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Liebe Leserinnen und Leser

Stammdaten sind für CEOs meistens kein at-
traktives Thema. Dabei spielen sie eine ent-
scheidende Rolle für den Erfolg von Unter-
nehmen, denn sie bilden die Grundlage für 
praktisch jeden Geschäftsprozess. Im Supply-
Chain-Prozess haben die Stammdaten Ein-

und Auslieferung. Erschwerend kommt hinzu, 
dass mit der zunehmenden Digitalisierung 
auch die Menge an Daten drastisch steigt, 
während gleichzeitig immer wieder auf die 
seit Jahren mangelnde Datenqualität hingewiesen wird.
Die aktuelle Ausgabe von «GS1 network» beleuchtet das 

ab Seite 8 die Problemschwerpunkte im Stammdatenmana-
gement auf; welche Herausforderungen rund um das  Thema 

von Daten auf uns zukommen, erfahren Sie ab Seite 14.
Wie Sie erfolgreich Ihre Stammdaten über das GS1 Global 
Data Synchronisation Network und die ihm angeschlossenen 
Datenpools austauschen und welche Unterstützung wir Ihnen 
mit unserem Dienstleistungspaket «Stammdatenanalyse» an-

Senior Management Consultant bei GS1 Schweiz, berichtet 
über seine Praxiserfahrungen in Sachen Stammdaten.

-
datenmanagement reorganisiert hat. Weshalb Google bei 
der Produktsuche auf die GTIN setzt und der GEPIR-Service 

Nun wünsche ich Ihnen eine spannende und interessante 
Restsommerlektüre.

Nicolas Florin
Geschäftsleiter GS1 Schweiz

Ihre Software für

• eVV Abholung
• eVV Kontrolle
• eVV Archivierung

www.dutax.ch

Profitie
ren Sie heute schon von 

den Vorteilen der eVV Import

Chères lectrices, chers lecteurs,

Les données de base sont rarement un sujet 
attrayant pour les directeurs exécutifs. Pour-
tant elles jouent un rôle décisif dans le succès 
des entreprises, car elles constituent la base 

le processus de supply chain, les données de 
-

nement, la production et la livraison. La situa-
tion se complique avec l’augmentation dras-
tique du volume de données, et simultanément 
la mauvaise qualité des données est signalée 

régulièrement depuis des années.
Cette édition examine le thème des données de base sous 
des angles les plus divers. Ainsi l’article en page 12 révèle les 
principaux problèmes de la gestion des données de base; 

de l’Industrie 4.0 du point de vue de la qualité, de la sécurité 
et de la répartition des données à partir de la page 17.

succès vos données de base via le Global Data  Synchronisation 
Network de GS1 et ses pools de données rattachés et quelle 
assistance nous vous proposons avec le paquet de presta-
tions de services «Analyse des données de base». Hanspeter 

expériences pratiques dans le domaine des données de base.
Et restons dans la pratique. Vous apprendrez également 
pourquoi le système GS1 est utilisé par les CFF et comment 
l’entreprise de technique médicale Mathys a réorganisé la 

-
-

quoi  Google mise sur le GTIN pour la recherche de produits 

Il me reste à vous souhaiter une lecture passionnante et inté-

Nicolas Florin
Directeur exécutif GS1 Suisse

Nicht in der Schweizer Presse. Unsere Redaktorinnen und Redaktoren analysieren das 

Zeitgeschehen, überprüfen Quellen, interpretieren Ereignisse, liefern Hintergründe und 

helfen Ihnen damit, Ihre eigene Meinung zu bilden. Glaubwürdigkeit steht bei uns an 

erster Stelle – ohne Alternativen: Damit Sie Lügen von Fakten unterscheiden können.

Fake
News?

Ein Engagement 
des Verbandes SCHWEIZER MEDIEN
www.schweizermedien.ch

« Manchmal unbequem und  

hartnäckig, immer jedoch fair –  

so tragen unsere Medien mit  

unabhängigem Journalismus zu  

einer freien Meinungsbildung bei. »
Joos Sutter, 

Vorsitzender der Geschäftsleitung Coop
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Mit der Digitalisierung steigt das Datenvolumen. Im Jahr 
 

 
sich das sicherste Datenzentrum Europas – Swiss Fort Knox.  
Hier lagern auf unzähligen Servern die Kerndaten von  
über 40 000 Kunden aus 30 Ländern weltweit. Swiss Fort 
Knox wird von der Firma Mount10 betrieben.

L’or des données  
dans la montagne
Le volume de données augmente avec la numérisation.  
En 2025, environ 163 zettaoctets de données seront 
 générés dans le monde. Dans l’Oberland bernois, dans  
les profondeurs de la montagne, se trouve le centre  
de données le plus sûr d’Europe : le Swiss Fort Knox. Ici 
d’innombrables serveurs stockent les données fonda-
mentales relatives à plus de 40 000 clients dans 30 pays  
à travers le monde. Le Swiss Fort Knox est géré par 
 l’entreprise Mount10.

Illustration et graphique: Mount10, Baar
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dert, blockiert oder sogar scheitern 
-

ma Stammdatenqualität in den meis-
ten Fällen erst einmal eine Investition. 
Die RoI-Perspektive ist eher mittelfristi-
ger Natur. Dies führt bei kurzfristig 
operierenden Unternehmen und deren 
Top-Entscheidern dazu, dass solche 
MDM-Initiativen viel schwieriger zu ver-
mitteln sind. 

Welchen unterschiedlichen Einstellun-
gen begegnen Sie bei Ihrer Arbeit?
Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass wir bei Familienunternehmen mit 

facher planen und umsetzen konnten. 

überhaupt der Wert von Daten und  
Datenqualität dem Top-Management 
transparent gemacht werden muss. 
Während mittlerweile in jedem produ-
zierenden Unternehmen Methoden wie 

 
von Produktqualität selbstverständlich 
sind und massiv Wettbewerbsvorteile 
 sichern, ist dies bei der Datenqualität 
noch lange nicht der Fall. Hier herrscht 
oftmals die Vorstellung, dass Daten-
qualität von alleine entsteht. Jeder, der 
ein oder mehrere Smartphones oder 
Notebooks mit einem oder mehreren 
Telefonbüchern nutzt, weiss jedoch, 
dass Datenqualität eben nicht von 
selbst entsteht. Daher steht am Anfang 
jeder MDM-Initiative ein Top-Sponsor, 
der sich über die Relevanz bewusst 
und auch bereit ist, Investments zu  
tätigen, auch unbequeme Fragen zu 

Welche zentrale Handlungs- 
emp fehlung können Sie aus Ihren 
MDM-Projekten ableiten?

Data-Management-Projekt bildet das 
Commitment des Top-Managements.

Wie und wo würden Sie das Thema 
MDM dann ansiedeln? 
Viele Unternehmen verstehen MDM als 
ein technisches Thema. Wir starten 
den Dialog mit unseren Mandanten 
gerne mit der Frage: «Wer ist bei Ihnen 
für die Daten und die Datenqualität 
verantwortlich?» Lautet die Antwort 
«das ist die IT!», dann wissen wir, es 
gibt noch viel zu tun. Daten ent stehen 

-
fungskette und unterliegen kontinuier-
licher Veränderung. Die IT speichert 
die Daten, das Know-how und die 
 Verantwortung für Datenqualität liegen 
aber in den jeweiligen Fach bereichen. 
Darin besteht in der Regel auch gleich 
die Schwierigkeit, denn in den meisten 

-
de oder Produkt nicht ein deutig einem 
Fachbereich zugeordnet werden. 
Hier kommt dann wieder das Top-Ma-
nagement ins Spiel, wenn es gilt, diese 

aller folgenden Aktivitäten. Daraus 
 leitet sich auch ab, dass es zu der  
Verantwortung eine am Unternehmen 
 ausgerichtete Organisationseinheit mit 
Prozessen und Regelwerken geben 
muss, die die Prozesse der Daten- 

Datenqualitätsmanagements steuert. 
Dies muss ebenso selbstverständlich 

nisation aller Daten eines Unterneh-
mens in einem übergreifenden Prozess. 
Master Data Management beschreibt 

-
rekten und zeitgemässen Umgang mit 
Stammdaten geht, und soll vor allem 
die Konsistenz, Vollständigkeit und Ak-
tualität aller Daten sicherstellen.

Schwachstelle: Aktualität und 
 Qualität
MDM ist meist eine Top-down-Ent-
scheidung, denn die Aufgabenstellung 
berührt übergreifend verschiedenste 
Unternehmensteile und betreibt eine 
einschneidende Transformation im 
Handling von Datensätzen. Daten, die 
bis dato einer einzelnen Domäne, zum 

-
ten, Kunden- oder auch Personaldaten, 
zugeordnet wurden, werden nun einer 
zentralen Autorität und einem zentrali-
sierten Prozess unterstellt.
Angesichts von immer mehr und im-
mer volatileren Datenmengen erhalten 

Verborgene Schätze
PricewaterhouseCoopers hat vor sechs Jahren eine internationale Studie zum 

dennoch tauchen in den Geschäftsprozessen immer wieder Fehler und Inkon-

sistenzen auf. Wir haben nachgefragt, wie sich der Umgang mit Stammdaten ver-

ändert hat.

Stammdaten sind ein zentrales Thema 
und gewinnen an Wichtigkeit und Wert 
für jedes Unternehmen. Die Integration 
in bestehende Unternehmensprozesse 
und eine neue Strategie im Umgang 
mit Stammdaten sind der Schlüssel für 

-
nehmensstrategie.

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Price-
waterhouseCoopers intensiv mit dem 
Thema beschäftigt. In einer Studie 
wurden 49 Experten, meist CIOs aus 
dem Mittelstand und Konzernen der 

 

agiert und welche Thesen aus der Stu-

Die komplexe Aufgabenstellung bein-
haltet einfach gesprochen die Synchro-

Genauigkeit und Datendisziplin eine 
neue Priorität. 78 Prozent der befrag-
ten CIOs sehen mangelnde Vollstän-
digkeit und 83 Prozent mangelnde 
 Aktualität in ihren Datenbeständen als 
gegebenes Problem.
Dezentral organisierte Unternehmen 

als Unternehmen, die bereits eine zen-
trale Data Governance eingeführt ha-

liegt der Wert mit 1,8 in einem erheb-

und damit geringere Kosten. Wie dies 
heute erreicht und bewertet werden 
kann, haben wir gut sechs Jahre nach 
Publikation der zentralen MDM-Stu- 
die «Verborgene Schätze» Jan Stüben, 
Senior Manager bei Pricewaterhouse-
Coopers, gefragt und einen  aktuellen 

GS1 network: Welches ist Ihrer 
 Meinung nach die grösste Heraus-
forderung für Unternehmen bei  
der Etablierung von Stammdaten-
prozessen oder auch MDM?

-
rung für die Etablierung eines Master 
Data Managements oder Master Data 
Governance Framework besteht darin, 

-
wendigkeit dafür auf allen Ebenen im 

-
tigste Ebene dabei ist das Top- 
Management, hier muss auch die Spon-
sorenschaft für jede MDM-Initiative an-
gesiedelt werden. 

einen greifen alle MDM-Initiativen über 

Systemgrenzen hinweg und damit be-

widerstandsfähigen politischen Um-
feld, was viele MDM-Initiativen behin-

Die wichtigste Ebene ist das 
Top-Management. Hier muss die 
Sponsorenschaft für jede MDM-
Initiative angesiedelt werden.

Der vorliegende Artikel basiert auf 
den Ergebnissen einer internationa-
len Studie zum Thema Master Data 
Management von Pricewaterhouse-
Coopers, Autor: Jan Stüben, Senior 
Manager PwC. Die komplette Studie 
steht unter https://www.pwc.de/
de/prozessoptimierung/assets/stu-
die_master_data_management.pdf 
zum Download bereit.

Problemschwerpunkte der Datenqualität
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wie isolierte Prozesse und  Systeme, 
menschlichen Widerständen oder poli-
tischen Interessen. Start-ups haben es 
in dieser Hinsicht viel leichter. Darin 
liegt aber auch eine besondere Gefahr, 

über seine Daten hat und unmittelbar 
auskunftsfähig ist, riskiert unter ande-
rem Marken- oder Reputationsschäden 
und deren Folgen. Datenqualität und 
eine MDM-Initiative sind notwendige 
Voraussetzungen für die Wettbewerbs-
fähigkeit aller Unternehmen! ||

Arthur Wetzel

in die Unternehmens-DNA. Daher gilt 

-
lich über den Verlauf zu informieren.

