routier existant.
Selon une étude de faisabilité réali- 
sée par l’association de soutien CST,  
le système est réalisable tant du point 
de vue technique que économique. 
L’exploitation d’une première partie du 
réseau de transport est prévue à par- 
tir de 2030 sur un tronçon entre  

Nouvelles dimensions du  
transport de marchandises
Cargo sous terrain se présente pour créer une nouvelle infrastructure de transport 

en Suisse. Le projet est ambitieux, mais il séduit par sa nouvelle interprétation axée 

sur les besoins des processus logistiques.

Härkingen-Niederbipp et Zurich. Les 
coûts d’investissement pour la réalisa-
tion de la première étape se montent  
à 3,5 milliards de francs. Les véhicules 
de transport sur roues circulent dans 
des tunnels à trois voies à une vitesse 
constante de 30 km/h. Les marchan-
dises peuvent être alimentées ou préle-
vées sur des palettes et dans de petits 
conteneurs aux points d’accès (hubs). 
Dans les centres-villes, CST répartit les 
marchandises dans des véhicules éco-
logiques et silencieux par des trajets 
groupés.

Une loi propre est nécessaire
Sue les grands tronçons, CST remplace 
les trajets groupés de camions par le 
transport d’enlèvement de palettes iso-
lées et de conteneurs. Selon l’associa-
tion de soutien, ceci modifiera considé-
rablement les flux logistiques et réduira 
le besoin de surfaces de stockage, ain- 
si que le temps de manutention et  
de mise à disposition des palettes et 
conteneurs pour les trains routiers. Par 
rapport au transport conventionnel, les 
émissions de CO2 par tonne de mar-

chandises transportée sont inférieures 
de 80 %. Le système doit être exploitée 
avec de l’énergie renouvelable.
Sutterlüti souligne que l’étude de faisa-
bilité était un examen global qui a posé 
les besoins des clients et du marché 
comme point de départ. Sur cette 
base, des possibilités techniques ont 
été définies, le concept a été dévelop-
pé et finalement une estimation des 
coûts et une prévision de la demande 
ont été établies. Ces travaux ont été 
accompagnés par la clarification du 
cadre juridique nécessaire. Une loi  
spécifique sera nécessaire pour CST; 
les offices fédéraux et parlementaires 
concernés sont actuellement active-
ment impliqués par l’association de 
soutien. 

La logistique des petits paquets  
de l’avenir
L’une des hypothèses fondamentales 
du développement du projet est que la 
logistique à l’avenir traitera de plus en 
plus de petits paquets. Selon Sutterlüti, 
il y aura moins de gros camions avec 
un chargement équivalent et davan-

könne man durchaus ohne Stau nach 
Zürich hineinfahren. CST erarbeitet die 
Konzepte für die Citylogistik zusam-
men mit der Stadtverwaltung Zürich 
und vor allem auf Basis realer Trans-
portmengendaten, welche die dem 
Förderverein angeschlossenen Unter-
nehmen zur Verfügung stellen. Darun-
ter sind laut Körber Handelsfirmen 
ebenso wie produzierende Betriebe. 

Autonome Auslieferung in Zürich
Die Planungen sehen im Stadtraum Zü-
rich insgesamt vier Hubs vor, an denen 
Palettenfahrzeuge aus dem Tunnel ans 
Tageslicht kommen. Im Idealfall kön- 
nen diese teils sogar autonom zu ihren 
Bestimmungsorten weiterfahren, stellt 
Körber in Aussicht. Man schaue derzeit 
mit der Stadt, wieweit das in begrenz-
ten Räumen denkbar sei. Allerdings 
könnte autonomes Fahren bis gegen 
2030 auch bereits allgemeiner Stan-
dard sein, meint Körber. Alternativ er-
folgt die Feinverteilung durch konven-
tionelle Fahrzeuge, die je nach Wesen 
der Güter gekühlt sind oder nicht. 
Auch anhand der Menge kann dann  
an jedem Hub die optimale Fahrzeug-
grösse für den weiteren Transport be-
stimmt werden.
Die Anbindung an Lagerflächen, wie 
beispielsweise die Lagerhäuser Aarau, 
gibt CST zudem umfangreiche Puffer-
speichermöglichkeiten im Raum Zürich. 
Dort kann Ware zwischenlagern, um 
Kapazitätsspitzen zu brechen. So kön-
ne Retailer-Ware am Abend ab 22 Uhr 
schon aus den Verteilzentralen los- 
fahren und dann stadtnah bis zur  
Filiallieferung in Zürich abwarten. Für 
Körber sind die Kontinuität beim gros-
sen Transportstrom in den Röhren und 
die anschliessende Kleinteiligkeit der 
Feinverteilung die zentralen Vorteile 
von CST. Logistikunternehmen werden 
ihrer Meinung nach in Zukunft bei-
spielsweise nicht mehr 400 Lkws im 
Fuhrpark haben, sondern 200 Lkws 
und 200 CST-Palettenfahrzeuge. «Das 
System soll offen sein und heutige  
Stakeholder in einer klaren Rolle invol-
vieren», stellt sie fest. ||

Alexander Saheb
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tage de livraisons à la demande selon 
les besoins des destinataires, que ce 
soient des magasins individuels ou des 
sites industriels. Avec CST, il sera pos-
sible de transporter des palettes ou de 
petits conteneurs jusque dans les com-
merces de détail. La livraison sera ef-
fectuée en continu et non par grou-
page. C’est plus rapide que d’attendre 
qu’un camion soit plein et prenne la 
route.
Quand le système sera bien rodé sur  
le tronçon entre Härkingen et Zurich, 
Sutterlüti attend un volume de trans-
port de 350 millions de tonnes-kilo-
mètres. À ceci s’ajoutent 65 millions  
de tonnes-kilomètres supplémentaires 
pour la logistique urbaine consécutive. 
Les systèmes CST doivent être bien 
raccordés aux centrales logistiques et 
d’exploitation des clients pour optimi-
ser le pilotage automatique du trans-
port. «Parce Cargo sous terrain est un 
système intégré, nous avons des possi-
bilités de pilotage très puissantes», af-
firme Sutterlüti. N’importe qui ne peut 
pas prendre sa place dans le système, 
et les trafics de personnes et de mar-
chandises seront séparés. 
CST veut entretenir de grands hubs  
sur les centrales déjà existantes des 
clients, par exemple chez Coop ou  
Migros. À ces emplacements, la mar-
chandise pourrait alors être mise di- 
rectement dans le système. Ces hubs 
pourraient aussi prendre en charge la 
marchandise d’autres clients automati-
quement via le quai CST. On mise vo-
lontairement sur l’utilisation en paral-
lèle des hubs existants pour éviter d’en 
construire de nouveaux. CST devrait 
réduire les transports directs parce 
qu’il ne sera plus nécessaire de consoli-
der des chargements importants. 

Cent millions de francs jusqu’au  
permis de construire
Actuellement, l’association de soutien 
se consacre au développement d’un 
business plan à partir de l’étude de  
faisabilité et aux entretiens avec les  
investisseurs. Cent millions de francs 
seront nécessaires jusqu’au permis de 
construire. Parallèlement, les docu-
ments juridiques doivent être élaborés 
pour que le système soit autorisé.  
Sutterlüti vise des investisseurs inté- 
ressés sur le long terme. Ce sont des 
assurances, des caisses de retraite et 
d’autres entreprises. De plus, les inves-

tisseurs auront le choix entre devenir 
copropriétaires du système ou action-
naires de la société exploitante. 
À côté des grands tubes de transport, 
la logistique urbaine prévue est le  
deuxième élément principal de CST.  
Le rôle de la logistique urbaine a été 
étudié parce que la région de Zurich a 
une grande importance pour le projet 
global. Selon Yvette Körber, membre 
du conseil d’administration de CST, le 
système doit aussi contribuer à un  
net délestage des infrastructures exis-
tantes dans la zone urbaine. Celles-ci 
posent des problèmes aujourd’hui sur-
tout aux heures de pointe – il est tout à 
fait possible d’aller en voiture le midi  
à Zurich sans rencontrer d’embouteil-
lages. CST élabore les concept de lo-
gistique urbaine en collaboration avec 
la mairie de Zurich et surtout sur la 
base de données actuelles de volumes 
de transport, mises à disposition par 
les entreprises rattachées à l’associa-
tion de soutien. Selon Körber, ce sont 
aussi bien des entreprises commer-
ciales que de production. 

Livraison autonome à Zurich
Les plans prévoient quatre hubs dans 
le centre-ville de Zurich, dans lesquels 
les véhicules de palettes sortent du 
tunnel à la lumière du jour. Idéalement, 
ceux-ci pourraient continuer vers leurs 
destinations en partie de façon auto-
nome, prévoit Körber. On examine ac-
tuellement avec la ville dans quelle  
mesure ceci est imaginable dans des 
espaces restreints. Körber pense par 
ailleurs que la conduite autonome sera 
une norme généralisée aux alentours 
de 2030. En alternative, la distribution 
précise est effectué par des véhicules 
conventionnels, réfrigérés ou non selon 
les marchandises. En fonction du vo-
lume, la taille idéale du véhicule peut 
être déterminée sur chaque hub pour 
le transport suivant.
La liaison avec les surfaces de stockage 
fournit à CST de larges possibilités de 
stocks tampons dans la région de Zu-
rich. On peut y stocker provisoirement 
de la marchandise pour casser les  
pics de capacités. Ainsi la marchan- 
dise pour les revendeurs au détail peut 
quitter les centrales de distribution dès 
22 heures et attendre à proximité de la 
ville l’heure de la livraison de la filiale  
à Zurich. Pour Körber, la continuité du 
flux important de transport dans les 

tuyaux et la répartition précise des  
petits paquets représentent les avan-
tages fondamentaux du CST. D’après 
eux, les entreprises logistiques à l’ave-
nir n’auront plus par exemple 400 ca-
mions dans leur parc de véhicules, 
mais 200 camions et 200 véhicules de 
palettes CST. «Le système doit être  
ouvert et impliquer les parties pre-
nantes aujourd’hui dans un rôle clair», 
constate-t-elle. ||

Alexander Saheb

Cargo sous terrain comporte un système de transport souterrain et une répartition  
consécutive des marchandises dans les centres-villes. Les véhicules de transport  
sur roues circulent dans des tunnels à trois voies à une vitesse constante de 30 km/h.
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Trimodale Bündelung des 
Containerumschlags 
Die Rheinschifffahrt bleibt bedeutsam für die Versorgung der Schweiz, ja sie  

wird noch wichtiger. Der Anstieg des Containerverkehrs im Welthandel hat Aus- 

wirkungen auf die Verkehrsinfrastruktur. Der Kanton Basel-Stadt, die Schweize- 

rischen Rheinhäfen, SBB Cargo und diverse andere Logistiker wollen ein zentrales  

Containerterminal bauen, das Schiene, Wasser und Strasse verknüpft.

Die Nordwestschweiz mit der Kern- 
zone Basel ist eine Logistikdrehscheibe 
erster Ordnung für die Schweiz. Die 
geografische Lage und die Bedeu- 
tung der Verkehrsträger (Rheinhäfen, 
Nord-Süd-Korridor auf der Schiene, 
Autobahn A2, Anbindung an den Euro- 
Airport) begünstigen ein enormes  
Güterverkehrsaufkommen. Ein weiterer 
Einflussfaktor ist die im Grossraum  
Basel immer noch bedeutende indus- 
trielle Produktion. Der Güterumschlag 

benötigt aber ausreichend Platz und 
steht im urbanen Kontext immer auch 
in Konkurrenz zu übrigen Flächennut-
zungen wie Wohnen, Dienstleistungen 
und Erholungsraum.

Terminal Basel Nord
Die Suche nach geeigneten Wirt-
schaftsflächen, die sich für Logistik- 
aktivitäten in der Region Basel eignen, 
wird vom Logistikcluster Basel wissen-
schaftlich begleitet. Schon sehr weit 

fortgeschritten ist das Projekt eines  
trimodalen Containerterminals Basel 
Nord. In unmittelbarer Nähe der Hafen-
anlagen Basel-Kleinhüningen und an 
der Grenze zu Deutschland ist der  
Bau eines modernen Güterumschlags-
platzes vorgesehen. Die Fläche auf dem 
Areal des ehemaligen Rangierbahnhofs 
der Deutschen Bahn ist im Richtplan 
des Kantons Basel-Stadt bereits als  
Logistikfläche eingetragen. 
Am Standort ist eine enge Koordina- 
tion der Verkehrsträger Schiff, Bahn 
und Lkw vorgesehen. Die Realisierung 
des Terminals Basel Nord soll den Con-
tainerumschlag in Zukunft einfacher 
und effizienter machen. Die Voraus- 
setzungen dafür sind gut: Das Gelände 
liegt in der Nähe des Rheins und direkt 
an der Bahnlinie des Güterverkehrs- 
korridors Rotterdam–Genua. Es ist seit 
einigen Jahren im Eigentum von SBB 
Cargo.

Renaissance der Binnenschifffahrt
Die Standortplaner in Basel sind sich  
sicher: Die Schweizer Rheinhäfen sind 
und bleiben bedeutsam für die Ver- 
sorgung der Schweiz, ja werden noch 
wichtiger. Das geplante neue Hafen- 
becken 3 – in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu den Hafenbecken 1 und 2 des 
Rheinhafens – wird ein Kernelement 
dieses neuen Umschlagsplatzes wer-
den. Für die Zukunft wird mit einem 
weiteren Anstieg des Containerver-
kehrs im Welthandel gerechnet. Dies 

hat Auswirkungen auf Häfen und Ver-
kehrsinfrastruktur bis ins Binnenland 
Schweiz.
Der Direktor der Schweizerischen 
Rheinhäfen (SRH), Hans-Peter Hadorn, 
streicht die einmaligen Qualitäten des 
Standorts heraus: «Basel Nord ist der 
einzige Standort entlang des Rheins in 
der Schweiz, an dem ein zusätzliches 
Hafenbecken für die Binnenschifffahrt 
mit leistungsfähiger Anbindung an 
Schiene und Strasse erstellt werden 
kann. Bisher gibt es in der Schweiz kein 
Containerterminal, das den europäi-
schen Standards entspricht.» Zu den 
Kriterien gehören: 700 Meter Gleise  
unter Kran, effizienter Umschlag ohne 
Rangieren, Nutzung der Bündelungs- 
effekte aus diversen Verkehrsträgern 
zur Effizienzsteigerung. Hinsichtlich 
der Grössenordnung des Projekts und 
der Anbindung an Schiene und Strasse 
ist das Containerterminal einmalig für 
die Schweiz. Im Endausbau bis 2030 
wird der trimodale Gateway Basel Nord 
(GBN) eine Umschlagskapazität von 
jährlich 390 000 TEU erreichen.

Gegenprojekt, andere Gutachten
Wie bei grossen Bauvorhaben nicht 
ungewöhnlich, wird Kritik an der Aus-
richtung des Projekts formuliert: Zu 
nennen sind private Akteure aus der 
Logistikbranche – ein Trio um die im 
Baselbiet ansässige Swissterminal, die 
niederländische Danser und Ultra-Brag, 
die heute rund die Hälfte der Container 

in den Basler Häfen umschlagen. Sie 
fürchten, durch die Allianz der öffent- 
lichen Infrastrukturanbieter und eines 
staatlichen Betriebs wie der SBB ins 
Abseits zu geraten. Deshalb haben sie 
ein eigenes Projekt entwickelt, und 
zwar in Weil zwischen dem Hafen Nord 
und dem bestehenden Containerter-
minal. Lässt sich das Vorhaben umset-
zen, sollen im Endausbau 100 000 Con-
tainer pro Jahr umgeschlagen werden. 
Das Projekt fokussiert auf einen 
Schwerpunkt im Umschlag zwischen 
Schiff und Strasse. Für die Stadt Weil 
am Rhein wie auch für die Unterneh-
men ist ein neuer Autobahnanschluss 
Voraussetzung des Gelingens.
Für zusätzliche Aufregung sorgte im 
Herbst 2015 ein Gutachten des Bera-
tungsunternehmens Transcare, das im 
Auftrag der oben erwähnten Terminal-
betreiber erstellt wurde. Darin wurde 
der Schluss gezogen, dass die aktuellen 
Containerkapazitäten in Basel und Weil 
am Rhein mit gewissen Optimierungen 
bis 2029 reichen. Das Projekt Basel 
Nord sei auf den bimodalen Umschlag 
Strasse/Schiene zu beschränken. Für 
den wasserseitigen Transport seien die 
aktuellen dezentralen Strukturen fortzu-
führen.

Kooperation, nicht Konkurrenz
Der Containerumschlag hat sich zwar 
im Nachklang der Wirtschaftskrise 
2008 und infolge der Probleme der 
Schweizer Wirtschaft mit dem Euro-
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Containerumschlag an schweizerischen Rheinhäfen 1980 bis 2015

Der SRH-Umschlag an Containern (Ankünf-
te und Abgänge) ist im Langfristtrend  
steigend. Nach einem Einknicken infolge 
der Finanzkrise 2008 ging es mit dem  
Containerumschlag wieder steil aufwärts. 
Dieser betrug in den letzten vier Jahren 
jeweils über 100 000 Standard-Container 
(TEU); der Höchststand wurde 2015 mit 
rund 125 000 TEU erreicht. (Quelle: Jahres-
statistik der schweizerischen Rheinhäfen)
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kehre, um die Effizienz und die Förde-
rung des kombinierten Verkehrs voran-
zutreiben.»
Die Planungsgesellschaft Gateway Ba-
sel Nord AG (GBN) hat das Bau- 
projekt bereits beim Bundesamt für 
Verkehr eingereicht. Mit der offiziellen 
Eröffnung des Plangenehmigungsver-
fahrens wird in den nächsten Wochen 
gerechnet. ||

Manuel Fischer
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Der Aufbau der Kapazität des GBN erfolgt 
in mehreren Etappen. Im nun beantragten 
ersten Schritt wird ein bimodales Terminal 
für den Umschlag (3) zwischen Strasse (2) 
und Schiene (4) von 140 000 TEU erstellt. In 
einem zweiten Schritt wird die Kapazität  
auf 210 000 TEU aufgestockt. In einer dritten 
Phase werden die SRH das Terminal mit 
einem neuen, direkt angeschlossenen Hafen- 
becken (1) ergänzen.
(Bildquelle: SBB Cargo)

Franken-Kurs in den letzten zwei Jah-
ren keineswegs stürmisch entwickelt. 
Die Promotoren des Terminals Basel 
Nord stützen ihre Einschätzungen auf 
zwei Faktoren, die im Kontext der  
kontinuierlichen Containerisierung des 
Welthandels zu verstehen sind. Einer-
seits bauen Hafenbehörden und Termi-
nalbetreiber an den Seehäfen ihre Ka-
pazitäten für den Containerumschlag 
laufend aus; zu nennen ist etwa das 
Ausbauprojekt Maasvlakte 2 in Rotter-
dam. Zudem haben sich die grossen 
Seehäfen Antwerpen und Rotterdam 
vertraglich verpflichtet, im Hinterland-
verkehr verstärkt auf die Binnenschiff-
fahrt und die Bahn zu setzen. Bis zu  
45 Prozent der Containerladungen sol-
len bis 2035 über die Binnenschifffahrt 
zum Ziel gelangen.
Aurelia Vögeli vom Logistikcluster Ba-
sel und wissenschaftliche Mitarbeiterin 
bei der Handelskammer beider Basel 
warb unlängst in der lokalen Tages-
presse für Verständnis: «Die Branche 
hat es schwer, ausreichend geeignete 
Flächen zu finden, die entwicklungs- 
fähig sind.» SRH-Direktor Hans-Peter 
Hadorn verweist auf die Dringlichkeit 
des Projekts: «Der Kapazitätsausbau 
soll den stark zunehmenden Güter- 
verkehr ab Ende des Jahrzehnts auf-
fangen. Diese Kapazitäten werden bis 
über 2030 hinaus ausreichen.»
Hadorn taxiert das diskutierte zusätzli-
che Containerterminal in Weil am Rhein 
nicht als Konkurrenzprojekt: «Es zeigt 
sich, dass der Standort Weil am Rhein 
komplementär ausgelegt wäre und 
nicht ein Gateway-Konzept mit ent-
sprechender Bündelung aller Verkehrs-
träger umgesetzt wird.» Infolge des 

zuerst zu schaffenden Anschlusses an 
die Autobahn sei der Zeithorizont für 
eine Realisierung eines zusätzlichen 
Umschlagszentrums in einem Zeitraum 
ab 2030 anzusiedeln. Wenn danach ein 
ergänzendes Schiff-Strasse-Terminal in 
Weil am Rhein zur Verfügung stehen 
würde, um weiteres Wachstum aufzu-
nehmen, wäre dies eine mögliche Win-
win-Situation.

Kleinteilige Struktur überholt
Auch die oben erwähnte Transcare-
Studie rechnet mit jährlichem Wachs-
tum sowohl bei der Binnenschifffahrt 
als auch bei der Bahn, welches in der 
Tendenz das Wachstum des Brutto- 
inlandprodukts um ein bis zwei Pro- 
zent überragen wird. Gleichzeitig weist 
sie auf die bereits hohe Auslastung  
der bestehenden trimodalen Terminal-
anlagen in Kleinhüningen (80–97 Pro-
zent) hin. Die Ausgangssituation an 
den Rheinhäfen werde von den Auto-
ren der Studie nicht grundsätzlich an-
ders eingeschätzt als von den Unter-
stützern des Terminals Basel Nord, so 
Hans-Peter Hadorn. Zu kritisieren sei 
hingegen die Schlussfolgerung, dass 
die bestehenden An lagen ausreichen 
würden. Er verweist auf die Erkennt- 
nisse, die in der Botschaft zum neuen 
Gütertransport gesetz schon festge-
halten sind: «Die bestehende kleinteili-
ge Terminalinfrastruktur ist ungeeignet, 
um das Wachstum aufnehmen zu kön-
nen. Und im Sinne des kombinierten 
Verkehrs macht es Sinn, Güter mit ei-
nem hohen Anteil auf der Schiene an 
Zielorte in der Schweiz weiterzuvertei-
len. Zur Kapazitätserhöhung braucht 
es eben noch die Bündelung der Ver-
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Wegweisende  
Dienstleistungen
Ob zehn Paletten oder zehntausend, ob der Auftrag ein- 
fach oder hochkomplex ist, seit ihrer Gründung 1873 sind die  
unternehmerischen Aktivitäten der Lagerhäuser Aarau AG 
geprägt vom Willen und Engagement, Auftraggeber und 
Kunden mit qualitativ überragenden und wirtschaftlich über-
zeugenden Produkten und Dienstleistungen für eine lang- 
fristige Zusammenarbeit zu gewinnen.
Das Outsourcing von Logistikdienstleistungen spielt eine zu-
nehmend wichtige Rolle. Die Lagerhäuser Aarau AG bietet 
den Unternehmen aus Produktion und Handel mit ihren weit-
reichenden Branchenkenntnissen und speziellen Logistikein-
richtungen und Anlagen flexible und allen rechtlichen Anfor-
derungen entsprechende Logistiklösungen. Gemeinsam mit 
ihren Kunden stellt sich die Lagerhäuser Aarau AG täglich 
den strategischen Herausforderungen.

 
la-aarau.ch
 

Alles aus einer Hand

In unseren Kompetenzzentren in Schafisheim, Spreitenbach, 
Hunzenschwil und Buchs bieten wir unter anderem folgende 
Dienstleistungen an:
• Lagerlogistik in allen Variationen, auch Zollfreilager
• Co-Packing
• Stückgutlogistik täglich ganze Schweiz
• Umzüge, Möbeltransporte und -lagerungen
• Spedition weltweit via Strasse, Bahn, See, Luft
• Zoll- und internationale Spedition, weltweit

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Besuchen Sie uns auf  
www.la-aarau.ch.

Weitere Informationen

Lagerhäuser Aarau AG
Aegerten 1
CH-5503 Schafisheim

Tel. +41 (0)62 885 32 20
b.bolzhauser@la-aarau.ch
www.la-aarau.ch

Zeilenkamera AV7000
Die AV7000 ist die leistungsfähigste Zeilenkamera im Auto-
ID-Markt. Sie bietet die beste Leseleistung mit einer einzig- 
artigen Ausstattung und vielen Vorteilen und ist das  
Schlüsselelement für Lösungen im Transport- und Logistik-
markt. Die Zeilenkamera wurde von Datalogic entwickelt, um 
die anspruchsvollsten Anforderungen für Anwendungen in 
der Paketsortierung für Express-Kurierdienste und Verteil-
zentren zu erfüllen.
Mit ihrem grossen Sichtfeld (1400 mm / 55 inches) sammelt 
die AV7000 hochauflösende Bilder mit einer einzigen Auf-
nahme. Das vermeidet den sogenannten «Puzzle-Effekt», der 
beim Zusammenführen zahlreicher Einzelbilder zu einem Ge-
samtbild auftritt. Hochauflösende, hochkomprimierte JPG-
Bilder werden in Echtzeit für die Betriebsanalyse lokal oder 
remote auf dem Server gespeichert. Damit steht dem An-
wender eine einzigartige Plattform für Data Intelligence und 
Prozessoptimierung zur Verfügung.