Wie beurteilen Sie rückblickend auf 
Ihre Studie die Situation rund  
um den Themenkreis MDM heute? 
Erfreulicherweise hat sich in den letz-
ten fünf Jahren recht viel getan: Her-
ausforderungen wie der Onlinehandel, 
regulatorische Anforderungen wie die 
Lebensmittelinformationsverordnung 
und nicht zuletzt die geänderten Kun-

haben die Anforderungen an Daten-
qualität und Datenmanagement massiv 

-
telbar auf die Unternehmen aus. Den-
noch stehen viele Unternehmen am 
Anfang der MDM-Journey und haben 
noch einiges zu tun. So kämpfen viele 
Firmen mit den üblichen «Alt lasten», 

Mit welcher Hauptprämisse sollten 
Unternehmen in die Umsetzung eines 
MDM-Projekts gehen?
Aus unserer Sicht ist es erforderlich, 

-
managementprozess entlang der Wert-

es Mitarbeitenden gar nicht bewusst, 
was Dubletten weiter hinten in der 

Eines meiner Lieblingsbeispiele ist der 

Katalogen im Onlinehandel an ein und 

verlieren Unternehmen durch falsches 

leicht Kunden, was einen enormen 
Wertverlust darstellt. Je mehr Transpa-
renz über die Auswirkungen bei allen 

Messbarkeit erscheint als ein zentra-
ler Bestandteil eines jeden Data  
Managements. Wie ist dies zu ver-
stehen?
«What you can measure, you can  
manage!» Dies gilt beim Thema MDM 
genauso wie bei allen anderen Unter-
nehmensfragestellungen. Dabei fokus-
sieren wir von Anfang an aus zwei 

zeitig begonnen werden, Key Perfor-
mance Indicators für die Datenqualität 
zu entwickeln. Hier gilt, es einfach zu 
halten. Eine Anzahl von Dubletten oder 
Füllständen zu erheben, ist kein Hexen-

 
im weiteren Verlauf verfeinert werden. 
Auch Auswirkungen von Fehlern bis 

erhoben werden.
-

ger: Es gilt, von Anfang an die Verant-
wortlichen für Datenqualität am Erfolg 
der Initiative zu beteiligen. Schreiben 

 
der Abteilungsleiter, formulieren Sie  

 
-

tiert, realistisch und terminierbar – und 
Sie werden sich wundern, welche Dy-
namik das Thema entwickelt und wie 

-
los verschwinden.

mehr eine ausgewogene Mischung aus 
zentraler Governance und dezentraler 

Ferner muss sich eine MDM-Initiative 
immer streng an der Unternehmens-

-
spiel ein Lebensmittelhandelsunter-
nehmen plant, einen Onlinevertrieb zu 
starten, erweitert dies die Anforderun-
gen an Artikeldaten massiv. Dies sollte 
mit erster Priorität verfolgt werden, 
was leider in der Praxis nicht immer 
selbstverständlich ist. Gleiches gilt bei 
einer geplanten Expansion in andere 

Länder oder Investitionen in neue 
Produkt kategorien. Am Ende steht eine 
an der Unternehmens-DNA ausgerich-
tete lernende MDM-Organisation.

Abteilungen für die Produktqualität 
gibt. Dann erst kommt die Technik ins 
Spiel. Die etablierten Softwareanbieter 

-
merkmale erst entfalten, wenn dieser 
Rahmen gesteckt und etabliert ist!

im Idealfall ein MDM-Projekt?
Nichts frustriert ein Top-Management 
mehr als eine Projektanfrage mit der 
Kernaussage «…zwei Jahre Analyse aller 
Stammdatendomänen mit den zuge-

-
geln…»; als sehr hilfreich hat sich er-
wiesen, mit einfachen und in der  Regel 

-
spielen und Problemen zu arbeiten und 
dann für eine oder zwei Daten domänen 
ein sogenanntes Rapid Assessment zu 
machen, um die notwendige Transpa-

nächsten Schritt eine Roadmap ent- 
wickelt werden, um die MDM-Initiative 
in überschaubare Arbeitspakete aufzu-
teilen. Wir sprechen daher von einer  
Initiative, denn anders als bei einem 
normalen Projekt wird diese nicht en-
den, sondern muss Schritt für Schritt 

-
besserungsprozesses werden.

Gibt es zwischenzeitlich eine allge-
meine Best Practice für MDM?
Es gibt bei MDM-Initiativen nicht den 

gibt es aber eine Menge sehr unter-
nehmensindividueller Ansätze, von de-
nen gelernt werden kann. So macht  
es beispielsweise wenig Sinn, in einem 

 Unternehmen mit dezentralen oder 
 regionalen Verantwortlichkeiten für 
Produktdaten eine zentrale Stamm-

-

Jan Stüben, Senior Manager bei PricewaterhouseCoopers: «Am Anfang jeder MDM- 
 

Über den Autor

-

Development aktiv. Er lehrt zudem 

«Die IT speichert die Daten,  
das Know-how und die  
Ver antwortung für Daten- 
qualität liegen aber in  
den jeweiligen  Fach bereichen.»
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Trésors cachés
PricewaterhouseCoopers a publié il y a six ans une étude internationale sur le 

thème de la gestion des données de base. Le sujet est pris au sérieux, cependant 

des erreurs et des incohérences apparaissent encore et toujours dans les pro- 

base a évolué.

ments, doit avoir la responsabilité du 
pilotage des processus de création de 
données, d’entretien et de gestion de 
la qualité des données.

Comment débutez-vous de manière 
idéale un projet MDM avec vos clients?
Rien ne frustre une direction davantage 

ans d’analyse de tous les domaines de 
données de base avec tous les proces-
sus et défauts de qualité connexes…»;  
il s’est avéré très utile de travailler avec 
des exemples et des problèmes simples 
et généralement bien connus dans le 
domaine spécia lisé, puis de faire une 
évaluation rapide dans un ou deux do-
maines de données pour créer la trans-
parence  nécessaire.

Existe-t-il une «meilleure pratique» 
générale du MDM?
Il n’y a pas d’approche de «meilleure 
pratique» dans les initiatives MDM. 
 Cependant il y a une multitude d’ap-
proches très individuelles à l’entreprise 
desquelles il est possible d’apprendre. 
Ainsi par exemple il est peu utile d’in-
troduire une gestion centralisée des 
données de base dans une entreprise 
avec des responsabilités décentralisées 
ou régionales pour les données de pro-

-
lange équilibré de gestion centralisée 
et de responsabilité décentralisée. 

L’entreprise de contrôle de gestion 
Pricewaterhouse Coopers s’est déjà 
consacrée avec intensité au sujet il y  
a quelques années. 49 experts dans  
les secteurs les plus divers ont été 
inter rogés dans le cadre d’une étude. 

décrit la manipulation correcte et mo-
derne des données de base.
Au vu des volumes de données de  
plus en plus volatiles, l’exactitude et la 
discipline des données reçoivent une 
nouvelle priorité. 78 % des directeurs  
de l’information interrogés considèrent 
un manque d’exhaustivité et 83 % un 
manque d’actualité dans leurs stocks 
de données comme un problème exis-
tant.
Les entreprises organisées de manière 
décentralisée valorisent la qualité de 
leurs données clients par exemple à 3,9 

soit moins bien que les entreprises qui 
ont déjà introduit une gestion cen- 
tra lisée des données. Avec un MDM  
organisé de manière centralisée, la va-
leur avec 1,8 est dans une zone bien 
meilleure. 
Six ans après la publication, nous avons 
interrogé Jan Stüben, cadre supérieur 
chez PricewaterhouseCoopers, et nous 
avons obtenu une vision sur la situation 
actuelle.

De plus, l’initiative MDM doit tou- 
jours s’orienter en fonction de la straté-
gie de l’entreprise. Si par exemple une 
entreprise de commerce de denrées 
ali mentaires prévoit de débuter la 
vente en ligne, ceci élargit très forte-
ment les exigences envers les don- 
nées d’articles. Finalement on obtient 
une organisation MDM orientée vers 
l’ADN de l’entreprise et qui apprend  
de lui.

La mesurabilité est l’élément central 
de la gestion des données. Comment 
doit-on comprendre ceci?
«What you can measure, you can ma-

thème du MDM tout comme à toutes 
les autres questions dans l’entreprise. 
Ici nous nous concentrons dès le début 
sur deux points de vue. D’une part il 
faut commencer rapidement à déve-
lopper des indicateurs de performance 
clés pour la qualité des données. Il faut 
conserver un système simple. Relever 
les doublons ou les niveaux de rem- 
plissage n’est pas très compliqué. La 

-

tard.
L’autre point de vue est encore plus 
important: il s’agit dès le début d’impli-
quer les responsables de la qualité des 
données dans le succès de l’initiative. 

GS1 network: Selon vous, quel est  
-

prises dans la mise en place d’un 
Master Data Management?

à créer une conscience de sa nécessité 
dans l’entreprise. Le niveau le plus im-
portant est la direction, les partisans 
de chaque initiative MDM doivent aussi 

Ceci est important pour deux raisons: 
d’une part toutes les initiatives MDM 
dépassent les limites des organisa-
tions, services, processus et des sys-
tèmes et le sujet se trouve ainsi dans 
un environnement politique très résis-
tant, ce qui entrave ou fait échouer de 
nombreuses initiatives MDM. D’autre 
part, dans la plupart des cas, le thème 
de la qualité des données de base 
 implique tout d’abord un investisse-
ment. 

 
rencontrez-vous dans votre travail?
Nous avons constaté qu’il est plus fa-

le sujet dans des entreprises familiales 
avec des objectifs à long terme. Il est 
intéressant de remarquer que la valeur 

rendues transparentes pour la direc-
tion. Alors que des méthodes de sécu-

Inscrivez les IPC dans l’accord d’objec-
tifs des chefs de service, formulez des 
objectifs atteignables et vous serez 
surpris de la dynamique que le sujet 
génère et à quelle vitesse les résis-
tances antérieures disparaissent sans 
laisser de traces.

En portant un regard en arrière sur 
votre étude, comment évaluez-vous 
la situation aujourd’hui à propos  
du thème MDM?
Heureusement beaucoup de choses se 
sont produites au cours des cinq  

commerce en ligne, les exigences  
réglementaires comme l’ordonnance 
concernant l’information sur les den-
rées alimentaires et surtout les priorités 

exigences envers la qualité et la ges-
tion des données.
Cependant de nombreuses entreprises 
sont encore au début du voyage MDM 
et ont encore beaucoup à faire. De 
nombreuses entreprises se battent en-
core contre les vieilles charges, comme 
les processus et systèmes isolés ainsi 
que les résistances humaines. La quali-
té des données et une initiative MDM 
sont les conditions nécessaires pour  
la compétitivité de toutes les entre-
prises! ||

Arthur Wetzel

risation de la qualité du produit comme 

évidence dans chaque entreprise de 
production et assurent des avantages 

le cas avec la qualité des données. Ici 
on imagine souvent que la qualité des 
données tombe du ciel.

Quelle recommandation centrale 
d’action déduisez-vous de vos projets 
MDM?
Le fondement principal de chaque pro-
jet de Master Data Management est 
l’engagement de la direction. 

Où et comment implanteriez-vous  
le thème du MDM? 
De nombreuses entreprises com-
prennent le MDM comme un thème 
technique. Nous aimons entamer le 
dialogue avec nos clients avec cette 

vous des données et de la qualité des 
données?» Si la réponse est «c’est  
l’informatique!», alors nous savons qu’il 
y a encore beaucoup à faire. 
Les données naissent le long de la 
chaîne de création de valeur et sont 

-
nu. Il en découle donc qu’une unité 
d’organisation orientée vers l’entre-
prise, avec des processus et des règle- Co-organisateur : Partenaire de compétence :

Mercredi 8 novembre 2017 | Forum Rolex, Ecole Polytechnique Fédérale | Lausanne 

17e GS1 Forum Suisse de Logistique
Big Data, de la gestion des opérations au marketing
« Opportunités et/ou risques ? »

Plus d’informations: www.gs1.ch/forumlausanne2017 22 septembre 2017 du prix spécial!
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lagen statt, verschwinden mehr und 
mehr die menschlichen «Schnittstel-
len», die Datenqualität sicherzustellen 
in der Lage sind. Werkstücke und Ma-

-
len und daher auch nicht korrigierend 
eingreifen. Fehlt aber das menschliche 
Korrektiv, ist es umso  unerlässlicher, 
datenqualitätssichernde Massnahmen 

mithilfe professioneller Stammdaten-

zu integrieren.