Typische Anwendungen für die AV7000 im Bereich Transport 
und Logistik beinhalten Sortierung für Post und Express- 
kuriere, frachtpflichtige Volumenabrechnung mit Volumen-
messsystemen, Reverse-Logistik-Prozesse, Zeichenerken-
nung (OCR) und Videokodierung. Die Anwendungen im Dis-
tributions- und Retail-Umfeld beinhalten Applikationen für 
grosse Verteilzentren, Multimediasortierung, Warenaus-
gangs- und Wareneingangssysteme.

Weitere Informationen

ID-Systems AG
Sägeweg 7
CH-2557 Studen

Tel. +41 (0)32 374 71 11
info@idsystems.ch
www.idsystems.ch

In jedem Unternehmen ist die Logistik anders aufgestellt und 
die Aufgaben, die der Logistik zugeordnet werden, sind viel-
fältig. Aktuelle Beispiele zeigen, wie heute moderne Logistik 
funktioniert, Prozesse optimiert, Kosten eingespart und Kun-
denzufriedenheit erhöht werden; oder eben nicht.

Fall 1
Ein nach ISO 9001:2008 zertifizierter Storenproduzent mon-
tierte einen Rollladen trotz offensichtlichem Transportscha-
den. Nach sechs Monaten und diversen Nachfragen wird der 
Rollladen ersetzt. Jedoch stellt der Kunde fest, dass der 
Farbton der Lamellen Unterschiede aufweist.

Fall 2
Ein bekannter Waschmaschinenhersteller betreibt einen ei-
genen Webshop. Im Shop wird der gleiche Artikel mit unter-
schiedlichen Artikelnummern geführt. Eine Kundenbestel-
lung bleibt liegen und wird vergessen. Zu guter Letzt werden 
zwei Bestellungen für den gleichen Kunden in zwei ge- 
sonderten Sendungen verschickt. Drei Tage nach Lieferung 
kommt die erste Mahnung mit dem Hinweis, dass der Emp-
fänger bereits seit 26 Tagen im Zahlungsverzug ist.

Weitere Fälle
Ein Buchhändler meldet dem Kunden den Versand seiner Be-
stellung, obwohl die Ware beim Buchhändler erst eingetrof-
fen ist – ohne Berücksichtigung der internen Logistik. Und ein 
Marktführer in Sachen Unterhaltungselektronik riskiert Schä-
den an der Ware, weil die falsche Verpackung gewählt wurde.

Blick auf das Wesentliche
Demgegenüber ist die Diskussion rund um Industrie 4.0 in 
vollem Gange. Keine Frage, die Thematik ist spannender und 
attraktiver als die Lösungssuche für das seit Jahren bekannte 

Weitere Informationen

ABB Technikerschule
Beat Schlumpf, Bereichsleiter Betriebstechnik, 
Logistik und Technischer Kundendienst
Wiesenstrasse 26, CH-5400 Baden

Tel. +41 (0)58 585 33 02
info@abbts.ch
www.abbts.ch

Industrie 4.0 – Hype oder nachhaltige  
Entwicklung?

Die Studierenden des Bildungsgangs zum/zur «Dipl. Techniker/in HF Logistik» der 

ABB Technikerschule in Baden befassen sich mit machbaren Lösungen, ohne die 

zukünftige Entwicklung auszublenden. Das praxisnahe und berufsbegleitende Stu-

dium ist ein Meilenstein im erfolgreichen Werdegang in der Welt der Logistik.

Palettenproblem. Egal ob intelligente Vernetzung von einzel-
nen Maschinen und ganzen Produktionsstätten, 3D-Drucker, 
Leichtbauroboter, fahrerlose Autos oder Lagerinventur mit-
tels Drohnen, die Digitalisierung wird in Zukunft die Arbeits-
welt prägen und mitbestimmen. 
Bei all diesen Innovationen lässt sich jedoch feststellen, dass 
der Blick auf die damit verbundenen hohen Investitionen und 
Betriebskosten fehlt. Je komplexer die Technologie, umso in-
tensiver die Kosten und die Abhängigkeit vom entsprechen-
den Lieferanten. Wer kann sich das überhaupt leisten?
In der ganzen Euphorie und Aufbruchstimmung bleibt unklar, 
welchen Nutzen letztlich der Kunde davon hat. Wer glaubt, 
logistische Probleme nur mithilfe technologischer Möglich-
keiten zu lösen, ist sicher auf dem Holzweg.
Die besten Unternehmen sind die, die ihre eigenen Prozesse 
beherrschen und laufend verbessern. Dies ist die Grund-
voraussetzung, um überhaupt neue Techniken sinnvoll und 
kosteneffizient einzusetzen. Erste Ansätze insbesondere im 
Bereich der RFID-Technologie und des 3D-Drucks sind er-
kennbar. Diese werden zweifellos die Logistik der Zukunft 
stark beeinflussen.
Die Studierenden der ABB Technikerschule arbeiten bereits 
heute in schuleigenen Labors an zukünftigen Herausforde-
rungen. Es sind Praktikerinnen und Praktiker, die den Fokus 
auf das Machbare und Nachhaltige legen.

Hochleistungsscanner für die Erstellung von 3D-Objekten
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GS1 System

Identification & Capture 
(Identifikation, Barcodes und Tags) 

Google setzt auf GTIN
(GS1 Schweiz) Bereits seit 2014 ist die 
GTIN-Angabe (Global Trade Item Num-
ber) in Google Shopping für bestimmte 
Produkte verpflichtend. Bislang galt 
die Regelung nur für Produkte, deren 
Marke einem der 50 bei Google geliste-
ten Brands entsprach. Per 16. Mai 2016 
wurde die Regelung auf alle Marken-
produkte ausgeweitet, die eine GTIN 
haben. Weitere Informationen: www.
gs1.ch/n162.05, www.gs1.ch/n162.17

eBay setzt auf GTIN
(tr) Beim Verkauf neuer und vom Her-
steller generalüberholter Markenartikel 
sind auf eBay nun Produktkennzeich-
nungen in bestimmten Kategorien ver-
pflichtend. Dies beinhaltet neben der 
Angabe der Marke und der Herstel-
lernummer auch die GTIN. Weitere  
Informationen: www.gs1.ch/n162.18, 
www.gs1.ch/n162.19, www.gs1.ch/
n162.20

Mit GS1 SmartSearch werden Ihre 
Produkte besser gefunden
(ds/dd) Nachdem der neue Standard 
GS1 SmartSearch im November 2015 
veröffentlicht wurde, zeigen erste 
Tests: Dank ihm werden Produkte um 
bis zu 30 Prozent besser gefunden. 
Ebenso werden sie in den Resultaten 
der Suchmaschinen um bis zu drei  
Stufen höher angezeigt. So steigen  
die Verkaufschancen um bis zu einem 
Drittel. Zusammen mit schema.org hat 
GS1 die erste externe Erweiterung  
definiert, wie Produkte auf Websites 
mit bestimmten Klassen, Eigenschaf-
ten und Typisierungscodes strukturiert 
beschrieben werden können. So aufbe-
reitet, werden die Informationen von 

Suchmaschinen als maschinell lesbare 
Codes gefunden und können zur wei-
teren Verwendung in den Suchergeb-
nissen ausgeschnitten werden. GS1 
Schweiz wird gemeinsam mit interes-
sierten Mitgliedern Pilotprojekte auf-
setzen. Interessiert? Bitte wenden Sie 
sich an Dorothee Doswald, dorothee.
doswald@gs1.ch.

Die neuste Version der Allgemeinen 
GS1 Spezifikationen ist auf Deutsch 
verfügbar
(dd) Die Allgemeinen GS1 Spezifika- 
tionen definieren, wie Identifikatoren, 
Attribute und Barcodes in standardi-
sierten Geschäftsprozessen verwendet 
werden müssen. Nun liegt die 16. Ver-
sion auch in deutscher Übersetzung 
vor: www.gs1.ch/n162.07
Einige Punkte, beispielsweise nationale 
Standardnummern mit Preis respektive 
Gewicht und die Anwendung der GTIN 
im Gesundheitswesen, sind für den 
Schweizer Markt speziell geregelt. Die-
se sind seit Januar 2009 unverändert. 
Weitere Informationen: www.gs1.ch/
n162.08

Das Global User Manual (GUM) 2016 
ist publiziert
(dd) Das GUM ergänzt die Allgemei- 
nen GS1 Spezifikationen und erklärt 
Wesentliches zu vorverpackten Kon-
sumgütern, GS1 Barcodes und Iden- 
tifikationsschlüsseln. Es wird jährlich 
aktualisiert und steht nun auf Englisch 
zur Verfügung: www.gs1.ch/n162.09 

Use (GS1 Lösungen)

App «Swiss FoodQuiz» setzt auf 
trustbox
(ds) Die App Swiss FoodQuiz infor-
miert auf spielerische Art und Weise 
über die Nährwerte von Lebensmitteln. 
Sie bezieht die Produktinformationen 
aus trustbox und wurde nach dem  

Entwicklerevent Hackathon 2014 in  
Zusammenarbeit mit der ETH Zürich, 
der Schweizerischen Gesellschaft für 
Ernährung und GS1 Schweiz weiter- 
entwickelt. Kostenloser Download der 
Android-App: www.gs1.ch/n162.21 

Share (Stammdaten- und Geschäfts-
nachrichten)

Neuer EANCOM-Release geplant
(rc) GS1 plant einen neuen Release 
EANCOM. Der bestehende Standard 
beruht auf einem 15 Jahre alten Ver-
zeichnis und kann die Bedürfnisse des 
Onlinehandels zum Teil nicht mehr er-
füllen. Der neue Release wird ver- 
mutlich 2018 publiziert und auf dem 
EDIFACT-Verzeichnis 2017 beruhen.

GEFEG.FX: Software zum Erstellen 
von EDI-Guidelines
(rc) GS1 Schweiz ist offizieller Vertrei-
ber der EDI-Software GEFEG.FX. Die 
skalierbare Produktlinie GEFEG.FX un-
terstützt Sie bei Entwicklung, Doku-
mentation und Test von Datenformaten 
für den elektronischen Austausch von 
Geschäftsdokumenten. Auskunft dazu 
erteilt Ihnen Richard Chresta, +41 (0)58 
800 72 24, richard.chresta@gs1.ch.

Gesundheitswesen

GS1 Systemtagung Healthcare
(rw) Die 2. GS1 Systemtagung Health-
care «BiG Step in der Logistik – Der 
grosse Aufbruch!» findet am 14. Sep-
tember 2016 in Bern statt. Pro- 
gramm und Anmeldung: www.gs1.ch/
gs1-systemtagung-healthcare

Kurz berichtet

Toyota Material  
Handling kündigt  
Logi conomi Award an
Am Vorabend der CeMAT 2016 hat Toyota Material Handling 
einen neuen Logistikwettbewerb angekündigt. Mit diesem 
werden künftig herausragende logistische Leistungen in ver-
schiedenen Kategorien prämiert, darunter für besondere  
Ingenieursleistungen, Verbesserungen in puncto Sicherheit, 
Umwelt, exzellenter Logistik und für innovatives Design.  
Die ersten Auszeichnungen werden voraussichtlich mit der 
CeMAT 2018 vergeben.

«Auszeichnungen sind in unserer Branche nichts Ungewöhn-
liches», erklärt Matthias Fischer, Präsident und CEO von  
Toyota Material Handling Europe. «Als Unternehmen haben 
wir in den vergangenen Jahren viele Auszeichnungen erhal-
ten, auf die wir ausnahmslos sehr stolz sind. Nun ist es an der 
Zeit, die Anwender unserer Produkte und ihre herausragen-
den Leistungen in den Bereichen Sicherheit, Umwelt und 
Produktivität in den Vordergrund zu rücken.» 
Die Details des Logiconomi Award und seiner Kategorien 
werden im Herbst 2016 bekannt gegeben. Fester Bestandteil 
wird jedoch in jedem Fall der Toyota Logistik Design Award 
sein, der erstmals von Toyota im Jahr 2014 ausgeschrieben 
wurde. Dieser wird im Zweijahresrhythmus an Nachwuchs-
Designer verliehen. Dabei geht es darum, funktionale und 
gleichzeitig innovative Designs zu entwickeln. Ergänzend 
wird ein Preis für Leistungen junger Entwicklungsingenieure 
angestrebt. Dieser wird herausragende Entwicklungsleistun-
gen des Ingenieurnachwuchses rund um eine Leitidee prä-
mieren.

Weitere Informationen

Toyota Material Handling Schweiz AG
Riedackerstrasse 1
CH-8153 Rümlang

Tel. +41 844 869 682
info@ch.toyota-industries.eu
www.toyota-forklifts.ch

Tiefkühl-Kombi de luxe
Die Galliker Transport AG investiert in Dagmersellen in den 
Ausbau ihrer Intralogistik-Struktur. Mit Abschluss der ersten 
Bauphase hat bei Umgebungstemperaturen von –26 °C ein 
vollautomatisches Paletten-Hochregallager für Food- und 
Healthcare-Produkte seinen Betrieb aufgenommen – made 
by Stöcklin Logistik AG.
Phase 1 konnte planmässig im Oktober 2015 erfolgreich ab-
geschlossen werden und umfasst die Errichtung eines 28 Me-
ter hohen, vollautomatisch betriebenen Tiefkühl-Hochregal-
lagers (TK-HRL) mit Stellplatzkapazitäten für 9200 Paletten. 
Das 4-gassige TK-HRL wird durch Regalbediengeräte aus der 
MASTer-Familie von Stöcklin Logistik bedient.

Als Generalunternehmer lieferte und implementierte der 
Schweizer Systemanbieter zudem die zu- und abführenden 
Fördertechnikstrecken mit integrierten Kommissionierberei-
chen, Verteilwagen für horizontale Transporte, Aufzugs- 
anlagen verschiedenster Prägung sowie eine Inertisierungs-
anlage zu Brandschutzzwecken. Der neu implementierte  
Materialflussrechner bietet darüber hinaus ein umfassend  
angelegtes, intelligentes Energiemanagement.
Die Vorbereitungen für die Umsetzung von Phase 2 laufen 
bereits auf Hochtouren. Die zweite Etappe markiert die Er-
richtung eines weiteren, vollautomatisch betriebenen Hoch-
regallagers mit zusätzlichen 26 200 Palettenstellplätzen. Die 
Anlage wird bis 2017 ihren Betrieb aufnehmen und mit um-
fassenden fördertechnischen Einrichtungen für horizontale 
und vertikale Transporte ausgestattet sein.

Weitere Informationen

Stöcklin Logistik AG Förder- und Lagertechnik
Dornacherstrasse 197
CH-4147 Aesch

Tel. +41 (0)61 705 81 11
info@stoecklin.com
www.stoecklin.com
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Anwendungsempfehlungen Supply-
Chain-Prozesse im Schweizer Gesund-
heitswesen
(rw) Die GS1 Fachgruppe BiG (Be-
schaffung im Gesundheitswesen) hat 
sich mit dem Order-to-Cash- und dem 
Konsignationsprozess auseinanderge-
setzt sowie die Kollaborationsprozesse 
aufgezeichnet. Nach der Verabschie-
dung der Empfehlungen wurden diese 
publiziert. Teil I (Identifikation und  
Auszeichnung von Medizinprodukten): 
www.gs1.ch/n162.11, Teil II (Kollabora-
tionsprozessen im Gesundheitswesen): 
www.gs1.ch/n162.12 

GS1 EDI – ORDER publiziert
(rw) Die GS1 Fachgruppe BiG hat die 
Arbeit für die standardisierten und au-
tomatisierten Geschäftsprozesse auf-
genommen. Die ersten GS1 EDI Health-
care Ideal Messages Switzerland 
«ORDER» (Bestellung) und «orderRes-
ponseMessage» (Bestellbestätigung) 
wurden nun publiziert: www.gs1.ch/
n162.13 

Nächstes UDI-Seminar in Bern
(rw) Am 24. September 2016 müssen 
alle Medizinprodukte der Klasse II den 
Regeln der FDA UDI entsprechen, 
wenn diese Produkte in die USA ex- 
portiert werden. Es ist also höchste 
Zeit, sich mit den UDI-Regeln vertraut 
zu machen. Deshalb bietet GS1 
Schweiz am 23. August 2016 das 
nächste UDI-Seminar an. Weitere Infor-
mationen unter www.gs1.ch/n162.14 
oder bei Roland Weibel, +41 (0)58 800 
72 23, roland.weibel@gs1.ch.

Ohne korrekte Stammdaten keine 
effiziente Supply Chain
(rw) In der neuen Publikation «The Va-
lue of Trusted Product Data» betonen 
Experten aus Australien, Deutschland, 
Holland und den USA die Wichtig- 
keit von korrekten und vollständigen 
Stammdaten. Dank des automatisier-
ten Stammdatenaustausches wird die 
Patientensicherheit erhöht und gesetz-
liche Anforderungen werden eingehal-
ten. Weitere Informationen: www.gs1.
ch/n162.15

Neue Version der GS1 DataMatrix 
Guideline
(rw) Eine neue Version der Publikation 
zur Anwendung des GS1 DataMatrix  
ist erhältlich: Sie beschreibt die kor- 

rekte Anwendung des GS1 DataMatrix 
und bietet Hilfestellungen für die Um-
setzung im Unternehmen. Die neue 
Version geht dabei sehr detailliert  
auf die Application Identifier und das 
Direct Part Marking ein. Download: 
www.gs1.ch/n162.16

Neues Seminar «Datenaustausch im 
Gesundheitswesen»
(rw) Am 30. August 2016 findet erst-
mals das Seminar «Datenaustausch im 
Gesundheitswesen» in Bern statt. Die 
Teilnehmenden erhalten einen praxis-
nahen Überblick über den Stammda-
tenaustausch mittels GDSN-Standards 
und Nachrichten und den Austausch 
von Geschäftsnachrichten im Order- 
to-Cash Cycle. Weitere Informationen: 
www.gs1.ch/n161.03

Richard Chresta (rc)
Dorothee Doswald-Kuhlmann (dd)
Thanh Reichen (tr)
Domenic Schneider (ds)
Roland Weibel (rw)

Collaborative 
Supply Chains 
(CSC)
Europäische Empfehlung zu Vendor 
Managed Inventory (VMI) erschienen
(mf) Wie trotz geringerer Lager- 
haltung eine höhere Verfügbarkeit 
möglich ist, zeigt das neu erschienene 
VMI-Handbuch der ECR Community. 
Es wurde unter der Leitung von  
GS1 Schweiz von 15 GS1- und ECR- 
Organisationen sowie Professorin Hele 
Hammer von der Tallinn University of 
Technology erarbeitet. VMI-Prinzipien 
sowie Inputs zu Umsetzung, Kontrolle 
und Zielen gehören ebenso zum Inhalt 
wie Best-Practice-Beispiele. Die Publi-
kation enthält aktuelle Beiträge von 
Supply-Chain-Experten aus Industrie 
und Lehre, Ergebnisse einer Umfrage 
in 15 Ländern und geht ausserdem 
wichtige Supply-Chain-Themen inklu- 
sive VMI-Prinzipien und -Organisation, 
wichtige Kategorien, Umsetzung, Kon-
trolle und Ziele sowie die Abstimmung 
mit der IT an. Kostenloser Download 
(auf Englisch): www.gs1.ch/n162.02

Empfehlung «Auf dem Weg zum  
Omni-Channel Retailing» ver- 
öffentlicht
(th) Omni-Channel Retailing ist für  
Unternehmen eine grosse Heraus- 
forderung. Bei der Umsetzung ist es 
entscheidend, die einzelnen Kanäle so 
miteinander zu verknüpfen, dass die 
unternehmensinternen Synergien in 
den einzelnen Prozessen optimal ge-
nutzt werden können.
Die neue Empfehlung von GS1 Schweiz 
und GS1 Germany gibt hier wertvolle 
Hinweise und richtet sich an Unter- 
nehmen, die sich auf dem Weg zum 
Omni-Channel Retailing befinden. Sie 
bietet sowohl einen Überblick über  
die wichtigsten Eckpunkte im Omni-
Channel Retailing als auch vertiefen- 
des Wissen zu den Themen Shopper 
Journey, Category Management und 
Effizienzmessung in Verbindung mit 
Omni-Channel. Download (für GS1 Mit-
glieder kostenlos, sonst CHF 50.–): 
www.gs1.ch/n162.03

Empfehlung zum Thema Marketing-
kommunikation und Kinder
(jb) Das Consumer Goods Forum 
(CGF) hat zusammen mit der World 
Federation of Advertisers eine Emp-
fehlung zum Thema Marketingkommu-
nikation an Kinder publiziert. Sie soll 
Unternehmen dabei helfen, ihre Mar- 
ketingkommunikation nicht mehr an 
Kinder unter 12 Jahren zu richten. Die 
Empfehlung wurde zusammen mit 
Herstellern und Händlern entwickelt, 
damit diese bis 2018 die Kommuni- 
kationsmassnahmen für Getränke und 
Lebensmittel, die gewissen Nährwert-
vorgaben oder nationalen respektive 
internationalen Ernährungsrichtlinien 
nicht entsprechen, anpassen können.
Laut einer Studie waren 2013 rund  
4,9 Prozent der Kinder übergewichtig. 
49 Prozent der CGF-Mitglieder wollen 
diese Empfehlung gemäss einer Um-
frage umsetzen. Kostenloser Down-
load: www.gs1.ch/n162.04

Collaborative Supply Chains
Jonas Batt (jb)
Marco Da Forno (mf)
Thomas Hüpper (th)

Aus- und  
Weiterbildung
Neu bei GS1 Schweiz:  
Markus Lisebach
(tb) Seit Januar 2016 unterstützt Mar-
kus Lisebach das Team der GS1 Acade-
my als Studien- und Prüfungsleiter. In 
dieser Funktion betreut er den Lehr-
gang Logistikleiter HFP. Zudem zeich-
net er für den Seminarbereich verant-
wortlich. Markus Lisebach ist ein 
ausgewiesener Bildungsprofi mit lang-
jähriger Erfahrung als Sekundarlehrer/
Schulleiter und mit Weiterbildungen in 
der Erwachsenenbildung. Sie erreichen 
ihn unter +41 (0)58 800 75 55 und per 
E-Mail unter markus.lisebach@gs1.ch.

Markus Lisebach

Neues Seminar: Grundlagen des  
Prozessmanagements
Am 25. und 26. Oktober 2016 findet 
erstmals das zweitägige Seminar 
«Grundlagen des Prozessmanage-
ments» in Kooperation mit der BPM&O 
Akademie GmbH statt. Die Teilneh-
menden lernen die Grundlagen des 
Prozessmanagements kennen und er-
halten einen Überblick über die Basis-
werkzeuge. Weitere Informationen: 
www.gs1.ch/n162.01

Informationsveranstaltungen
Der Geschäftsbereich Bildung von GS1 
Schweiz führt jährlich kostenlose In- 
formationsveranstaltungen zum Thema 
Weiterbildung im Gesamtbereich Lo-
gistik und Supply Chain Management 
durch. Die Interessierten erhalten einen 
unabhängigen und fundierten Einblick 

in die Bildungslandschaft Schweiz. 
Profitieren auch Sie!