Herausforderung Datenanalyse
Der fortschreitende Umgang mit Data 

-

die Stammdatenqualität weiter, sagen 
Andreas Dietze und Thomas Fischer, 

-
weise anhand dreier Charakteristika 

-

-
sen Unternehmen eine wichtige vierte 
Dimension berücksichtigen: die Rich-
tigkeit der Daten. Die Einbeziehung 

-
che, wie wichtig es sei, die implizite 
Unsicherheit einiger Datentypen zu 

 
bekommen.

-

der Praxis» hingewiesen. Hohe Daten-
qualität sei eine wichtige Anforderung 

-
der: Auch noch so viele Daten sind 

-

wertlos. Der Einsatz von Verarbei-
tungs- und Analysemethoden kann 
aber nur dann einen monetären Wert 

 Daten stimmen. Auswertungen oder 
Planungen sind fehleranfällig, wenn sie 
nicht auf vollständigen, eindeutigen 
und richtigen Daten basieren. 

Echtzeit bringen. Die Datenmodelle 
werden aktueller und das Produktions-
geschehen insgesamt transparenter, so 
die Erwartung der Studie «Produktions-

Fraunhofer IAO. 

 
zu tun. So sagen 51 Prozent der in  
der Studie befragten Unternehmen, 

daten mache in starkem oder sehr star-

Produktionssteuerung notwendig; ein 

Damit Daten vertraut 
 werden kann
Wenn jedes produzierte Teil zukünftig sämtliche Informationen des Lebenszyklus 

bei sich tragen soll, wird die Menge der Daten weiter stark ansteigen. Die Kontrolle 

 Herausforderungen von Industrie 4.0.

Über Industrie 4.0 wird seit geraumer 
-

net getriebene vierte industrielle Revo-
lution umschreibt den technologischen 
Wandel heutiger Produktionstechnik 
hin zu cyber-physischen Produktions-
systemen, zur Smart Factory. In diesen 
cyber-physischen Systemen sind künf-
tig ausserordentlich viele intelligente 
Objekte in einem Internet der Dinge, 
Daten und Dienste miteinander ver-
netzt und steuern sich selbstständig. 

-
lität der Verfügbarkeit von Informa-
tionen über die Produktionsabläufe in 

weiterer wichtiger Grund hierfür ist die 
mangelnde Aktualität der Produktions-

und -aktualität kommt künftig er-
schwerend hinzu, dass die zu bewäl- 
tigenden Datenmengen exponentiell 
wachsen. Wenn jedes Werkstück di- 
verse Daten über seinen Herstellungs-
prozess und künftigen Einsatz «an 

-
lich zeigen. Das Unternehmen produ-
ziert an weltweit 118 Standorten rund 
40 000 Autos pro Tag. Dazu bedarf  

 
-

Für jeden dieser Arbeitsgänge gibt es 
 Auftragsdaten, Maschinendaten, Fer-
tigungshilfsmitteldaten, Material- und 

-
daten und Personaldaten. Hinzu kom-
men Daten zu ausserhalb der  Fertigung 
liegenden Prozessen, wie beispiels- 
weise für Vertrieb, Einkauf, Logistik, 
Verwaltung und Management.
Dabei ist die Digitalisierung und Ver-
netzung in vollem Gang. Alle fünf Jahre 
verdoppelt sich die Anzahl der ver-
netzten intelligenten Objekte: Waren 

es 2010 weltweit 12,5 Milliarden, sollen 
es 2015 bereits 25 Milliarden gewesen 
und 2020 gar 50 Milliarden sein, pro-
gnostiziert der US-Netzwerkspezialist 

-
duktionsprozesse besteht die techno-
logische Herausforderung darin, diese 
riesigen Datenmengen schnell aufzu-
bereiten und zu analysieren, erklärt 
Manfred Wittenstein, Aufsichtsratsvor-
sitzender der Wittenstein AG.

Es läuft nichts ohne Stammdaten-
management

 

des Datenaustauschs über die ver-

Produktions- und Fertigungsprozesse 
hinweg. Dafür gelte es, Datenvertei-
lung, Datenqualität, Datensicherheit 
und Datenwachstum übersichtlich dar-
zustellen und zu kontrollieren, so Josef 

gabe zu bewältigen, ist der Einsatz von 
Stammdatenmanagementsystemen an- 
geraten. Mit ihrer Hilfe lassen sich die 
Datenqualität und gleichzeitig Data-
Governance-Aspekte über die Ge-
schäftsprozesse hinweg sicherstellen. 
Gerade in der Produktion spielen 

Anspruch an die Datenqualität ein- 

her. Werden beispielsweise Stücklisten 

-
-
-

det der Datenaustausch in der Industrie 
4.0 automatisiert zwischen den intel- 
ligenten Objekten und Produktionsan-

 6,3 Mrd. 6,8 Mrd. 7,2 Mrd. 7,6 Mrd.

 500 Mio. 12,5 Mrd. 25 Mrd. 50 Mrd.

 0,08 1,84 3,47 6,58

Vernetzte Geräte

Vernetzte Geräte 
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2010 20152003 2020

Mehr 
 vernetzte 

Geräte  
als Personen

Das Internet der Dinge entstand zwischen 2008 und 2009. 

Zu mangelhafter Datenqualität 
und -aktualität kommt künftig 
erschwerend hinzu, dass die zu 
bewältigenden Datenmengen 
exponentiell wachsen.
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für das Stammdatenmanagement stellt 
einen «Single Point of Truth» für die 
verschiedenen Stammdatendomänen 
bereit. Sie verbessert nicht nur die 

-
tere Prozesse. Gleichzeitig implemen-
tieren Unternehmen einen einheitlichen 

 
ge ihrer Stammdaten. Die Daten wer-

dezentral erfasst, zentral freigegeben 
und an die relevanten Systeme ver- 

 
gen  dokumentiert. Neben der Daten-
historie ist auch eine Prozesshistorie 
abrufbar. 

-
ten für die Dateneingabe und -freigabe 

Prozessen für die Stammdateneingabe 
unterstützt eine Stammdatenmana-

Data-Governance-Aspekte. Da durch 

sich zeitaufwendige und redundante 

die Vorstellung von geschätzten 50 Mil-
liarden intelligenten Objekten im Jahr 
2020, um ein Stammdatenmanage-
ment in der hier grob skizzierten Form 
anzustreben. ||

Monika Pürsing

www.zetvisions.com

Stammdaten als «Rückenmark» der 
Produktionsprozesse zu bezeichnen. 
Ein professionelles Stammdaten- und 
Datenqualitätsmanagement sind daher 
unerlässlich. Aufwendige Datenbereini-
gungsaktionen, um Inkonsistenzen zu 

-
litätsprobleme, wirken aber nicht nach-
haltig und langfristig. Es wird konsoli-
diert und harmonisiert, aber nicht an 
der eigentlichen Ursache gearbeitet. 
Um dauerhaft Datenqualität zu erzie-

-

werden. Erst wenn das geschehen ist, 
kann eine IT-Unterstützung erfolgen. 

 

Daher bilde das Vertrauen in die Ver-
lässlichkeit der Daten eine essenzielle 
Voraussetzung, um wichtige Entschei-

Fischer. Fehlende Standards zur Daten-

Unternehmen sollten daher die Mah-

bei der ACT-Gruppe, ernst nehmen: 
-

management werden Unternehmen es 

-

Single Point of Truth durch Stamm-
datenmanagement

-
forderungen ist es nicht übertrieben, 
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Eine der grössten Aufgaben  
für Industrie 4.0 ist das  
Beherrschen des Datenaus-
tauschs über die verschiedenen 
Wertschöpfungsketten der 
 Produktions- und Fertigungs-
prozesse hinweg.

aux données
Si chaque pièce produite doit porter avec elle toutes les informations du cycle de 

vie, le volume de données va fortement augmenter. Le contrôle de la qualité, de la 

On parle beaucoup de l’Industrie 4.0 
actuellement. La quatrième révolution 
industrielle entraînée par  Internet dé-
crit le changement tech nologique de la 
technique de production d’aujourd’hui 
jusqu’aux systèmes de production  
cyber-physiques. Cette mise en réseau 
apportera une nouvelle qualité de la 
disponibilité des informations en temps 
réel. Les données seront plus actuelles 
et le déroulement de la production sera 
plus transparent, selon l’étude «Travail 
de production à l’avenir – Industrie 4.0» 
du Fraunhofer IAO.

Les volumes de données augmentent 

Toutefois, il reste des choses à faire 
avant d’en arriver là. Ainsi 51 % des en-
treprises interrogées dans le cadre de 
l’étude disent que la mauvaise qualité 
des données de production rend né-
cessaire des interventions à court terme 
dans le pilotage de la production. Une 
raison supplémentaire est le manque 
d’actualité des données de production, 
et le fait que le volume de données à 
maîtriser croît de façon exponentielle.
C’est ce qui apparaît dans l’exemple  
de VW. L’entreprise produit environ 
40 000 voitures par jour sur 118 sites. 
Pour cela, un milliard de pièces et  
1,25 milliard de phases de travail par 
jour sont nécessaires. Pour chacune de 
ces phases de travail, il existe des don-
nées de commande, de machines, de 
stockage et de matériel, de processus 
de qualité et de personnel. À ceci 
s’ajoutent les données de distribution, 
d’achat, de logistique et de gestion.
La numérisation et la mise en réseau 
sont pleinement engagées. Tous les 
cinq ans, le nombre d’objets connectés 

double: en 2010, il y en avait 12,5 mil-
liards à travers le monde et il devrait  
y en avoir 50 milliards en 2020, d’après 
le spécialiste américain des réseaux 

 
à préparer et analyser rapidement les 
énormes volumes de données.

Rien ne fonctionne sans gestion  
des données de base
L’une des principales missions de l’In-
dustrie 4.0 est donc la maîtrise de 
l’échange de données au-delà des dif-
férentes chaînes de création de valeur. 
La répartition, la qualité, la sécurité et 

représentées de façon claire et contrô-
-

teur de l’exploitation du  prestataire 

maîtriser cette tâche, l’utilisation de 
systèmes de gestion des données de 
base est conseillée.
Si l’échange de données entre des ob-
jets intelligents dans l’Industrie 4.0 est 
automatisé, les «interfaces» humaines 
qui assurent la qualité des données dis-
paraissent. Mais aussi intelligentes que 
soient les pièces et les machines, elles 
ne peuvent pas évaluer la qualité des 
données et donc elles ne peuvent pas 
intervenir. C’est pourquoi il est impor-
tant d’intégrer des mesures de sécuri-
sation de la qualité des données à 
l’aide de solutions de gestion de don-
nées de base.