Die nächsten Termine:
• 10.08.2016, Winterthur
• 10.08.2016, Olten
• 23.08.2016, Bern
• 15.09.2016, Basel
• 21.09.2016, Zürich

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

Lehrgänge
Logistikfachmann/-frau
• 09.09.2016, Winterthur
• 16.09.2016, Olten

Supply Chain Manager/-in
• 23.09.2016, Olten

Logistikleiter/-in
• 30.09.2016, Olten

Seminare
Logistik-Basiswissen für Handel und 
Industrie
• 08./09.11. und 22./23.11.2016, Bern

Grundlagenseminar – Gestaltungs-
kompetenz in Handel und Industrie
• 06.–08.09.2016, Bern

Gestaltungskompetenz in Handel  
und Industrie – Vertiefungsseminar 
Beschaffungslogistik
• 21.09.2016, Bern

Gestaltungskompetenz in Handel  
und Industrie – Vertiefungsseminar 
Produktionslogistik
• 22.09.2016, Bern

Gestaltungskompetenz in Handel  
und Industrie – Vertiefungsseminar 
Distributionslogistik
• 05.10.2016, Bern

Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie – Ver- 
tiefungsseminar Lagern, Fördern, 
Kommissionieren
• 18.10.2016, Olten

Gestaltungskompetenz in Handel  
und Industrie – Vertiefungsseminar 
Transportlogistik
• 06.10.2016, Bern

Gestaltungskompetenz in Handel  
und Industrie – Vertiefungsseminar 
Umweltmanagement und Entsorgung
• 19.10.2016, Bern

Gestaltungskompetenz in Handel  
und Industrie – Vertiefungsseminar 
logistikunterstützende Informatik
• 20.10.2016, Bern

Supply Chain Controlling und  
Reporting – SCCR
• 19.10.2016, Bern

Grundlagen des Prozessmanagements
• 25./26.10.2016, Bern

GS1 System-Experte
• 30.08.–01.09.2016, Bern

GS1 System Basiswissen
• 05.07.2016, Bern
• 30.08.2016, Bern

Les bases du système GS1
• 14.09.2016, Berne

GS1 System in der Supply Chain
• 31.08.2016, Bern

Le système GS1 dans la supply chain
• 15.09.2016, Berne

GS1 EDI für Anwender
• 01.09.2016, Bern

GS1 EPCglobal
• 01.09.2016, Bern

Stammdaten im GS1 System
• 31.08.2016, Bern

trustbox
• 25.08.2016, Bern
• 21.09.2016, Bern
• 21.10.2016, Bern

Datenaustausch im Gesundheitswesen
• 30.08.2016, Bern

Umsetzung von UDI
• 23.08.2016, Bern

Weitere Informationen: www.gs1.ch/
bildung, +41 (0)58 800 75 00 oder  
bildung@gs1.ch.

GS1 Academy
Thomas Bögli (tb)
Markus Lisebach (ml)
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Breiteres Angebot mit  
neuen Dienstleistungen
123 Personen besuchten am 2. Juni 2016 die 11. ordentliche Generalversammlung 

des Fachverbands GS1 Schweiz. Alle statutarischen Geschäfte wurden ange-

nommen. Im öffentlichen Teil ging Bernhard Wolff von der Think-Theatre GmbH  

der Frage nach, wie die Kreativität der Mitarbeitenden am besten gefördert wird.

Unter der Leitung von Robert Vogel, 
Präsident von GS1 Schweiz, fand die 
Generalversammlung im Hotel Schwei-
zerhof in Bern statt. Bei den statu- 
tarischen Geschäften standen keine 
ausserordentlichen Entscheide an. In 
seinen Ausführungen informierte Ge-
schäftsleiter Nicolas Florin über die Ge-
schäfte des vergangenen Jahres und 
über die anstehenden Aktivitäten für 
2016. Dabei verdankte er insbesondere 
die wertvolle Unterstützung durch die 
Träger und die Community.
Im laufenden Jahr werden GS1 Schweiz 
neben der Weiterentwicklung der be-

währten Angebote auch neue Dienst-
leistungen in den Bereichen Rückver-
folgbarkeit (fTrace), Demand Manage- 
ment (360° Touchpoint-Analyse) und 
Stammdatenpflege (GLN Search, trust-
box) sowie das dazu passende Semi-
narangebot beschäftigen. Die stimm-
berechtigten Mitglieder nahmen alle 
vorgelegten Geschäfte an.

Herausforderung Zukunft
Neu in den Vorstand gewählt wurde 
Roger Harlacher, CEO bei der Zweifel 
Pomy-Chips AG. Er ersetzt Mathias 
Adank, Zweifel Pomy-Chips AG. Eben-

falls aus dem Vorstand ausgetreten 
sind Myriam Philipona, British Ameri-
can Tobacco Switzerland SA, Rainer 
Deutschmann, Manor AG, sowie Jürg 
Rückert, CMC AG. Der Präsident ver-
dankte den Einsatz der scheidenden 
Mitglieder. Neu besteht der Vorstand 
von GS1 Schweiz aus 20 Mitgliedern. Er 
unterstützt den Präsidenten in seiner 
Arbeit, globales Handeln durch das 
Wirken aller Beteiligten und mithilfe 
von einheitlichen Standards zu ermög-
lichen. ||

Claudia Schön

Vorstand GS1 Schweiz

Präsident
Robert Vogel, RVBS Partner, Aarau

Vizepräsident
René Jenny, pharmalog.ch, Fribourg

Vorstandsmitglieder
• Jörg Ackermann, Coop Basel
• Saskia Braunholz, OM Pharma – Vifor Pharma, Genf
• Felix Burkhard, Galenicare AG, Bern
• Ines Furler, DHL Logistics Schweiz AG, Pratteln
• Roger Harlacher, Zweifel Pomy-Chips AG
• Hans Rudolf Hauri, RUAG Real Estate AG, Bern

• Ferdinand Hirsig, Volg Konsumwaren AG, Winterthur
• Walter P. Hölzle, Stiftung Refdata, Zug
• Goepf Lanz, Nestlé Suisse SA, Vevey
• Wolfgang Mähr, SPAR Handels AG, St. Gallen
• Pierre-André Meyrat, Bundesamt für Verkehr BAV, Bern
• René Michel, Henkel & Cie AG, Pratteln
• Nicolas Perrin, SBB Cargo AG, Basel
• Max Peter, Emmi Schweiz AG, Luzern
• Stefan Regli, PostLogistics AG, Bern
• Gilbert Schmutz, Gétaz-Miauton SA, Villeneuve
• Christophe Weiss, LRG Logistics SA, Bussigny-près-

Lausanne
• Aurelius Wespi, Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich

Die 11. Generalversammlung verlief reibungslos. Referent Bernhard Wolff gab den Teil-
nehmern zahlreiche Tipps mit auf den Weg, wie sie ihre Kreativität und die der Mit- 
arbeiter fördern können. Im Anschluss an die Generalversammlung bedankte sich GS1  
mit der Community Party bei allen, die sich in den GS1 Gremien einbringen.
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Ohne Stammdaten  
geht nichts
Das Thema Stammdatenaustausch und Rückverfolgbarkeit bewegt Handel und  

Industrie. Rund 150 Personen profitierten an der 4. GS1 Systemtagung am  

11. Mai 2016 von hochkarätigen Referenten und zahlreichen Möglichkeiten zum  

Erfahrungsaustausch. 

Eröffnet wurde die Tagung durch  
Daniel Müller, Leiter GS1 System. Er 
führte effizient und kompetent durch 
den Tag. Die Referate kreisten alle um 
das Thema Stammdatenaustausch und 
Rückverfolgbarkeit und beleuchteten 
je nach Position und Aufgabenbereich 
in der Supply Chain die unterschied-
lichsten Perspektiven und Branchen.

Wir sind das Produkt
«Wann war dein letzter Tag ohne Inter-
net?», so der Titel des Videos der Ab-
teilung Medienwandel & Innovation der 
Universität Zürich. Die Fakten: Das In-
ternet ist das wichtigste Informations-
medium überhaupt, und die Schweiz  
ist Breitband-Weltmeister. Eine Familie 
mit Kind verbringt im Jahr drei Monate 
im Internet, und zwei von drei Perso-
nen kaufen regelmässig in Onlineshops 
ein. Pro Jahr gibt eine Schweizer Fa- 
milie fast 3500 Franken für Einkäufe im 
Internet aus.
Das Wichtigste aber: Die Schweize- 
rinnen und Schweizer lieben mobiles 
Internet. Drei von fünf Seitenaufrufen 
aus der Schweiz stammen von mobilen 

Endgeräten. Jedes Jahr gibt es 50 Pro-
zent mehr Datenverkehr über das Mo-
bilfunknetz. Viele Apps sind kostenlos, 
allerdings bezahlen wir mit unseren 
Daten. Bewegungs- und Stammdaten 
sind Gold wert.

Stammdaten sind wichtig
Produktstammdaten begleiten uns im 
täglichen Leben, ob als Konsument 
beim Einkaufen im Supermarkt, beim 
Onlineshopping oder als Unternehmen 
entlang der gesamten Lieferkette. Da-
bei kommt der eindeutigen Produkt- 
identifikation eine grosse Bedeutung 
zu. Der Konsument ist kritischer ge-
worden und verzichtet heute sogar auf 
einen Kauf, wenn ihm ungenügende, 
fehlerhafte oder gar falsche Produkt- 
informationen angezeigt werden. Zen-
trale Datenpools übernehmen dabei 
eine wichtige Aufgabe.
Das gesteigerte Informationsbedürfnis 
und die Lebensmittelinformationsver-
ordnung (LMIV) haben zur Folge, dass 
die Anzahl der hinterlegten Produkt- 
attribute im Global Data Synchronisa- 
tion Network (GDSN) regelrecht explo-

diert ist, erklärt Raphael Redder, Key 
Account Manager bei 1WorldSync 
GmbH. Das GDSN beschreibt mit bis 
zu 600 unterschiedlichen Attributen ein 
Produkt. Allein für den Austausch von 
LMIV-konformen Produktstammdaten 
werden bis zu 300 Attribute pro Arti- 
kel benötigt. Aufgrund dieser Tatsache 
wurde per Mai 2016 der GDSN Major 
Release 3 eingespielt. Aber Achtung: 
Die Aktualisierung ist mit der Vorgän-
gerversion nicht kompatibel.
Für die Schweiz stellt trustbox alle ge-
setzlich geforderten Produktattribute 
bereit. Diese sind mit GDSN vollständig 
kompatibel. «Wir haben sichergestellt, 
dass GDSN-Nutzer ihre Produktinfor-
mationen in trustbox publizieren kön-
nen», bestätigt Domenic Schneider, 
Senior Business Development Manager 
bei GS1 Schweiz. trustbox erfüllt alle 
Anforderungen der neuen schweizeri-
schen Gesetzgebung. Über trustbox 
können zurzeit 3240 Produkte abgeru-
fen werden. «Einen regelrechten Schub 
erwarten wir mit dem Inkrafttreten des 
Lebensmittelgesetzes», sagt Domenic 
Schneider.

Mehrwert und Transparenz
Eindeutigkeit spielt auch in der Sen-
dungsverfolgung eine wichtige Rolle. 
Im Jahr 1993 setzte Dachser erstmalig 
in der Logistikbranche auf den Serial 
Shipping Container Code (SSCC). Seit-
her werden sämtliche Packstücke mit 
dem SSCC ausgezeichnet. Dadurch 
sind sie weltweit eindeutig identifi- 
zierbar. Konsequentes Scannen an den 
Schnittstellen sorgt dafür, dass das Lo-
gistikunternehmen stets über aktuelle 
Informationen zu jeder einzelnen Sen-
dung verfügt. «Eine gute Supply Chain 
beginnt mit dem SSCC», so Hubert 
Reiser, Fachbereichsleiter IT-Organisa-
tion und IT-Marketing beim Hauptsitz 
von Dachser in Kempten (Allgäu).
Auch die Anwendung fTrace setzt auf 
Transparenz durch Information. Bei den 
vielfältigsten Herausforderungen kann 
fTrace eine Hilfestellung leisten, über 
die die gesamte Lieferkette durch in- 
telligente Verknüpfung der GS1 Stan-
dards transparent und lückenlos do- 
kumentiert und rückverfolgbar wird. 
fTrace steht in der Lieferkette für Fi-
schereiprodukte im Einsatz. Über eine 

Smartphone-App können die Konsu-
menten wichtige Ereignisse und Zu-
satzinformationen einfach und bequem 
abrufen.
Mit einer lückenlosen Rückverfolgbar-
keit will die Tabakindustrie dem illega-
len Handel und der Fälschung von Zi-
garetten entgegenwirken. Laut Claudia 
Chmella von der Reemtsma Cigaret-
tenfabrik GmbH ist die Überwachung 
der Lieferkette ab 2019 Pflicht. Für die 
Rückverfolgbarkeit sieht die Tabak- 
industrie die GS1 Standards vor.
Auch das UNO-Hochkommissariat für 
Flüchtlinge (UNHCR) setzt sich mit der 
GS1 Thematik auseinander. Laut Lo-
renz Kurth, Associate Senior Manage-
ment Consultant bei GS1 Schweiz, soll 
durch den Einsatz der GS1 Standards 
die Leistung auf der «letzten Meile» 
verbessert, Transparenz geschaffen 
und die Verlässlichkeit der Informatio-
nen erhöht werden.