Single Point of Truth grâce à la 
 gestion des données de base
Il n’est pas exagéré de désigner les 
données de base comme étant la 
«moelle épinière» des processus de 
production. La gestion des données de 

base et de la qualité des données est 

fastidieuses d’épuration des données 
pour corriger les incohérences ré-
solvent les problèmes de qualité, elles 

terme. On consolide et on harmonise, 
mais on ne traite pas la cause. 
Pour obtenir un niveau de qualité de 
données, les processus de production 

standards pour les données de base 
pour l’entretien et la validation des 

-
lement à partir de là qu’une assistance 
informatique est possible. Une solution 
de gestion des données de base met à 
disposition un «Single Point of Truth» 
pour les domaines de données de 
base. Elle améliore la qualité et l’actua-
lité des données de base et assure des 

de base sont saisies via une interface 
Internet, validées de manière centrali-
sée et réparties entre les systèmes. 

pour la saisie et la validation des don-
nées en relation avec des processus 
pour la saisie des données de base, 
une solution de gestion des données 
de base assiste les aspects de gouver-
nance des données propres à l’entre-
prise. La représentation de 50 milliards 

viser une gestion des données de 
base. ||

Monika Pürsing

Heidelberg
www.zetvisions.com
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Strategien erst durch konsequente 

werden. Schauen wir auf ein Unterneh-
men mit einem gemischten Produkt-
portfolio und überlappenden Abneh-
merkreisen. Hier führt ein einseitig 
operativ getriebenes Stammdatenma-

nagement zu vielen Duplikaten und zu 
-

vanten Debitoren und logistischen Wa-
renempfängern. Eine Synchronisation 
über ein zentrales Datenmanagement 

zu einer bereinigten Sicht auf den  
Kunden. Die Datenhaltung darf nicht 
den Geschäftsprozessen hinterher- 
laufen, sondern muss zu einem integra-

werden.
In mittelständischen Unternehmen sind 

-
reich Data Management noch wenig 

-
haltung als hoch einschätzen, ist selbst 
in diesem neuralgischen und traditio-

eine Verunsicherung zu spüren. Haben 
sich neu gegründete Unternehmen von 
vornherein mit Kundendaten als zen- 

 auseinandergesetzt, so sieht ein Fünf-
tel der befragten Mittelständler noch 
immer eine Herausforderung im Ma-
nagement ihrer vertriebsorientierten 
Daten.

Fazit

Daten in Echtzeit an jedem relevan- 
ten Ort im Unternehmen bereitstellen 

werden, um diese systemgestützten 
Prozesse mit akkuraten Stammdaten 
zu versorgen, und die Einhaltung der 

-
mungen im Unternehmen gewährleis-
tet sein, das heisst eine klare und un- 

Objekte und Daten.

Erfolgreiche Unternehmen werden sich 
daran messen lassen müssen, ob es  

-
spanne gelingt, das Stammdatenma-
nagement in einen geregelten Prozess 
– unter Einführung der entsprechenden 
Regeln, Rollen und Methoden – über-

anpassungen sich in den Informations-
architekturen widerspiegeln und in der 
Folge auch durch belastbare Key- 

-
bar und überprüfbar werden.
Durch die Verbesserung dieser Daten-

-
daten aus der Position eines Informa-
tionslieferanten zu einem Produzenten 
unternehmerischer Grundinformation 
auf und bestimmt durch verbesserte 

das Kerngeschäft erfolgreicher Unter-
nehmen. ||

Arthur Wetzel

Abhängigkeiten. Stammdaten werden 
oft in Datenbanken – meist heterogene 
Systeme – gespeichert und verarbeitet. 
Andere Daten liegen oft in einem 

erfasst.
-

point bezeichnet in einer aktuellen 
 Studie zu «Reifegrad und Relevanz des 
Stammdatenmanagements» die Ge-
samtheit der Stammdaten als die «DNA 
eines Unternehmens» und hat damit 

Die digitale DNA von 
 Unternehmen
Solide, verlässliche und aktuelle Stammdaten sind unerlässlich für jede Form der 

digitalen Veränderung. Laut aktueller D-A-CH-Studie hinkt aber das Stammdaten-

management der Digitalisierung hinterher.

Datenhaltung ist ein weites Feld. Viele 
sehen eher eine Datenlandschaft und 

-
 

in den eigenen Prozessen rund um  
die verschiedensten Stammdaten. Die 
Ursache liegt oft in der mangeln- 
den Konsequenz, Stammdatenmanage-
ment auf ein neues Niveau zu heben.

Stammdaten bilden die Basis der 
 digitalen Transformation
Stammdaten hat man früher gerne 
auch als statische Daten bezeichnet 
und implizierte damit eine Art Unver-
änderlichkeit. Heute unterliegen fast 
alle Unternehmen einer stärkeren Dy-
namik und die Volatilität der Daten 

-
zessdisziplin sind daher das Gebot der 

-
ternehmens. 
Sie erfassen, je nach Relevanz, alle 
Grundinformationen von der Produk- 

bis hin zum Kunden, natürlich auch in 

-

 diesen Datenkategorien im Hinblick  
auf Organisations- und Speicherformen 
der Datenbestände keine zwingenden 

-
-

management ist die wichtigste Grund-
lage für erfolgreiche Digital-Initiativen 
und die viel beschworene Industrie 4.0. 
Ideen und Innovationen laufen meist 
ins Leere, wenn sie nicht auf einem 
Fundament von akkuraten und aktuel-

D-A-CH-Studie: Ermutigend, aber 
noch nicht ausreichend
Master Data Management, kurz MDM, 
ist die Disziplin, der sich mittelständi-

sche Innovationsunternehmen zuneh-

wie sich diese Disziplin im deutsch-
-
-

setzt, wurden im vergangenen Herbst 
43 Unternehmen der verarbeitenden 
Industrie mit durchschnittlich 5 Mil- 
liarden Euro Umsatz befragt. Das Er-
gebnis ist ermutigend, zeigt aber, dass 
die durchgängige Digitalisierung des 
Stammdatenmanagements erst am An- 
fang steht.

-
prozesse als oberste Prämisse und zäh-
len dazu auch das Datenmanagement. 
50 Prozent der teilnehmenden Unter-
nehmen verfolgen bereits ein Konzept 
zur integrativen Stammdatenhaltung, 

 
setzung.

-
grad in der Datenhaltung, wobei sich 
Master Data Management durch eine 

-
nauigkeit auszeichnet. Das Manage-
ment der Stammdaten wird verein- 
heitlicht und zentralisiert, sogenannte 
Datenstewards sichern in den Abtei- 

-
haltung und sorgen für eine bessere 
Distribution der Realtime-Daten. Diese 
Organisationsform über ein zentrales 
MDM-Team haben 50 Prozent der  
Unternehmen oder streben sie zeit- 
nah an.
Im Hinblick auf die technische Infra-
struktur sehen sich die meisten Mittel-
ständler grossen Herausforderungen 
gegenüber. Knapp die Hälfte der Teil-
nehmer der Studie geben zu, dass 
 heterogene Datenbankstrukturen und 
verschiedene Formatierungen noch 
weit verbreitet sind und eine einheitli-
che Datenqualität noch nicht genug in 

-
ment integriert ist. Eine Durchgängig-
keit aller Stammdaten über die ge- 
samte Systemstruktur ist nur selten  
gegeben.

Datenqualität ist entscheidend  
für den Erfolg
In der Praxis wird es immer wichtiger, 
einen Rundumblick auf den Kunden 
oder Konsumenten zu gewinnen. Der 

-

Die aktuelle Studie der D-A-CH- 
Region «Reifegrad und Relevanz des 
Stammdatenmanagements» kann 
be zogen werden unter der Adresse:
https://www.bearingpoint.com/

-
 

Die Datenhaltung darf nicht  
den Geschäftsprozessen 
 hinterherlaufen, sondern muss 
zu einem integralen Bestandteil 
des Gesamtbetriebs werden.
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L’ADN numérique des  entreprises

 

la numérisation.

est la discipline à laquelle se consacrent 
de plus en plus de moyennes entre-
prises innovantes. Pour découvrir dans 
quelle mesure cette discipline s’impose 

-
prises de l’industrie de transformation 
avec en moyenne 5 milliards d’euros de 

l’automne dernier. Le résultat est en-
courageant, mais il indique que la nu-
mérisation de la gestion des données 
de base n’en est qu’à ses débuts.
80 % des entreprises interrogées voient 

-
cessus fondamentaux comme objectif 
principal et intègrent également à ceci 
la gestion des données. 50 % des entre-
prises participantes suivent déjà un 
processus de conservation intégratif 
des données de base, dans 38 % des 

déjà mis en application.
La gestion centralisée des données de 
base est le fondement pour un niveau 
élevé de maturité dans la conservation 
des données, le Master Data Manage-
ment se distinguant par une  cohérence 
et une précision beaucoup plus éle-
vées. La gestion des données de base 

la qualité de la conservation des don-
nées pour les services et veillent à  
une répartition améliorée des données. 
50 % des entreprises ont cette forme 
d’organisation via une équipe centrale 
MDM ou l’ambitionnent.
Du point de vue de l’infrastructure 
technique, la plupart des entreprises 

faire face. À peine la moitié des parti- 
cipants à l’étude admettent que des 
structures de banques de données  

sont encore largement répandus et 
qu’une qualité homogène de données 
n’est pas encore assez intégrée dans  
la gestion interne des processus d’af-
faires. Une continuité de toutes les 
données de base dans toute la struc-
ture du système existe rarement.

La qualité des données est décisive 
pour le succès
Dans la pratique, il est de plus en plus 
important d’acquérir une vue panora-
mique sur les clients et les consomma-

bon exemple du fait que les stratégies 

La conservation des données est un 

plutôt un paysage de données et in-
voquent une multitude ingérable et 
une qualité médiocre dans les proces-
sus propres utilisant les données de 
base les plus diverses. La cause se si-
tue souvent dans le manque d’implica-
tion pour élever la gestion des données 
de base à un autre niveau.

Les données de base constituent la 
base de la transformation numérique
Les données de base étaient commu-
nément appelées autrefois données 
statiques, ce qui impliquait une cer-
taine immuabilité. Aujourd’hui les en-
treprises sont soumises à une dyna-
mique plus forte et la volatilité des 
données augmente. La rationalisation 
et la discipline des processus sont ainsi 
une obligation. 
On trouve les données de base dans 
les secteurs les plus divers d’une entre-
prise. Elles comportent, selon la per-
tinence, toutes les informations fon-
damentales de la production jusqu’au 
produit, du sous-traitant jusqu’au 
client, naturellement aussi dans tous 

modernes sont rendues possibles seu-
lement par une conservation cohérente 
et de bonne qualité des données. Une 
gestion des données de base gérée de 
manière opérationnelle de manière uni-
latérale conduit à de nombreuses du-
plications et à un mélange de débiteurs 

-
tiques de la marchandise. Une synchro-
nisation via un système de données 

et mène à une  vision épurée des clients. 
La conser vation des données ne doit 
pas courir derrière les processus d’af-
faires, elle doit devenir une partie inté-
grante de l’entreprise globale.

les décisionnaires dans le secteur com-
mercial sont encore peu sensibilisés à 

environ des personnes interrogées es-

données est importante, on ressent en-
core une incertitude dans ce domaine 
névralgique et traditionnellement très 
avancé. Si des entreprises récemment 
créées se sont confrontées dès le  
début avec les données des clients  
en tant qu’élément central de leurs  

moyennes considèrent encore la ges-
tion de leurs données orientées vers la 

Conclusion
Si l’on souhaite à l’avenir mettre à dis-
position des données cohérentes en 
temps réel à chaque endroit utile dans 

que les données personnelles. À ce 
jour aucune dépendance impérative 
n’existe pour ces catégories de don-
nées du point de vue de formes  
d’organisation et de sauvegarde. Les 

données de base sont souvent enregis-
trées et traitées dans des banques de 
données.

 décrit dans une étude actuelle sur le 
«Degré de maturité et utilité de la ges-
tion des données de base» la globalité 
des données de base comme «l’ADN 

L’étude actuelle de la région D-A-CH 
«Degré de maturité et utilité de la 
gestion des donnée de base» est 
disponible sur l’adresse:
https://www.bearingpoint.com/

 

des processus fondamentaux pour ali-
menter ces processus assistés par un 
système avec des données de base 
correctes. Les entreprises devront se 
laisser évaluer en fonction de leur apti-
tude à transférer la gestion de leurs 
données de base dans un processus 
 régulé, en introduisant les règles, rôles 
et méthodes correspondants. Il sera 
également d’une importance centrale 
que ces adaptations de processus se 

-
mations et qu’elles soient mesurables 
et contrôlables en tant qu’indicateurs 

Avec l’amélioration de l’infrastructure 
de données, le domaine des données 
de base passe de la position d’un 
 fournisseur d’informations à un pro-
ducteur d’informations fondamentales 
pour l’entreprise et il détermine avec 
toujours plus de force, grâce à des 
 possibilités d’analyse améliorées, le 

réussissent. ||

Arthur Wetzel

d’une entreprise» et il tape ainsi dans le 

des données de base est le fondement 
le plus important pour des initiatives 
numériques réussies. Les idées et les 
innovations se soldent la plupart du 

temps par un échec si elles ne se déve-
loppent pas sur une base de données 
exactes et actuelles.