Digital in die Zukunft
Die Optimierung der Wertschöpfungs-
kette ist bei der Migros ein steter  
Prozess. So werden im Rahmen des  

Migros-Tauschgeräte-Managements 
rund zehn Millionen Mehrweggebinde 
mit einer RFID-Etikette ausgerüstet, 
erklärt Marcel Ducceschi, Leiter Sup-
plier Systems beim Migros-Genossen-
schafts-Bund. Bei der Kennzeichnung 
der Tauschgebinde setzt die Migros 
konsequent auf die GS1 Standards.  
Die Gebinde werden mit dem Global 
Returnable Asset Identifier (GRAI) ein-
deutig identifiziert. Der Nutzen ent-
steht dabei nicht durch den Einsatz ei-
ner bestimmten Technologie (RFID), 
sondern durch die eindeutige Identifi-
kation der Tauschgebinde.
Zum Abschluss der Tagung wurde ein 
gelungener Blick in die Zukunft gebo-
ten: Die Zeitreise von Kai Arne Gol-
dach, Zukunftsforscher am deutschen 
Business Think-Tank 2b Ahead, setzte 
einen erfrischenden Schlusspunkt mit 
vielen Anregungen und Ideen zum Le-
ben, zum Arbeiten und zur Mobilität im 
Jahr 2026. ||

Joachim Heldt

Der gute Mix aus aktuellen und praxisnahen Themen regte in den Pausen zu zahlreichen Gesprächen und Diskussionen an.



GS1 network 2/2016 | Gesundheitswesen   5756   Gesundheitswesen | GS1 network 2/2016

Schwächen auf. Viele Prozesse und  
der damit verbundene Daten- und In-
formationsaustausch sind nicht durch-
gängig, die Transparenz ist beschränkt 
und es fehlt an gezielter Steuerung.  
Bis heute agieren die Leistungs-
erbringer zu wenig koordiniert und  
die modernen Informationstechnolo- 
gien (E-Health) werden zu wenig ein-
gesetzt.
Um die Schwächen im Gesundheits- 
system zu beseitigen und das System 
nachhaltig zu stärken, hat der Bundes-
rat im Rahmen der Agenda Gesundheit 
2020 vier übergeordnete Handlungs- 
felder verabschiedet:
• Lebensqualität sichern
• Chancengleichheit und Selbstverant-

wortung stärken und erhöhen
• Versorgungsqualität sichern und 

erhöhen
• Transparenz schaffen, besser steuern 

und koordinieren

Die vier Handlungsfelder mit 12 Zielen 
und 36 Massnahmen sollen das Schwei-
zer Gesundheitswesen auf die kom-
menden Herausforderungen ausrich-
ten. In den laufenden Prozess sind alle 
wichtigen Akteure wie Kantone, Leis-

Analysieren, verstehen  
und verbessern
Das Projekt «Spital der Zukunft» geht in die zweite Runde. Mit E-Health- 

Instrumenten und Standards sollen im Folgeprojekt «Spital der Zukunft Live»  

die Versorgungsqualität und die Patientensicherheit verbessert werden.

Die Leistungen im Schweizer Gesund-
heitswesen geniessen einen guten Ruf, 
haben aber ihren Preis. Von Jahr zu 
Jahr steigen die Kosten. Laut den pro-
visorischen Zahlen des Bundesamtes 
für Statistik (BFS) für das Jahr 2014 
stiegen die Ausgaben für das Gesund-
heitswesen auf 71,2 Milliarden Franken. 
Das sind 2,8 Prozent mehr als im  
Vorjahr. Ein kleiner Trost: Dieser Wert 
liegt unter dem Trend der letzten fünf 
Jahre, als die Kosten um 3,3 Prozent 
anstiegen.
Im Vergleich dazu betrug der Zuwachs 
der Schweizer Wirtschaftsleistung 1,2 
Prozent. So hat sich der Anteil der Ge-
sundheitsausgaben am Bruttoinland-
produkt (BIP) von 10,9 Prozent auf 
11,1 Prozent erhöht. Gemessen an der 
Wirtschaftskraft sind die Schweizer 
Ausgaben für Gesundheit so hoch wie 
in den Niederlanden (11,1 Prozent). 
Knapp darunter liegen Schweden 
(11,0), Deutschland (11,0) und Frank-
reich (10,9).

E-Health stärker einsetzen
Trotz garantiertem Zugang zur Ge-
sundheitsversorgung und hoher Qua- 
lität weist das System auch einige 

tungserbringer, NGOs, Wissenschaft 
und Wirtschaft miteinbezogen.
Um die Versorgungsqualität und die 
Patientensicherheit zu sichern und zu 
erhöhen, sieht die Reformagenda Ge-
sundheit2020 denn auch den Einsatz 
von E-Health-Instrumenten vor. Als 
wichtige Massnahmen sind die Einfüh-
rung und Förderung des elektroni-
schen Patientendossiers, der E-Medi-
kation sowie die digitale Unterstützung 
von Behandlungsprozessen aufgeführt.

Spital der Zukunft Live
Rund ein Drittel (25,8 Milliarden Fran-
ken) der Gesundheitsausgaben fallen 
in Spitälern an. Eine Studie von econo-
miesuisse und GS1 Schweiz hat vor 
zwei Jahren die Logistikprozesse in 
den Spitälern unter die Lupe genom-
men. Ein wichtiges Thema mit viel Ein-
sparungspotenzial. Das Resultat: Was, 
wann und wo abgegeben, verbraucht 
oder angeschafft wird, bleibt oft im 
Verborgenen.
Die Versorgungskette im Gesundheits-
wesen ist durch zahlreiche Schnitt- 
stellen gekennzeichnet, die den Infor-
mationsfluss behindern oder gar unter- 
brechen. Dafür gibt es gemäss Prof.  
Dr. Jürgen Holm zahlreiche Ursachen: 
«Die Akteure haben kein gemeinsames 
Verständnis des Problems, oft wird 
zwischen analogen und digitalen Kom-
munikationsmedien gewechselt und  
es fehlen anerkannte Standards. Der 
Informationsfluss im Spital ist das ent-
scheidende Element für eine sichere 
und effiziente Versorgungskette im 
Spital.»
Mit dem Prozessanalyse-Werkzeug  
IXPRA, welches im Rahmen der Studie 
entwickelt wurde, können die zahl- 
reichen Schnittstellen innerhalb des 
Spitals visualisiert und analysiert wer-

den. Auch die typischen vor- und nach-
gelagerten Prozesse beim Hausarzt, 
der Rehabilitation und der häuslichen  
Pflege können miteinbezogen werden. 
Zusätzlich kann IXPRA Prozesse mo-
dellieren und einen optimalen und  
organisationsübergreifenden «End-to-
end»-Behandlungspfad abbilden.
Mit dem Anschlussprojekt «Spital der 
Zukunft Live» sollen nun die Erkennt-
nisse aus der Studie umgesetzt wer-
den. «Im Wesentlichen geht es dabei 
um die Beseitigung von Unterbrüchen 
im patientenorientierten Behandlungs-
pfad in Verbindung mit einer opti- 
mierten Supply Chain», betont Erwin 
Zetz, Senior Management Consultant 
Healthcare bei GS1 Schweiz. Als Bei-
spiel führt er die dramatische Zunahme 
von Produktefälschungen, schlechte 
oder gar nicht vorhandene Rückver-
folgbarkeit sowie manuelle Eingriffe 
und Medienbrüche auf.

Von Schnittstellen zu Nahtstellen
Die komplexen Abläufe zwischen den 
unterschiedlichen Akteuren und deren 
Aufgabenbereichen, den vielfältigen 
Informations- und Datenmanagement-
systemen werden im Medizininforma-
tiklabor der Fachhochschule Bern 
greifbar. Hier sind die wichtigsten Insti-
tutionen des schweizerischen Gesund-
heitswesens realitätsnah abgebildet. 

Ob Hausarzt, Apotheke, Labor, Kran-
kenkasse oder Operationssaal, jeder 
einzelne Vertreter aus dem Gesund-
heitswesen ist mit seinen Kerneinrich-
tungen und Softwarelösungen in den 
Laborräumlichkeiten präsent.
Hier lebt auch die fiktive Familie Brön-
nimann. Ihre Geschichte mit all ihren 
Krankheitsdaten «lebt» in den unter-
schiedlichen Informationssystemen. So 
können die Vital- oder Behandlungs-
daten von Frau Brönnimann vom Haus-
arzt zur Apotheke, zum Spital und  
weiter zur Krankenkasse geschickt 
werden. Mit diesem Vorgehen visuali-
siert das Medizininformatiklabor, wie 

Softwareanwendungen im Gesundheits- 
wesen arbeiten, wie Interoperabilität 
aussieht und wo es zu Informations-
brüchen kommt. Im Medizininformatik-
labor wird das vielschichtige Gesund-
heitswesen begreifbar.
Das Projekt «Spital der Zukunft Live» 
will Schnittstellen zu Nahtstellen ma-
chen. Dazu sind globale Standards  
nötig. Wer also bessere, schnellere und 
sicherere Abläufe, keine Redundanzen, 
klare Rückverfolgbarkeit und Transpa-
renz will, der setzt auf eine einheitliche 
Sprache. Am Beispiel der fiktiven Pa- 
tientin Frau Brönnimann soll ein orga-
nisationsübergreifender Behandlungs-
pfad ohne Informationsbrüche definiert 
und als Prototyp im Labor umgesetzt 

Weitere Informationen
Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an:
Erwin Zetz, Senior Management 
Consultant Healthcare, GS1 Schweiz, 
Bern, erwin.zetz@gs1.ch
Prof. Dr. Jürgen Holm, Leiter Insti- 
tute for Medical Informatics, Berner 
Fachhochschule, 
juergen.holm@bfh.ch
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• Johnson & Johnson AG

• Kantonsspital Graubünden
• Kühne + Nagel AG
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• Spitalzentrum Biel
• Universitätsspital Basel
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werden. Alle Behandlungen, Untersu-
chungen, Einweisungen und Abrech-
nungen erfolgen unter dem Aspekt 
moderner Informations- und Identifika-
tionstechnologien.
Die Projektergebnisse fliessen in ein 
Referenzmodell ein und stehen allen 
Projektpartnern exklusiv zur Verfü-
gung. In erster Linie soll der Patient 
dank verbesserten Informationsflüssen 
von mehr Sicherheit, Qualität und 
Transparenz im Behandlungsablauf pro- 
fitieren. Das Projekt «Spital der Zu-
kunft» ist ein weiterer Baustein, um die 
gesetzlichen Vorgaben im Bereich von 
E-Health zu erfüllen. Dabei haben glo-
bale Standards und moderne Informa-
tions- und Kommunikationstechnolo- 
gien eine grosse Bedeutung. ||

Joachim Heldt



GS1 network 2/2016 | Köpfe in der Logistik   5958   Köpfe in der Logistik | GS1 network 2/2016 

Seit über 20 Jahren arbeitet Philippe 
Honegger nun in der Logistik. Und 
zwar gerne. «In der Logistik gibt es 
schon mehr Licht- als Schattenseiten», 
meint er schmunzelnd. Er muss über- 
legen, um ein paar Schattenseiten auf-
zählen zu können. «Für mich sind das 
gewisse Gegebenheiten, die man nicht 
einfach ändern kann: Verkehrsaufkom-
men, Platzmangel, Zeitdruck.» Aber 
das gehöre eben dazu. Und wo Schat-
ten ist, ist auch Licht. «Spass macht 
mir, neue Prozesse in einem lebendigen 
Umfeld zu kreieren. Denn diese Dyna-
mik macht die Logistik interessant.»