Étude D-A-CH: encourageant mais 

La conservation des données  
ne doit pas courir derrière les 

 
devenir une partie intégrante  
de l’entreprise globale.
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nur bei einigen Prozessen wirklich 
Handlungsbedarf. Für den schweizeri-
schen Detailhandel hat die Fachgruppe 
Stammdaten die wesentlichen Pro-

«GDSN Prozesse Schweiz» beschrie-
ben. Das Dokument versteht sich  

elektronischen Stammdatenaustausch 
via GDSN. Je nach Datenpool oder  
eingesetztem Produktinformationsma-

abweichen.

Change frühzeitig einleiten und 
 Mitarbeitende begleiten
Die Implementierung derart struktu-
rierter Prozesse rund um die Artikel-
stammdaten und deren Austausch ist 
ein Projekt, welches sich nicht nur auf 
rein technische Vorgänge beschränken 
lässt. Für die erfolgreiche Einführung 
ist es vielmehr entscheidend, dass die 

verstanden, akzeptiert und mitgetra-
gen werden. 
Die Mitarbeitenden werden einige ihrer 
bisher eingefahrenen und gewohnten 
Arbeitsweisen verändern oder gänzlich 
neue erlernen müssen. Deshalb ist eine 
frühzeitige und umfassende Projekt-
planung für das Change Management 

-
tenden sollten regelmässig über den 
Fortschritt der Arbeiten informiert und 

-
zess miteinbezogen werden. Mit Schu-
lungen zu den neuen Prozessabläufen 
lassen sich Widerstände abbauen und 
Unsicherheiten reduzieren.
GS1 Schweiz unterstützt Sie gerne in 
der Vorbereitung und Umsetzung mit 
einem breiten Schulungsangebot oder 
individueller Unterstützung. ||

Joachim Heldt

einten Nationen und ist das am weites-
ten verbreitete unabhängige Netzwerk 
für den Datenaustausch zwischen Un-
ternehmen. Heute nutzen einige zehn-
tausend Handels- und Industrieunter-
nehmen das GDSN. Ende Juli 2017 
waren rund 44 000 GLNs und 24,1 Mil- 
lionen GTINs im GDSN registriert. 

-
senen Parteien die sichere und kon- 
tinuierliche Datensynchronisation. Die 

-

aktuellen Stand gehalten werden. Vor-
aussetzung dafür ist die laufende Aktu-
alisierung auf Seite der Lieferanten. 

entsprechenden Sprachen und gemäss 
den im jeweiligen Land geltenden ge-
setzlichen Vorschriften weltweit ver-
breitet werden.

 
Datenpools sind vernetzt, sodass Sen-
der und Emp fänger unabhängig vom 
Datenpool Stammdaten austauschen 

Stammdaten über manuelle Prozesse 
oder mittels Excel-Tabellen zu publi- 
zieren. Die angeschlossenen Unter- 
nehmen werden, sofern sie für die je-
weiligen Daten bezugsberechtigt sind, 
automatisch und aktuell über Änderun-
gen informiert. So wird gewährleistet, 
dass Lieferant und Kunde dieselben 

-
nis sind reibungslose Geschäftsprozes-

-
denheit. 
Systematisches Stammdatenmanage-
ment ist auch eine wichtige Grund- 

-
sequente Ausrichtung der Lieferkette 
auf die aktuellen Wünsche der End- 
verbraucher. 

Daten. Einfach. Richtig.

 

Weltweit nutzen einige zehntausend Firmen die Anbindung an das GDSN, um  

ihren Stammdatenaustausch zu automatisieren. 

ständig zu. Sowohl für Geschäftspart-
ner wie für Konsumenten spielen sie 
eine immer wichtigere Rolle. In Unter-
nehmen erleichtern konsistente und 
umfassende Stammdaten alle Prozesse 
entlang der Supply Chain, unterstützen 
den Verkauf über alle Vertriebskanäle 
hinweg und sind die Grundlage für rei-
bungslosen E- oder Mobile Commerce. 
Konsumenten wiederum greifen per In-
ternet oder Smartphone auf zuverläs-
sige und vollständige Produktinforma-
tionen zu. An dieser Stelle kann die 

-
scheiden, ob aus dem Interesse für ein 
Produkt eine Kaufentscheidung er-
wächst.

Alle Daten sind überall korrekt  
und aktuell 
Heute werden Artikelstammdaten oft 

und unstrukturiert zwischen Unter-
nehmen ausgetauscht. Das verursacht 
nicht nur grossen Aufwand, sondern  
ist wegen der manuellen, nicht auto-

-
lerhaft ausgesendet werden, kann das 

Liefer- und Abrechnungsvorgängen 
führen. 
Vor diesem Hintergrund liegen die Vor-
teile des von GS1 betriebenen Global 

auf der Hand: Automatisiert kann es 
mit seinen Datenpools den Austausch 

-
ligten unterstützen. GS1 GDSN ist ein 
globales Netzwerk von Datenpools, 
das auf einem branchenübergreifenden 
Standard von GS1 basiert. Es hat sei-
nen Ursprung in einer Initiative der Ver-

der Nutzung des GDSN:
• Handelsunternehmen erhalten 

aktuelle und vertrauenswürdige 
Produktinformationen

• Ausschluss manueller Prozesse  
senkt Fehlerrate

• Geringere Datenmanagementzeiten 
und tiefere Distributionskosten

• Rasche und einfache Lancierung 
neuer Produkte

•  
der Nahrungsmittelbranche und  
des Gesundheitswesens

• Anschluss und Publikation im 
nationalen Datenpool trustbox

und Hersteller nicht nur Artikelstamm-
daten, sondern auch erweiterte Pro-

oder Konsumentenempfehlungen aus-
tauschen. Die Anlieferung der Daten 
ist, abhängig vom Datenpool, in vielen 

-
lich. Dies kann über eine Machine-to-
Machine-Verbindung geschehen und 
sich auf GS1 EANCOM oder GS1  
XML stützen, oder die Dateneingabe 
erfolgt über ein Webportal des jeweili-
gen Datenpoolbetreibers.
Alle GDSN-Datenpools erfüllen die 
gleichen Standards. Die Adressidenti-

-

über mehrere Datenpools hinweg ist 

die es als zentrales Register erlaubt, 
Artikel- und Unternehmensdaten welt-
weit in Datenpools zu lokalisieren. Dank 
der Anwendung geeigneter Standards 
und Prüfverfahren wird sichergestellt, 
dass alle Stammdaten nach einem 

Mit wenigen Schritten zur GDSN- 
Anbindung

nutzen und Daten darüber auszutau-
-

aussetzungen:
• 

 
als Grundlage für die eindeutigen 

• -
zierten Datenpool

• Warenwirtschaftssystem, das 
Artikelstammdaten exportieren  
oder importieren kann

• Alternativ: Nutzung eines Webportals 

wenn vom Datenpoolbetreiber 
unterstützt

Innerhalb des GDSN-Netzes und seines 
-

ten respektive -empfänger allerdings 

Gabelstapler mit Verbrennungsmotor - Toyota Tonero

Wir nehmen Ihnen die Last ab! Egal ob Diesel-/ Benzin-/ oder Treibgasmotor, Drehmomentwandler oder Hydrostat: Mit den Tonero  
Modellen mit kraftvollem Industriemotor treffen Sie die richtige Wahl. Testen Sie jetzt einen unserer Tonero und überzeugen  
Sie sich von seinen Stärken. 

Erfahren Sie mehr unter www.toyota-forklifts.ch

Toyota Tonero
Bestätigte Performance
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und Gesundheitswesen.
Als Drehscheibe für den Datenaus-
tausch fungiert die Produktinforma-
tions-Cloud von 1WorldSync. Damit 

vollständige Produktdaten und -bilder 
sowie digitalen Content austauschen. 
Dabei erfolgt der Austausch der quali-
tativ hochwertigen Artikelstammdaten 
über eine einzige globale Schnittstelle. 
Verbraucher stossen auf weniger Feh-
ler bei der Produktsuche, Händler und 

-
kompetenzen fokussieren.
Die dadurch entstandene Produkt-
transparenz erleichtert es, den un-
terschiedlichen Anforderungen von 
Produktqualität und -sicherheit, Com-
pliance und Corporate Social Res-

sinken die Kosten für die Daten-

Datenpools, Datenpool-Dienstleistern 
oder direkt mit Datenlieferanten und 
Datenempfängern austauschen. Alle 
angeschlossenen Händler oder Dienst-
leister werden mittels Push-Verfahren 
automatisch mit den Artikelstammda-
ten versorgt.

Artikel-Publikationen der Datenliefe-
ranten und die Artikel-Abonnements 
der Datenempfänger. Ausserhalb des 
GDSN-Umfelds werden die Artikel-
daten nach den Anforderungen des  
jeweiligen Datenempfängers geprüft, 

bietet auch eine direkte Anbindung zu 
trustbox® von GS1 Schweiz. 
Ausserdem ist dank der Software  

-

seitens der Datenlieferanten einfach 

WS Suite von 1WorldSync

führenden Anbietern für den Aus-
tausch von Produktinformationen und 
digitalem Content, mit Niederlassungen 
in Europa, Amerika und dem asiatisch-

-
licht es nach eigenen Angaben über 
25 000 Marken und ihren Handelspart-

Kunden und Konsumenten zu teilen. 
Die Kunden stammen insbesondere aus 
folgenden Wirtschaftsbereichen: Kon-
sumgüter/Einzelhandel, Gastronomie/

Das Rheinfelder Unternehmen Conten-
tis hat sich als Spezialist für den  
Austausch von hochwertigen Artikel-
stammdaten zwischen Handelspart-
nern etabliert. Das Unternehmen ver-
fügt über grosses Know-how im 

haben jahrelange Erfahrung im Um-
gang mit Stammdaten.

 
-

datenpools weltweit und laut Unter-
nehmensangaben der erste aus der 

 
nehmen ihre Artikelstammdaten un- 

 
gie-Plattform bietet 1WorldSync auch 
umfassenden, individuellen Experten-

Mitgliedsorganisationen GS1 Germany 
und GS1 US.
1WorldSync ist der einzige Anbie- 

GDSN-basierte Datenpool mit ISO-
||

alle Funktionalitäten, die für den Arti-

und verfügt über eine direkte Schnitt-
 
 

jederzeit den aktuellen Stand der pub-
lizierten Daten an. ||

Weitere Informationen

1WorldSync

Tel. +49 221 93373-100
info@1worldsync.com
www.1worldsync.com

Weitere Informationen

Contentis AG 
Habich-Dietschy-Strasse 9 A
CH-4310 Rheinfelden

info@contentis.com
www.contentis.com

www.trustbox.swiss

Goepf Lanz 
Head of Supply Chain & NCE, Nestlé Suisse SA

«trustbox ist ein strategisches Element unserer digitalen Supply Chain, um unsere 
 Kunden und Konsumenten noch aktueller und detaillierter über unsere Produkte  
zu informieren.»

Thomas Gisler 
Leiter Supply Chain und Qualitätsbeauftragter, HUG AG

«Wenn weitere Produzenten, Importeure und Handelsunternehmen trustbox nutzen, 
können noch mehr Partner über eine Lösung gebündelt werden. Der Aufwand  
für die Bewirtschaftung von Produktstammdaten reduziert sich dadurch massiv.»

Jean-Luc Schmutz
 Leiter Qualitätssicherung, Pistor AG

«Wir wollen unseren Kunden jederzeit aktuelle und vollständige Informationen 
 garantieren können. Daher möchten wir, dass unsere Lieferanten die Produkt-
stammdaten über trustbox liefern.»

Andreas Fasola
Stv. Leiter Einkauf, ZFV-Unternehmungen

«Dank trustbox können wir unseren Gästen eine korrekte Allergendeklaration sowie 
weitere wichtige Informationen zu unseren Gerichten zur Verfügung stellen.»