Raum für Entwicklungen
Für genau diese Entwicklungsarbeit 
habe er Raum bei seinem jetzigen Ar-
beitgeber Denner. 2009 stieg er zu-
nächst als Lagerleiter bei der Verteil-
zentrale Schmitten ein, bevor er im 
Oktober 2013 deren Leitung über-
nahm. Doch nicht nur die Übergabe 
beschäftigte ihn zu dieser Zeit. «Da-
mals war ich gerade mitten im Prü-
fungsstress.» Eine taffe Periode für  
Philippe Honegger. «Ab dem Sommer 
2013 habe ich mich gleichzeitig auf 
meine neue Aufgabe und Prüfungen 
vorbereitet. Der Druck war enorm 
hoch. Diese Doppelbelastung hat mich 
mehr ans Limit gebracht als erwartet», 
meint er nachdenklich. Die Familie 
habe in der Zeit etwas zurückstecken 
müssen. «Heute kann ich darüber  
lachen», meint er. «Aber damals hat 
mich das ganz und gar nicht zum La-
chen gebracht», fügt er schmunzelnd 
hinzu.
An Dynamik fehlt es Philippe Honegger 
auch weiterhin nicht. «Nach dem Besit-
zerwechsel 2007 vollziehen wir immer 
noch einen Kulturwandel», erklärt er. 
«Ich schätze es, dass nun viel Wert auf 
einen kooperativen Führungsstil gelegt 
wird und die Mitarbeitenden einbezo-
gen werden.» Er sei zu einer Zeit zu 
Denner gekommen, als alle Logistik- 
standorte evaluiert wurden. Mit seinem 
Chef und damaligen Leiter der Verteil-
zentrale habe er eine Standortanalyse 
durchgeführt und diverse Massnahmen 
umgesetzt, um Schmitten «fit für die 
Zukunft» zu machen. Mithilfe eines  
Palettendurchlaufregals wurden Kapa-
zitätsengpässe behoben, das Push-
back-Prinzip für grossvolumige Artikel, 
Pick-by-voice, ein neu aufgegleistes 
Flottenmanagement sowie Regalsanie-

rungen haben zur Optimierung der 
Verteilzentrale beigetragen.
Heute sei der Standort Schmitten nach 
wie vor etabliert. «Natürlich gilt es im-
mer noch, verschiedene Herausforde-
rungen zu bewältigen, aber der Stand-
ort hat auch noch Möglichkeiten und 
Potenziale, die es auszuschöpfen gilt.»

Wissen dank dem Sesamstrassen-
Prinzip
Der Job als Leiter der Verteilzentrale 
war dann auch ausschlaggebend für 
die Weiterbildung. «Als klar war, dass 
diese Stelle ausgeschrieben wird, habe 
ich mich für die Weiterbildung zum  
Logistikleiter entschlossen.» Beson-
ders geschätzt hat er im Lehrgang von 
GS1 Schweiz die Lerngruppe. «Zuvor 
war ich beim Lernen ein Einzelgänger, 
aber von der Lerngruppe habe ich sehr 
profitiert. Wir kamen alle aus verschie-
denen Bereichen. So habe ich viele 
gute Inputs aus anderen Blickwinkeln 
erhalten.»
Die Vierergruppe habe sich alle zwei 
Wochen getroffen, doch die harte Ar-
beit habe sich gelohnt: drei von vier 

haben im ersten Versuch bestanden. 
Angesichts der überdurchschnittlich 
hohen Durchfallquote bei der Logistik-
leiterprüfung im Herbst 2013 ist das ein 
besonders guter Schnitt. «Nicht alle 
Lerngruppen waren so fleissig wie wir.»
Philippe Honegger war einer derjeni-
gen, die im ersten Versuch erfolgreich 
waren – Lerngruppe und Fragen sei 
Dank. «Wenn ich eine Weiterbildung 
mache, dann habe ich genau ein Ziel: 
Wissen», stellt er klar. «Und um das  
zu bekommen, stelle ich viele Fragen, 
bin kritisch und bringe vielleicht auch 
den einen oder anderen Dozenten kurz 
zum Nachdenken.» Nicht alle seiner 
Lehrgangskollegen hätten dies immer 
nachvollziehen können. «Die meisten 
waren deutlich jünger und hatten des-
halb zu dem Zeitpunkt auch noch nicht 
so viel Erfahrung wie ich.» Manche  
jedoch hätten nie Fragen gestellt.  
Philippe Honeggers Gesicht nimmt ei-
nen Ausdruck von Verwunderung, fast 
schon Unverständnis an. «Ich sage im-
mer: Es gibt nur ganz wenige dumme 
Fragen. Nur wenn man fragt, lernt  
man dazu.» Dieser Meinung sind also 

«Die Dynamik macht die 
Logistik interessant»
Philippe Honegger mag Entwicklungsarbeit, liebt Fragen und hält nicht allzu viel 

von reiner Theorie. Die Erkenntnisse aus seiner Weiterbildung zum Logistikleiter 

wendet er heute als Leiter einer Denner-Verteilzentrale an. Über die Verteilzentrale Schmitten
Die Verteilzentrale Schmitten im Kanton Freiburg ist neben Frauenfeld und  
Mägenwil die dritte Denner-Hartwaren-Verteilzentrale. «Wir beliefern die ge-
samte Westschweiz, Jura, Biel, Bern und das Berner Oberland», erklärt Philippe 
Honegger. «Pro Tag schlagen wir 2000 bis 2500 Paletten um.» Auf einer Lager-
fläche von 27 500 m2 lagern hier maximal 18 000 Paletten. Je nach Saison sind  
zwischen 90 und 120 Mitarbeitende in der Verteilzentrale Schmitten beschäftigt. 
Sie ist vollständig zweisprachig organisiert.

«Es gibt nur wenige dumme  
Fragen. Nur wenn man fragt, 
lernt man dazu.»
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nicht nur die Texter des Titellieds der 
Sesamstrasse: «Wer nicht fragt, bleibt 
dumm.»
Für seine Arbeit habe ihm die Weiter-
bildung viel gebracht. «Jetzt habe ich 
gerade die Freigabe für die Umsetzung 
meiner Diplomarbeit bekommen.» Dort 
hat er einen Vorschlag für die Neuorga-
nisation der Weinmessen von Denner 
ausgearbeitet. Für die Herbstmessen 
2016 komme dieser zur Anwendung. 
«Die Weinmessen führt Denner seit der 
Übernahme von Pick & Pay 2005 durch. 
Jetzt war ein guter Zeitpunkt, die Pro-
zesse zu analysieren.» Philippe Honeg-
ger schlägt in seiner Arbeit vor, mit 
Warenträgern zu arbeiten, die in der 
Verteilzentrale befüllt und so in die Fili-
ale verschoben werden. «Von diesem 
Prozess profitieren sowohl wir in der 
Verteilzentrale als auch die Filialen. Die 
Filialen müssen die Waren nicht mehr 
platzieren und wir müssen nicht jede 
Weinmesse einzeln kommissionieren. 
Denn früher mussten wir alles, was von 
der Filiale retour kam, zurückbuchen 
und ins Lager stellen. Heute überprü-
fen wir, was fehlt, lösen das im Lager 
aus, füllen den Warenträger auf und 
schicken ihn in die Filiale zurück.» Ins-
gesamt sollen so rund 30 Prozent Zeit 
eingespart werden.

Die Theorie ist nichts ohne Praxis
Zwar ist Philippe Honegger mittler- 
weile fest in der Logistik verwurzelt, 
gelernt hatte er zunächst aber etwas 
anderes: Er ist Maurer und arbeitete  
als solcher auch für die schweizerische 
Katastrophenhilfe im Ausland. Aber so 
ganz das Richtige war der Beruf nicht. 
«Der raue Umgangston auf der Bau-

stelle hat mir nicht so gefallen.» Nach 
einer kurzen Pause fügt er hinzu: «In 
der Logistik ist er zwar manchmal auch 
etwas rau, aber das ist kein Vergleich 
zu den Baustellen.» Es folgte ein Jahr 
in Brasilien. Zurück in der Schweiz  
heuerte er als Kurierfahrer an. Philippe 
Honegger war in der Logistik ange-

kommen. «Nach einiger Zeit habe ich 
dort die operative Tourenplanung der 
Fahrer übernommen.» Es folgten noch 
zwei Stationen als Transportdisponent 
und als Leiter Lager und Spedition, be-
vor er 2009 zu Denner kam. «Ich habe 
eine Weile gebraucht, um zu verste-
hen, was mir gefällt. Als Maurer hatte 
ich das konkrete Ergebnis immer buch-

stäblich vor Augen. Was ich in der Lo-
gistik toll finde, ist diese Entwicklungs-
arbeit. Ich sehe nicht ein Ergebnis, 
sondern ich sehe, dass etwas anders 
oder besser geht.» Zurückschauend 
meint er: «Ich finde es extrem wichtig, 
dass die Leute, die in der Logistik Füh-
rungspositionen übernehmen, die Auf-
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gaben schon einmal selbst gemacht 
haben. Theorie und Lehrbuch, das ist 
alles schön und gut, aber das dann 
auch wirklich bei der tagtäglichen Ar-
beit mit unterschiedlichen Menschen 
und Charakteren anzuwenden, das ist 
eine grosse Herausforderung.»

Die Zukunft ist kreativ
An der Diplomfeier hielt Philippe Hon-
egger die Rede. Er wird mit folgendem 
Appell zitiert: «Hört nie auf, euch wei-
terzubilden. Es erweitert den Hori-
zont.» Er selbst plant in diesem Sinne 
bereits die nächste Weiterbildung: Die-
ses Mal soll die Wissensreise in Rich-
tung Betriebswirtschaftslehre gehen. 
Er möchte tiefere Einblicke in dieses 
Gebiet gewinnen, um sich für die Zu-
kunft zu wappnen. «Ich kann mir durch-
aus vorstellen, in ein paar Jahren noch 
mehr berufliche Verantwortung zu 
übernehmen», meint er. Da er beson-

ders Spass am Entwickeln hat, könne 
er sich auch eine beratende Funktion 
gut vorstellen. Er lächelt verschmitzt. 
«Die Logistik eines Betriebs analysie-
ren, neue Lösungswege entwickeln, 
um dann das Optimum herauszuholen, 
das finde ich sehr spannend.»
Philippe Honegger stellt übrigens nicht 
nur selbst gerne Fragen; er beantwor-
tet sie auch gerne. «Diese Woche war 
das Kader der Behindertenwerkstatt, 
die für uns Gebinde repariert, in der 
Verteilzentrale zu Besuch. Sie sind kei-
ne Logistiker und haben mir so viele 
spannende Fragen gestellt, das war su-
per.» Wenn es darum geht, jemandem 
Logistik näherzubringen oder gar ihn 
dafür zu begeistern, habe er Freude. 
«Das würde mich auch noch reizen:  
Logistik zu unterrichten.»
Wer fragt, lernt. Und kommt weiter. ||

Katharina Balande

Philippe Honegger 
leitet seit 2013  

die Denner-Verteil-
zentrale Schmitten. 

Bei GS1 Schweiz 
bildete er sich  

zum Logistikleiter 
weiter.

«Wer in der Logistik Führungs-
positionen übernimmt, sollte die 
Aufgaben schon einmal selbst 
gemacht haben.»



GS1 network 2/2016 | Weiterbildung   6362   Weiterbildung | GS1 network 2/2016

Bewertung, den Ablauf und Hilfsmittel. 
Es hagelt Fragen. Miani schmunzelt. 
«Am besten, wir spielen es mal durch. 
Dann klärt sich vielleicht die eine oder 
andere Frage», ermuntert er die Teil-
nehmer.

Jetzt wird es ernst
Nun gilt es, vier Freiwillige zu finden. 
Totenstille. Es scheint, als würden sich 
alle unter ihrem Pult verkriechen wol-
len. Franco Miani hakt nach. Immerhin, 
drei Hände gehen für die Rollen der  
Fachexperten nach oben. Nur Supply 
Chain Manager will immer noch nie-
mand sein. Ein selbstbewusster Teilneh-
mer sagt schliesslich bestimmt: «Komm, 
Markus, mach doch du das.» Er nimmt 
die Herausforderung an. Während Fran-
co Miani dem Rest die Bewertungskri-
terien erläutert, liest sich Markus Meier* 
in die Ausgangslage ein. Nach 15 Mi- 
nuten piepst die Prüfungsuhr. Markus 

Eine gute Generalprobe 
geht immer schief
Wer das eidgenössische Diplom als Supply Chain Manager erhalten möchte, muss 

unter anderem das sogenannte Assessment bestehen. Bei GS1 Schweiz proben die 

Teilnehmer dieses Rollenspiel für den Ernstfall. Ein Klassenbesuch.