Deklaration: schnell und einfach
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Données. Simples. Correctes.

de milliers d’entreprises à travers le monde utilisent la connexion au GDSN pour 

automatiser l’échange de leurs données de base.

mais aussi des informations élargies 
 relatives aux produits, comme des 
photos, des vidéos ou des recomman-
dations de consommateurs. La livrai-
son de données est possible dans  
plusieurs formats courants ou sous  
Excel, selon le pool de données. Ceci 

-
chine-vers-machine basée sur l’EAN-
COM ou l’XML de GS1, ou bien la saisie 

Internet du gérant respectif du pool de 
données.
Les pools de données GDSN satisfont 

-

utilise le Global Trade Item Number 

L’échange via plusieurs pools de don-
nées est possible grâce au Global 

L’importance des données de base 
d’articles prend de l’importance à l’ère 
de la numérisation. Elles jouent un rôle 
de plus en plus important, aussi bien 
pour les partenaires commerciaux que 
pour les consommateurs. Dans l’entre-
prise, des données de base cohérentes 
et complètes facilitent tous les proces-
sus le long de la supply chain, assistent 
la vente sur tous les canaux de distri-
bution et représentent la base du com-
merce électronique ou mobile. En re-
tour, les consommateurs accèdent par 
Internet ou avec leur smartphone à des 

et complètes. À ce stade, la qualité des 
données de base d’articles peut déci-
der si une décision d’achat naît de l’in-

Toutes les données sont correctes  
et actuelles partout 
Aujourd’hui, les données de base d’ar-
ticles sont souvent encore échangées 
sur une base bilatérale, de manière in-
dividuelle et non structurée entre les 
entreprises. Cela génère non seule-
ment de grandes dépenses, mais c’est 
aussi une source importante d’erreurs 
potentielles en raison du traitement 
non automatisé. Si les informations de 
base relatives au produit sont envoyées 
avec des erreurs, cela peut provoquer 
rapidement des retards dans les pro-
cessus de commande, de livraison et 
de facturation. 
Dans ce contexte, les avantages du 
Global Data Synchronisation Network 

 Registry de GS1, qui permet en tant 
que registre central de localiser les don-
nées d’articles et d’entreprises dans les 
pools de données à travers le monde. 
On s’assure ainsi par l’utilisation de 
standards et de processus de contrôle 
adaptés que les données de base  
sont toutes classées selon un schéma 
identique.

En quelques étapes jusqu’à la 

Pour utiliser les possibilités du GDSN  
et échanger par lui des données, les 
entreprises ont besoin des conditions 
suivantes:
• Licence pour un numéro de base GS1 

 

 
il peut assister de façon automatisée 
l’échange de données de base entre 
toutes les parties prenantes avec ses 
pools de données. Le GDSN de GS1 est 
un réseau global de pools de données 
basé sur un standard inter-secteurs de 
GS1. Il trouve son origine dans une 
 initiative des Nations Unies et il est le 
réseau indépendant le plus répandu 
dans le monde pour l’échange de don-
nées entre les entreprises. Aujourd’hui 
quelques dizaines de milliers d’entre-
prises industrielles et commerciales 
utilisent le GDSN. Fin juillet 2017, envi-
ron 44 000 GLN et 24,1 millions de GTIN 
étaient enregistrés dans le GDSN. 
Le GDSN permet aux parties connec-
tées la synchronisation sûre et en conti-
nu de données. De cette manière, les 
données de base dans les systèmes 
propres aux entreprises peuvent tou-

-
tion à cela est l’actualisation en continu 
du côté des fournisseurs. Via le GDSN, 
des données sont propagées dans le 
monde dans les langues correspon-
dantes et selon les directives légales  
en vigueur dans le pays respectif. 29 

 
GS1 pour le GDSN sont en réseau, de 
sorte que l’émetteur et le destinataire 
peuvent échanger des données de 
base indépendamment du pool de 
données. Souvent, les pools de don-

la possibilité de publier des données de 
base via des processus manuels ou à 

• Contrat avec un pool de données 

• Système de gestion des stocks  
qui peut exporter ou importer des 
données de base d’articles

• Alternative: utilisation d’un portail 
Internet ou remplissage de modèles 
Excel s’ils sont soutenus par le gérant 
du pool de données

de données, seuls quelques processus 
nécessitent une intervention de la part 
des fournisseurs et/ou des destina-
taires de données. Pour le commerce 
de détail suisse, le groupe spécialisé 

 
sus essentiels et les a décrit dans la  
publication «Processus GDSN Suisse». 

mandation de meilleure pratique pour 
l’échange électronique de données de 
base via le GDSN. Les processus 
peuvent diverger selon le pool de  
données ou la gestion des informations 
relatives au produit utilisée.

Introduire le changement à temps et 
accompagner les collaborateurs
La mise en place de ce type de proces-
sus structurés autour des données de 
base d’articles et de leur échange est 
un projet qui ne se laisse pas limiter à 
des opérations purement techniques. 
Au contraire, il est décisif pour la réus-
site de l’introduction que les nouveaux 
déroulements soient compris, acceptés 
et soutenus par toutes les parties pre-
nantes. 

-
taines des méthodes de travail rodées 
et habituelles jusque-là, ou ils devront 
en apprendre d’autres totalement nou-

précoce et complète du projet est à 
conseiller pour la gestion du change-
ment. Les collaborateurs concernés 

des progrès des travaux et quand c’est 
possible intégrés dans le processus de 

 

avec des formations sur les nouveaux 
déroulements de processus.
GS1 Suisse est heureuse de vous as-
sister dans la préparation et la mise en 

-
mations ou d’assistance individuelle. ||

Joachim Heldt

connectées sont automatiquement in-
-

tions, dans la mesure où elles ont un 
droit d’accès aux données respectives. 
Ceci garantit que le fournisseur et le 

-
nées. Le résultat comporte des pro- 

une plus grande  satisfaction du client 
-

nées de base est également un fonde-
-

l’orientation cohérente de la chaîne de 
livraison vers les souhaits actuels des 

égards de l’utilisation du GDSN:
• Les entreprises commerciales 

reçoivent des informations actuelles 

• L’exclusion de processus manuels 
réduit le taux d’erreurs

• Faibles durées de gestion des 
données et coûts de distribution 
réduits

• Lancement très rapide et simple  
de nouveaux produits

• 
entreprises des secteurs Denrées 
alimentaires et Santé publique

• Raccordement et publication sur le 
pool de données national trustbox 

Avec le GDSN, les fournisseurs et les 
fabricants peuvent échanger non seule-
ment des données de base d’articles, 
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die verwendeten Gesamtmengen. Eine 
saubere Stammdatenbasis vergibt nur 
eine Artikelnummer für jedes Material 
und summiert alle Lieferungen darun-
ter auf. Akkurate Stammdaten wirken 
sich nicht nur auf die Produktion, son-

sich beispielsweise Lagerverschiebun-
gen einfacher verbuchen. 

Ein Unternehmen der Lebensmittel- 
industrie gehört zu den Unter-
nehmen, die sich jüngst der Stamm-
datenthematik gestellt haben. Was 
können Sie dazu  berichten?
Immer mehr Kunden fragten nach EDI. 

klar, dass es eine Harmonisierung der 
Prozesse über das Unternehmen hin-
weg braucht. Das Management stellte 
sich die richtige Frage: Wie wollen  
wir aufgestellt sein, um den künftigen 
Marktanforderungen zu entsprechen? 
Immerhin hat die Firma zwei Produk-
tions- und zwei Logistikstandorte und 
zwei Verkaufsorganisationen, jeweils 
verantwortlich für mehrere Länder.

Welche Veränderungen sind erfolgt? 
In die alte Systemlandschaft waren 
mehrere Systeme für die Unterstüt-
zung unterschiedlichster Aufgaben ein-
gebunden. Der Aufwand für die Daten-

zwischen den Systemen war immens. 
So mussten Kundendaten in unter-

-

-

Im Rahmen des Projekts wurden die 
Prozesse harmonisiert und ein ERP ge-
wählt, welches alle wesentlichen Pro-
zesse unterstützt und auf eine zent- 
rale Datenbank zurückgreift. Die Daten  
sind jetzt immer und überall aktuell. 
Ver änderungen werden automatisch 
nachgeführt. 

Jede Abteilung verantwortet ihre 
 Daten selber

Stammdatenerfassung aus?
Die Erfassung von Stammdaten startet 
in der Produktentwicklung, wenn erst-

sind. Die Komplexität und strategische 

Unternehmensleitungen nicht klar. Ich 
erlebe sehr oft, dass der Handlungs-
bedarf nicht vorausschauend erkannt 
wird.

Stammdaten werden also erst  
ein Managementthema, wenn es  
mit  ihnen Probleme gibt?

wenn man mit grossen Kunden Ge-

ein KMU in Länder mit einer Single-

-
ten Formaten verlangt und nicht mit 
 einer Excel-Liste zufrieden ist. Als ers-
ter Schritt werden die Daten dann in 
der Regel erst mal in ein Webportal  
abgetippt. Anschliessend fängt man im 
KMU an zu überlegen, wie man mit den 

 
man also Gebastel statt Lösungen  
und keine Standards?
Viele Artikelstämme wurden aufge-
baut, bevor die GS1 Systematik ent-
stand. Die Unternehmen sind mit pa-

 unternehmerischen Erfolg
 

der Digitalisierung das Fundament für die Automatisierung der Prozesse, den 

Infor mationsaustausch mit Kunden und bei Exportgeschäften.

Im Rahmen von Projekten zur Har-
monisierung der Prozesse und deren 
Unterstützung durch ein zeitgemässes 
ERP-System haben zwei Kunden ihre 
Stammdaten inhaltlich überarbeitet 
und organisatorisch neu ausgerichtet. 
Viele andere KMU gehen das Thema 
nicht proaktiv an und werden von Pro-
blemen dazu gedrängt.

-
ment Consultant für Collaborative Sup-
ply Chains / ECR bei GS1 Schweiz, be-
richtet über seine Praxiserfahrungen in 
Sachen Stammdaten.

das Thema Stammdaten aufmerksam?
-

tens über punktuelle Probleme auf das 
Thema, beispielsweise wenn sie Gross-

-

eine GTIN oder Informationen wie  
Produktabmessungen, Allergen- und 
Nährwertinformationen usw. 
Jetzt stellen die KMU fest, dass sie sol-
che Daten gar nicht oder nicht in ihren 
Systemen haben, obwohl auf der Füh-
rungsebene davon ausgegangen wird, 

piergestützter Stammdatenverwaltung 
gestartet und haben für den Einkauf, 
den Verkauf und die Produktion ver-
schiedene Systeme aufgebaut und in 
Excel fortgeführt. Erst als integrale IT-

nicht mehr jeder mit seiner eigenen 
Liste arbeiten. Aber auch heute noch 
gibt es Firmen, in denen der Pro- 
duk tionsleitstand eine andere Artikel-
nummer verwendet als der Verkauf. 

 
GS1 Standards
Das klingt geradezu gefährlich!
Das kann auch gefährlich sein. Kleinere 

-
gehen, wenn nicht viele Artikel pro-
duziert werden und immer jemand da 
ist, der die richtigen Kreuzbeziehungen 
zwischen den verschiedenen Stamm-
datenquellen herstellen kann. Wenn 
diese Mitarbeitenden jedoch einmal 
fehlen, fängt das zeitraubende Suchen 
an. Im Foodbereich werden die regu-

auf Rück- und Nachverfolgbarkeit im-
-

gewinnen.

Wie gross sind die Firmen, auf die 

Meistens sind es KMU mit 100 bis 200, 
manchmal aber auch Firmen mit bis zu 

-
palette beispiels weise 500 Artikel um-
fasst und jeder von ihnen bis zu zehn 
Fertigungsschritte durchläuft, sind es 
einige zehntausend Schritte, denen 

Dann ruft man bei GS1 an für eine 
 Beratung … 
Meist erfolgt die Kontaktaufnahme we-

-
tenaustausch oder die Datenaustausch-
Prozesse und nicht, weil man seine 

Erst in vertiefenden Gesprächen stellt 
sich dann heraus, dass Prozess- oder 
Systemvoraussetzungen fehlen und die 
notwendigen Daten diesen Anforde-
rungen gerecht werden müssen. Da 
laufen in den Unternehmen gelegent-
lich noch jahrzehntealte Systeme. An 
die Artikelnummer wurde einfach noch 
eine GLN oder GTIN angehängt. Häu- 

 
sich mit übergeordneten Entwicklun-
gen auseinanderzusetzen.