«Theorie gibt es genug. Diese Praxis-
prüfung ist viel spannender. Für die  
Experten und für Sie!», meint Studien- 
und Prüfungsleiter Franco Miani zum 
Einstieg. Drei bis vier Prüflinge müs- 
sen in dieser Gruppendiskussion eine 
Aufgabe aus dem Alltag eines Supply 
Chain Managers bewältigen. Einer ist 
der Leader, der eine Führungsaufgabe 
zu lösen hat, die anderen sind Fach-
experten, die in ihren Rollen, wie bei-
spielsweise Verkaufs- oder Lagerleiter, 
die Diskussion mit fachlichen Beiträgen 
bereichern. «Dabei wird jeder einmal 
jede Rolle einnehmen», sagt Franco  
Miani. Es dauert nicht lange, bis die 
ersten Fragen kommen. «Der Sinn und 
Zweck des Ganzen? Ganz einfach: Sie 
als Supply Chain Manager zu erleben.» 
Dabei bewerten drei Experten anhand 
verschiedener Kriterien sowohl die 
Fachkompetenz als auch Führungs-
qualitäten. Franco Miani erläutert die 

Meier geht nun seine Führungsaufgabe 
durch, die anderen drei studieren die 
Ausgangslage. Nach weiteren 15 Minu-
ten wird es spannend: Der «Leader» 
trifft auf seine «Arbeitskollegen» – den 
Finanzchef, den Kundenvertreter und 
den Verkaufsleiter. Sie sollen für die Ge-
schäftsleitung eine Empfehlung erar-
beiten, ob die Distribution des fiktiven 
Pharmaunter nehmens «Medi-Distribu- 
tion» dezentral bleiben oder doch zen- 
tralisiert werden soll. Geklärt werden 
muss auch, wo der respektive die Dis-
tributionsstandorte platziert werden, 
wie oft und in welcher Form der Kun- 
de pro Tag beliefert wird und welche 
Logistikfunktionen der oder die Distri-
butionsstandorte beinhalten. Während 
Franco Miani den Bleistift zückt, holt 
Markus Meier die Meinungen seiner Kol-
legen ein. Wie erwartet sind sie kontro-
vers. Bald ist die Diskussion festgefah-
ren. Der Finanzchef beharrt darauf, den 

EBIT verdreifachen zu wollen, der Ver-
kaufsleiter möchte nah am Kunden sein 
und der Kundenvertreter will einen tie-
fen Preis. Die Argumente gehen aus, 
das Gespräch dreht sich im Kreis. Zwei 
Minuten vor Ablauf der Zeit meint Mar-
kus Meier mit einem Hauch von Ver-
zweiflung: «So, wir haben jetzt noch 
zwei Minuten, um die Empfehlung zu 
verabschieden.» Miani schmunzelt und 
legt die Stirn sogleich wieder in Falten. 
Doch die Zeit reicht nicht. Die drei  
Fachexperten begeben sich wieder in 
die Zuschauerränge, für Markus Meier 
geht es jetzt in den letzten Teil der  
fiktiven Prüfung: das Auswertungsge-
spräch.

Das Gespräch ist lebhaft, Markus Meier 
scheint sich deutlich wohler zu fühlen. 
Nach 15 Minuten ist der letzte Prü-
fungsteil beendet.

Gut, ging so viel schief
Die Klasse atmet kurz auf. Dann geht 
es in die Feedbackrunde. Alle sind  
sich schnell einig: Es fehlte in der Tat  
an Führung seitens des «Leaders»,  
die Fachexperten fühlten sich in ihren 
Rollen gefangen. «Ich habe schon ge-
merkt, dass wir nicht vorwärtskom-
men», meint ein Fachexperte. «Ich 
wusste jedoch nicht, ob ich in meiner 
Rolle dem Markus unter die Arme grei-
fen durfte.» Franco Miani nickt. «In so 
einem Fall wäre es für Sie alle gut ge-
wesen, die Diskussion wieder auf das 
Ziel zu lenken: eine Empfehlung für  
die Geschäftsleitung zu erarbeiten.» 
Die Klasse diskutiert eifrig über eine er-
folgreiche Assessment-Strategie. Dazu 
gehört, dass der Leader sich einen 
(Zeit-)Plan in der Vorbereitung zu-
rechtlegt. Oder das Ziel auf dem Flip-
chart notiert, um es wörtlich nicht  
aus den Augen zu verlieren. Und einen 
weiteren Tipp gibt Franco Miani: «Er-
arbeiten Sie erst neutral und werte- 
frei verschiedene Lösungen und dis-
kutieren Sie diese im Anschluss. So 
sind Sie sicher, dass Sie im schlimms-
ten Fall zumindest etwas präsentieren 
können.» 
Auch das Auswertungsgespräch ist Teil 
der Feedbackrunde. «Wenn Sie mer-
ken, dass es während den 30 Minuten 
nicht rund gelaufen ist, geben Sie das 
im Reflexionsgespräch ehrlich zu und 
versuchen Sie, so ehrlich und objektiv 
wie möglich zu analysieren», rät der 
Studienleiter. «Wenn Sie sich verstellen 
und versuchen, sich rauszureden, ma-
chen Sie alles nur noch schlimmer.» 
Das heutige Auswertungsgespräch sei 
gut gewesen, meint Miani. «Damit kann 
man durchaus etwas wettmachen.»
Einen kleinen Moment wirken die acht 
Teilnehmer mutlos, ein paar seufzen. 
Franco Miani beruhigt. «Schlussendlich 
ist es super, dass es heute so gelaufen 
ist. So können Sie die meisten Lehren 
ziehen.» Gut einen Monat nach dem 
Testlauf wird es ernst. Dann können  
die angehenden Supply Chain Manager 
zeigen, wie sie diese Lehren in der Prü-
fung um setzen. ||

Katharina Balande* Auf Wunsch der Klasse hat die Redaktion die Namen der Teilnehmer anonymisiert oder geändert.

Ehrlich währt am längsten
Franco Miani schlüpft in die Rolle eines 
Experten: «Wie ist es Ihnen ergangen?» 
Markus Meier antwortet prompt, dass 
es schwer gewesen sei. «Die Diskussion 
hat sich im Kreis gedreht. Ich hätte das 
Heft mehr in die Hand nehmen müs-
sen.» Franco Miani hakt sofort nach 
und das Gespräch nimmt an Fahrt auf. 
Was ihn daran gehindert hat, mehr zu 
führen, was sein Anteil daran war, dass 
es schwierig wurde, was er beim nächs-
ten Mal anders machen würde, wie er 
die Leistung der Einzelnen und des Ge-
samtteams beurteilt, was genau seine 
Rolle war und wo der Unterschied zwi-
schen Moderator und Leader liegt … 

Das Assessment verläuft nach einem strikten Zeitplan. Zeitmanagement ist für die Prüflinge 
ein Schlüssel zum Erfolg.
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Veranstaltungen
Juni

29.06.2016 GS1 onSpot Lean Management
Mit Lean Management zur Prozess-
exzellenz – ein Mythos oder längst  
Realität?
Medartis AG, Basel

September
01.09.2016 GS1/SVKTL Themenfokustag

Innovationen in der temperaturgeführten 
Lebensmittel-Logistik
Stadttheater Olten, Olten

06./07.09.2016 GS1 Studienfahrt innovative  
Logistikanlagen
Bärenstarke Logistik

August
08.08.2016 Bremer Logistiktag

Steigenberger Hotel
Bremen, Deutschland

September
07.–09.09.2016 International Meeting on Logistics  

Research
The stakes and challenges of the 2020 
Supply Chain
Ecole Polytechnique Fédérale de  
Lausanne, Lausanne, Schweiz

08./09.09.2016 66. Internationale Handelstagung
Mehr als Handel: Leadership 2020
Gottlieb Duttweiler Institute
Rüschlikon, Schweiz

12./13.09.2016 10. St. Galler Logistikdienstleistungs- 
Kongress
Radisson Blu Hotel
Basel, Schweiz

27./28.09.2016 17th European Foodservice Summit
Navigation Through the Digital Storm 
Think Tank and Congress  
for the Restaurant Industry
Lake Side Casino
Zürich, Schweiz

Messen / Kongresse

14.09.2016 2. GS1 Systemtagung Healthcare
BiG Step in der Logistik – der grosse  
Aufbruch?
Fabrikhalle 12, Bern

22.09.2016 GS1 onSpot chez Vifor Pharma
Visibility de la supply chain
Vifor Pharma, Villars-sur-Glâne (FR)

November
09.11.2016 16e GS1 Forum Suisse de Logistique

Supply Chain 4.0
EPFL, Lausanne

30.11.2016 Swiss Logistics Award
BallyHouse, Schönenwerd

Oktober
06./07.10.2016 EXCHANGE

Internationale Fachkonferenz für Supply 
Chain- und Operations-Verantwortliche
Frankfurt am Main, Deutschland

12./13.10.2016 NEOCOM
Kongress und Messe für den interaktiven 
Handel
Düsseldorf, Deutschland

13.–15.10.2016 UTILEXPO
Messe für Transportwesen, Fördertechnik 
und Logistik

25.–27.10.2016 Airtec
Internationale Fachmesse für Zulieferer 
der Luft- und Raumfahrt
Messe München
München, Deutschland

November
02./03.11.2016 ICT & Logistiek

Fachmesse und Konferenz für Informa-
tionslösungen in Handel, Transport und 
Logistik
Utrecht, Niederlande

15.–17.11.2016 Intermodal Europe
The Global Container and Transport Event
Rotterdam, Niederlande

16./17.11.2016 Retail World
Deutscher Handelskongress und Kongress-
messe für den deutschen Handel

«Industrie 4.0 – was bedeutet das für uns ‹Logistiker›? GS1 Schweiz bildet  

mit ihren Plattformanlässen die Basis der Wissensvermittlung, der Diskussion  

und der Antworten zur digitalen Revolution.»

Beat Bolzhauser, Geschäftsleiter, Lagerhäuser Aarau AG
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Das Wohnzimmer als  
Shoppingcenter
Einfach anklicken, ab in den Warenkorb 
und dann zur Kasse und bezahlen. So 
einfach, bequem und komfortabel ist 
«Shoppen» im Internet. Der Online- 
und Distanzhandel erzielte 2015 einen 
Umsatz von 7,2 Milliarden Franken und 
lässt die Logistik heisslaufen. In den 
letzten fünf Jahren legte der Online-
Versandhandel um 1,8 Milliarden Fran-
ken zu, während der stationäre Handel 
2,5 Milliarden verlor. Für 5,3 Milliarden 
Franken haben die Privathaushalte bei 
Schweizer Onlinehändlern eingekauft. 
Immer öfter nutzen die Käufer auch 
den grenzüberschreitenden Online-Ein- 
kauf. Bei Cross-Border-Einkäufen liegt 
der Umsatz bei 1,1 Milliarden Franken, 

Tendenz steigend. Weitere 800 Millio-
nen werden auf Auktionsplattformen 
ausgegeben. Gross im Trend sind auch 
ausländische Paketstationen; im letz-
ten Jahr wurden Waren im Wert von 
rund 250 Millionen Franken abgeholt 
und in die Schweiz eingeführt.
Eingekauft wird alles, egal ob Blumen-
strauss, Bohrmaschine, Kleidung oder 
ganze Wohnungseinrichtungen. Heim-
elektronik gehört weiterhin zu den be-
liebtesten Onlinesortimenten. 2015 be-
stellten Schweizer Konsumenten Waren 
aus dem Non-Food-Bereich bereits zu 
14 Prozent online. Auch hier stehen die 
Prognosen auf Wachstum, denn in den 
nächsten vier Jahren soll der Anteil  

am Non-Food-Retail in der Schweiz auf 
20 Prozent steigen. Der Bereich Food/
Near Food hinkt noch hinterher. Hier 
werden erst 1,8 Prozent des Gesamt-
volumens online eingekauft.
Bezüglich Online-Anbindung ist die 
Schweiz Breitband-Weltmeister. Kein 
anderes Land verfügt über so viel In-
ternet. Knapp neun von zehn Schwei-
zern sind online, und im europäischen 
Onlineshopping-Vergleich stehen wir 
auf Platz drei. Einen weiteren Spitzen-
platz belegt die Schweiz beim mobilen 
Surfen. 85 Prozent greifen mit ihrem 
Smartphone auf das Internet zu. ||

Joachim Heldt
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Patronatspartnerin:

Innovation gewinnt!
Bewerben Sie sich um den Swiss Logistics Award 2016

Der Swiss Logistics Award ist die Auszeichnung für hervorragende  
Leistungen im Supply Chain Management und der Logistik.  

Zeigen Sie der Branche, wie Sie mit Ihren logistischen Neuerungen 
Ihren Erfolg steigern und bewerben Sie sich um den Swiss Logistics 
Award 2016!

> Kommunizieren Sie die Innovationskraft Ihrer Firma
> Erhöhen Sie Ihren Bekanntheitsgrad
> Fördern Sie Ihr Image
> Sorgen Sie für eine ausgezeichnete Reputation in der Branche

Einreichfrist der Bewerbungsunterlagen: 14.08.2016

Informationen und Anmeldung: 
www.swisslogisticsaward.ch  
events@gs1.ch 
+41 58 800 77 00 6

Jetzt bewerben!

Einreichfrist: 14. August 2016
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