Mit Stammdaten wird innerbetrieblich 
optimiert
Bringen saubere Stammdaten Firmen 
betriebsintern Vorteile?
Sie eignen sich sehr gut zur Unterstüt-
zung von Planungs- und Produktions-
prozessen. Wenn eine Firma ihre Roh-

und mit verschiedenen Artikelnum-
mern erfasst, fehlt der Überblick über 

Sind Ihre Stammdaten korrekt? Wir unterstützen Sie  
bei der Überprüfung.
Jedes Unternehmen verfügt über Stammdaten, also Grund-
daten über betrieblich relevante Objekte, die während einer 

-

korrekt vonstatten gehen, müssen die Stammdaten jeder-
zeit vollständig, korrekt und aktuell sein. Ist dies nicht der 

 
Supply-Chain-Partner oder Konsumenten gelangen. Die da-

-
tionierenden Prozesses für den Datenaustausch stellen für 
zahlreiche Unternehmen jedoch eine grosse Herausforde-

bei gegebener Interoperabilität.
Im Rahmen des neuen Dienstleistungspakets «Stammdaten-
analyse» unterstützt GS1 Schweiz insbesondere kleinere 
Unternehmen bei der Überprüfung und  Optimierung des 
Stammdatenmanagements. Mittels qualitativer Interviews 
im Unternehmen wird die Ist-Situation aus strategischer, 

Stammdatenmanagement kritisch zu hinterfragen und Lü-

mit Ihnen die notwendigen Schritte zur Verbesserung der 

der Umsetzung.

«Auch heute noch gibt es  
Firmen, in denen der 
Produktions leitstand eine  
andere Artikelnummer  
verwendet als der  Verkauf.»
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die fehlende Funktionalität beim Logis-

PIM eingeführt. Allerdings konnte man 
seitens der Schweizer Gesellschaft 
nicht darauf warten.

Die IT scheint noch eine Schlüssel-
stelle für Stammdatenprojekte  
zu sein?
Viele KMU erneuern ihre IT-Systeme 
nicht kontinuierlich, sondern disruptiv 
– also erst, wenn das Ende des Lebens-

stellt sich oft die Frage, wie man aus 
der alten Datenlandschaft in die neue 
gelangt. 

Wieso ist das so schwierig? 
Die Systeme haben sich weiterentwi-
ckelt. Heute wird oft nur noch eine ein-
zige Datenbank unterlegt und nicht 
mehr verschiedene für diverse Anwen-
dungen. Alte Datenbestände liegen in 
KMU aber oft fragmentiert vor, jede 
Abteilung hat ihre Daten. Die Harmoni-
sierung und der Transfer auf ein einzi-
ges System verursachen dann grossen 
Aufwand. KMU stehen erstmals vor der 
grundlegenden Frage, wie sie ihre Da-
ten strukturieren sollen. 

GS1 Standards auch für das Internet 
of Things 
Wie kommt eine Firma denn  
zu einer zukunftsfähigen Stamm-

Da braucht es grundsätzliche Über- 
legungen, mit welchen Prozessen die 

erreicht werden. Danach werden die 
-

-
-

chen hinweg, auch wenn es einen Kern 
von Daten gibt, der überall gleich sein 
wird. Generell lässt sich sagen: Man 
braucht nicht alle Daten, die man bis-
her hatte, aber einige, die man bisher 
nicht hatte.

Warum befassen sich nicht mehr 
 Unternehmen stärker mit dem Thema 
Stammdaten?
Ich stelle immer wieder fest, dass bei-
spielsweise Unternehmensberatungen 
für das Thema Stammdaten kaum  

ist das wichtig, weil sonst schnell ein-
mal die Auslistung bei Grossvertei- 
lern droht. Im Verlauf des Projekts  
liess sich dem  Management vor dem 
Hintergrund der Internationalisierungs-
strategie gut vermitteln, dass sich der 
Aufwand – auch auf Seiten der IT- 
Systeme – lohnt. 

Automatisierung ersetzt Handarbeit 
Wie viele Datensätze mussten 
 nachbearbeitet werden?
Die Kundenstammdaten umfassten 

rund 40 Prozent korrigiert. Pro Stück 

Mitarbeitende brauchten etwa sechs 
Monate dafür. Wenn allerdings Daten-
sätze um neue Felder ergänzt werden 

müssen, erreicht die Nachbearbeitungs-
quote 100 Prozent. So war das bei 
 einem anderen Projekt bei einem Händ-
ler für Unterhaltungselektronik.

Welche Problemstellung tat sich 
 dabei auf?
Der Händler hatte bis vor einem halben 
Jahr keine Daten beispielsweise über 
die Abmessungen seiner Produkte, das 

Teil in den Stammdaten, weil er die Lo-
gistik nicht selbst abwickelte, sondern 
sich seine Produkte vom Lieferanten 
mittels Streckenbelieferung direkt in 
die Filiale liefern liess. Infolge der Um-

dann auf einmal logistische Produkt-
daten zu Abmessungen, Umkarton 

Die Daten wurden über verschiedene 
-

doch im konzerneigenen IT-System 
nicht in der gewünschten Form ge-
nutzt werden. Im Rahmen der Aus-

mals etwas Neues hergestellt wird.  

Daten werden auf jeder Stufe ergänzt, 
anschliessend kontrolliert und freige-
geben.

 
der Daten statt?
Für die Daten der Rezeptur ist die 
 Produktion verantwortlich, der Einkauf 
für Lieferantendaten, der Verkauf für 
Kundendaten. Jede Abteilung ist für 
ihre Daten verantwortlich und kann die 
Daten anderer Abteilungen nicht än-
dern. Die eingegebenen Daten werden 
zentral von einem Stammdatenteam 
geprüft und freigegeben.

Hat das Projekt zu spürbaren opera-
tiven Verbesserungen geführt?
Insbesondere die Reaktionsgeschwin-
digkeit bei der Produktrückverfolgung 
ist massiv kürzer. Mittlerweile kann in 
weniger als vier Stunden festgestellt 
werden, aus welcher Charge ein im 
Verkaufsladen beanstandetes Produkt 
stammt und wohin Produkte aus die- 
ser Charge noch geliefert wurden. In 

-
setzlich vorgegeben. Früher war das 

zahlreiche Mitarbeitende mit dem Da-
tenabgleich beschäftigt. Heute erledigt 

allein auf Knopfdruck.

Das Sparpotenzial lässt sich sicher 
sehr genau berechnen!
Nein, weil meist eine verlässliche Da-
tenbasis für die Erfassung der Aus-
gangslage fehlt. Es gibt natürlich Ein-
sparungen, wirklich wichtig ist jedoch 
der Schutz vor einem Reputations-
verlust. Gerade im Lebensmittelbereich 

  «Die Komplexität und strate-
gische Bedeutung der 
 Stammdaten ist vielen Unter-
nehmensleitungen nicht klar.»

len, dass auf die diesbezüglichen An-
gebote von GS1 hingewiesen wird. Das 
Gleiche gilt für die Treiber der Entwick-
lungen rund um das Internet of Things. 
Für uns steht im Vordergrund, dass 
man die GS1 Standards bei der Ent-

einsetzt und nutzt. ||

Die Fragen stellten Alexander Saheb 
und Joachim Heldt.

sensibilisiert sind. Im Rahmen grosser 
-

landschaften und ERP-Anforderungen, 
übergehen aber die Stammdaten, da 
diese Sache der Implementierer und 
der IT sind.
Wir sind mittlerweile in Gesprächen mit 

-
häusern, um künftig, wo es sinnvoll ist, 
beim Thema Stammdaten zusammen-

-

 
 

Transparenz und erleichtern exportorientier-

GS1 Schweiz, schildert Stammdaten-  
 

und Unterhaltungselektronik.  
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aufgebrochen. So ist es Konsens in-
nerhalb der europäischen Politik, den 
Schienen güterverkehr gegenüber dem 
Strassentransport wettbewerbsfähiger 

-
güterverkehrsdienste seit rund einem 

-
net. Doch die Entwicklung eines inte-

-
her durch unterschiedliche Technik und 
regionale Sicherheitsvorschriften be-
hindert. Deswegen gründete die EU im 
Jahr 2004 die Europäische Eisenbahn-

die  Sicherheit und Interoperabilität des 
Schienenverkehrs innerhalb Europas zu 
stärken. Verordnungen der EU machen 

Risikomanagements bahntechnischer 
Anlagen. 

Fragmentierte Supply Chain
Die Internationalisierung der Märkte 

-
nengüterverkehr, sondern gilt auch  

Durch die fortschreitende Spezialisie-
rung im Anlagenbau wird die Supply 

Chain fragmentiert; es entstehen neue 

zudem unter Kostendruck bei gleich-

Passagierverkehr: Es verkehren mehr 
-

struktur wird intensiver genutzt.
Steigende Anforderungen an das  

sowie an die Verfügbarkeit von Mate- 

Die oben erwähnte Fragmentierung 
hat beispielsweise zur Folge, dass ein 
Unternehmen mit der Instandsetzung 
eines Objekts betraut ist, ein anderes 
dasselbe Objekt lagert und ein drittes 
dieses wieder in ein Fahrzeug einbaut. 

-
verfolgbarkeit – über Landes- und  
Unternehmensgrenzen hinweg.

seit Längerem transparente und durch-
gängige Material- und Informations-

an. Hierzu braucht es nicht nur eine 

 

-

schaften und die Industrie streben transparente und durchgängige Material-  

Die Eisenbahn ist ein komplexes Räder-
-

-
-

dienstleistung erbringt. Das reibungs-

erfordert seit jeher stabile Prozesse im 
-

Bahn frei für Europa
-

fung, die Lagerung und der Unter- 

Eisenbahn den staatlichen Monopol-
Akteuren; in der Regel ein Eisenbahn-
verkehrsunternehmen, das in nationa-
len Grenzen operierte. Jedes dieser 

-

zierungssystem; die Anbieter system-
relevanter Teile hatten sich anzu- 
passen.

-
 

der Harmonisierung und Liberalisie-
rung des europäischen Eisenbahn-
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zwei Akteuren die Kennzeichnung mit 

das geeignete Instrument aus dem 
Werkzeugkasten des GS1 Systems. Wo 
erforderlich, will man aber auch wis-
sen, um welches Individuum es sich 
handelt; hier muss die Einmaligkeit des 
Objekts geklärt werden. «Wir brauchen 
de facto eine global gültige AHV-Num-
mer für individuelle Instandhaltungs-

GS1 Systems mit der GIAI oder der  
sGTIN.»
Das GS1 System bietet über die reine 

-
 

Standard ist eine Vielzahl weiterer  
Eigenschaften von Objekten codierbar 

-

eignen sich die Datenträger GS1-128 
und GS1 DataMatrix. Im Falle von 
schwer zugänglichen Objekten bieten 

-

Funk über mehrere Meter hinweg zu 
entschlüsseln.

Ausschreibungen
Inzwischen ist man weit fortgeschritten 
mit dem Life-Cycle-Tracking von An- 

-
-

nischen Normen und Richtlinien sind 
geschrieben, die Umsetzung bei allen 
Akteuren wird jedoch Jahre dauern. 
Mehrere hundert Firmen europaweit, 
seien es Eisenbahnverkehrsunterneh-

 
hersteller, sind bestrebt, sich einer har-
monisierten Struktur nach dem GS1 
System anzuschliessen. 

-
penziele bei der Umsetzung über-
wacht. Dazu Dominik Halbeisen: «Es 
liegt noch sehr viel Arbeit vor uns. 
Aber das System wird sich durch- 

Rollmaterial oder Infrastrukturanlagen 

den Anbietern eine klare und eindeu- 
tige Kennzeichnung von Anlagen und 

Standards.» ||

Manuel Fischer

verbraucht werden. Die Eisenbahn-
-

kus, wie die kürzlich auf GS1 um-
gestiegenen Sektoren Rüstung und 

Komponenten jahrzehntelang, ja bis zu 

So gesehen mag es erstaunen, dass 
-
-

men. Doch die Logik und Systematik 
-

den Nutzung Vorteile, die bereits von 

Austausch von Daten haben die be-

ziale im Visier: Die Logistikprozesse  
mit den Lieferanten und Sublieferanten 
werden optimiert. Das Fehler- und 
 Instandhaltungsmanagement wird ver-
bessert. Die eindeutige Kennzeichnung 
dient auch dem Plagiatsschutz der 
Hersteller.

Serialisierte Objekte
Die Eisenbahnindustrie hat als sicher-
heitsfokussierte Investitionsgüterbran-

grundsätzlich mit zwei unterschiedli-

konfrontiert, wie Dominik Halbeisen er-
-

ten in der Lieferkette wissen, um wel-
che Artikel es sich handelt. Für die 

-

von Objekten innerhalb der Supply 
Chain. Es liegt auf der Hand, dass die 

 

erfassen, kennen und austauschen wol-
-

satz eines Schienenfahrzeugs. Hier sind 
Fragen eindeutig zu klären: Wer ist  
der Hersteller? Herstellungsjahr? Wel-
che Produktionscharge? Wann traten 

-
vorgänge? Einbauort? usw.

Sprache» für die Eisenbahnindustrie 
 

fristige Denkweise zu berücksichtigen, 

und Komponenten erstreckt sich über 
Jahrzehnte, von der Produktion über 

-
standhaltung bis zur Verschrottung.

Langfristiger Zeithorizont
Man entschied sich für das GS1 System 
als branchenunabhängigen und zu-

weltweit genutzten Standard. Dominik 
Halbeisen, Senior Projektleiter Supply 

 
für die konzernweite Koordination des 

-
-

wesen verantwortlich: «Historisch ge-
sehen ist das GS1 System in der 
Lebensmittel- und Konsumgüterindust-
rie verankert. Diese Güter sind eben da-
durch charakterisiert, dass sie schnell 

lich die Therapie, also die richtigen 
Massnahmen, verordnen. Und dieses 
Wissen zur Krankheitsgeschichte wol-
len wir auch allen Partnern in der  
Supply Chain zur Verfügung stellen.

Die 2012 publizierte Richtlinie «RFID 
in Rail» etablierte erstmals eine  
enge Zusammenarbeit zwischen den 
 Bahnen im Bereich Tracking und  
Datenaustausch auf europäischer 
Ebene, und zwar auf Basis des  
GS1  Systems. Welche Erwartungen 
waren damit verbunden?

der Suche nach einer «globalen Spra-
che mit logischer grammatikalischer 
Struktur». Man liess sich von der Logik 
und Systematik von GS1 überzeugen; 
die GS1 Standards haben überdies den 
Vorteil, dass sie weltweit eingesetzt 
werden. Die Eisenbahnindustrie hatte 
zuerst die Absicht, mithilfe des GS1 
Systems die Fahrzeuge zu kennzeich-

 
im europäischen Verkehr verfolgen zu 

-
treiber von Lokomotiven und Waggons 
über Probleme auf dem Laufenden zu 
halten. Hierzu eigneten sich die RFID-
Funkchips als Datenträger ideal. Die 
2012 publizierte Richtlinie hiess des- 
wegen «RFID in Rail». Doch die inter-
national eindeutige Kennzeichnung von 
Fahrzeugen war nur der erste Schritt. 

-

ist kaputt? Wieso ist es kaputt? Wann 

Beschreiben Sie die Zukunft von  
ID in Rail.
Hier gibt es eine Parallele zur zwi-
schenmenschlichen Kommunikation. Im 
kleinen Kreis spricht man weiterhin  

«Das GS1 System wird das 
Rail-Esperanto  …»
Im Interview vergleicht Dominik Halbei-
sen, Projektleiter SCM bei den Schwei-

GS1 System mit einer international 
leicht verständlichen Sprache mit nor-
mativen Regeln. Das Rail-Esperanto 
werde sich dank seiner Vorzüge auch 
in der Eisenbahnwelt durchsetzen.

GS1 network: In einem Referat vor 
GS1 Experten sagten Sie: «We are 
stretching the boundaries of the GS1 
system as we know it today.» Was  
ist damit gemeint?
Dominik Halbeisen: Historisch ist das 
GS1 System in der Lebensmittelindust-
rie und im Handel verankert und somit 
in Geschäftsprozessen von Verbrauchs-
gütern. Diese Güter sind eben dadurch 
charakterisiert, dass sie schnell unter-
gehen, sprich verbraucht werden, und 
ausserdem immer wieder durch an- 
dere, neue Güter ersetzt werden. Die 

-
-
 

Das heisst: Einmal aufgebrachte Kenn-
zeichnungen und Systeme müssen über 
Jahrzehnte hinweg nutzbar und ver-
ständlich sein. So gesehen tritt das GS1 

Gewisse Anforderungen an Objekte 
teilt die Eisenbahnbranche mit  

an die Rückverfolgbarkeit.

ich manchmal eine Analogie zum  

muss in der Werkstatt eine Kranken- 
akte vorliegen oder abrufbar sein. Je-
des Objekt hat eine Anamnese, eine 
Krankheitsgeschichte, bevor wir mit- 

-
stand richtig beschreiben und schliess-

lokale Sprachen und Dialekte. Sobald 
-

munikationsprozesse zu beherrschen 
sind, kommt das Englische zum Ein-
satz. Genau dieselbe Rolle erfüllt das 

-

für den Datenaustausch zu Objekten 
im Eisenbahnbereich wird das nach 
normativen Regeln funktionierende 
Rail-English oder Rail-Esperanto ver-

-
rungssysteme existieren dabei parallel 
in einem lokalen Umfeld weiter. ||

Die Fragen stellte Manuel Fischer.

geschichte vorliegen, bevor eine Therapie 
verordnet werden kann.»
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les composants ferroviaires
L’entretien, les réparations et la maintenance d’installation, de sous-ensembles  

et d’éléments des voies ferrées se déroulent de plus en plus souvent dans le 

contexte d’une supply chain fragmentée au-delà des frontières du pays et des 

 limites de l’entreprise. Les entreprises ferroviaires et l’industrie ambitionnent  

elles misent sur le système GS1.

Halbeisen, chef de projet senior de la 
gestion de la supply chain, est respon-
sable aux CFF de la coordination au 
 niveau du groupe du thème de l’identi-

des standards GS1 dans le domaine 
ferroviaire: «D’un pont de vue histo-
rique, le système GS1 est ancré dans 
l’industrie alimentaire et des biens de 
consommation. Ces marchandises sont 
justement caractérisées par le fait 
qu’elles sont consommées rapidement. 
L’industrie ferroviaire a un point de vue 

-
teurs de l’armement et de la technique 
médicale récemment passés au GS1, 
car une fois approvisionnés, les com-
posants sont utilisés pendant des di-

-
rence de ce secteur, les standards GS1 
soient utilisés. Cependant la logique et 

avantages, dans le cadre d’une large 
utili sation, qui ont déjà été reconnus 
dans la technique médicale et l’indus-
trie de l’armement. En plus de l’échange 
électronique de données, les fabri-
cants, exploitants et autorités concer-
nés visent d’autres potentiels d’amélio-
ration: les processus logistiques avec 
les fournisseurs et les sous-traitants se-
ront optimisés, la gestion des erreurs 
et de la maintenance améliorée. Le re-
pérage univoque sert aussi à protéger 
le fabricant contre les contrefaçons.

La voie ferrée est un mécanisme com-
plexe qui fournit sa prestation de ser-
vice de transport dans une interaction 

 impeccable du «système fer roviaire» 
exige depuis toujours des processus 
stables dans l’exploitation quotidienne, 
aussi bien dans l’entretien que dans la 
logistique d’approvisionnement.

Supply chain fragmentée
L’internationalisation des marchés 

-
viaire de marchandises mais aussi l’ap-
provisionnement de matériel roulant, 
d’installations et d’éléments pour la 
voie ferrée. En raison de la spécialisa-
tion croissante dans la construction 
d’installations, la supply chain se frag-
mente; de nouvelles interfaces appa-
raissent. Le système ferroviaire subit en 
plus la pression des coûts avec simulta-

dans le transport de passagers: davan-
tage de trains circulent à intervalles 

Objets sérialisés
En tant que secteur de biens d’in- 
ves tissements centré sur la sécurité, 
 l’industrie ferroviaire a ses exigences 

commente Dominik Halbeisen. D’une 
part les parties prenantes dans la 
chaîne de livraison doivent  savoir de 
quels articles il s’agit. Pour la question 
de l’appartenance à un groupe d’élé-
ments de tous types avec plus de deux 
acteurs, le repérage avec un Global 

adapté dans la boîte à outils du sys-
tème GS1. Mais là où cela est néces-
saire, on veut également savoir de quel 
individu il s’agit; ici l’unicité de l’objet 

besoin d’un numéro AVS valable dans 
le monde entier pour les objets de 
maintenance individuels. Dans le cadre 
du système GS1, nous résolvons ce 
problème avec le GIAI ou le sGTIN.»

-
lations ou d’éléments, le système GS1 
propose d’autres solutions: à l’aide du 

une multitude d’autres propriétés d’ob-
-
-

GS1 et d’informations complémen-

plus réduits, l’infrastructure est utilisée 
de manière plus intensive.
Les exigences en hausse envers la ges-
tion de la qualité et de la sécurité ainsi 
que la disponibilité des matériels récla-
ment une gestion des matériels plus 

-
tation évoquée ci-dessus a par exemple 
pour conséquence qu’une entreprise 
est chargée de l’entretien d’un objet, 

troisième le remonte dans un véhicule. 
L’augmentation de la sécurité fonction-

et sous-ensembles englobe également 
-

çabilité, au-delà des frontières du pays 
et des limites de l’entreprise.
Les entreprises ferroviaires ambi-

matériels et d’informations transpa-
rents et continus sur tout le cycle de 
vie des véhicules et de leurs compo-

-
tion univoque d’objets dans la supply 

les partenaires du «système ferroviaire» 
veuillent également saisir, connaître et 

taires, les supports de données GS1-
128 et GS1 DataMatrix conviennent. 

possibilité de décoder des informa-
tions relatives aux éléments par radio à 
plusieurs mètres de distance.

Le suivi du cycle de vie d’installations, 
de sous-ensembles et de composants 
isolés a fortement progressé sur la 
base de GS1. Les normes et directives 
techniques sont écrites, la mise en ap-
plication chez tous les acteurs prendra 
des années. Plusieurs centaines d’en-
treprises à travers l’Europe, que ce soit 
des entreprises de transport ferro-
viaire, de constructions d’installations 
ainsi que des fabricants d’éléments, 

harmonisée selon le système GS1. 
Il est vrai qu’il n’existe aucune commis-
sion surveillant les étapes de la mise en 
application. Selon Dominik Halbeisen: 
«Nous avons encore beaucoup de tra-
vail. Mais le système s’imposera. Dans 

matériels roulants ou des infrastruc-
tures, les entreprises ferroviaires exi-
gent du prestataire un repérage clair  
et univoque des installations et élé-
ments, jusqu’à l’utilisation de standards 
GS1.» ||

Manuel Fischer

échanger les données de base, de 
mouvements et d’événements sur les 
composants «critiques du système». 
Prenons l’exemple d’un jeu de roues 
d’un véhicule ferroviaire. Voici les ques-

 
est le fabricant? Année de fabrication? 

montage? etc.
Au cours de la recherche d’une «langue 
commune» pour l’industrie ferroviaire, 
il a fallu prendre en compte les modes 

 
au secteur: car le cycle de vie des  
éléments et composants s’étend sur 
des décennies, de la production au 
stockage et au montage, à l’exploita-
tion et la maintenance jusqu’à la mise 
au rebut.

Horizon temporel à long terme
Le système GS1, en tant que standard 
indépendant des secteurs et simulta-
nément utilisé dans le monde entier 
dans de nombreux domaines voisins 
du chemin de fer, a été choisi. Dominik 
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kel in einem Land aus strategischen 
Gründen nicht vertrieben. Das ist eben-
falls in den Stammdaten hinterlegt. 

System führt Benutzer zu richtigen 
Eingaben

Mathys, seit dreieinhalb Jahren verant-

mit zwei Mitarbeitenden hat er das 
neue Stammdatenmanagement aufge-
baut und entwickelt es stetig weiter. 
«Wir haben die Prozesse schlank auf-
gebaut und lassen uns vom System 
führen, damit wir es zu dritt erledigen 

-
organisation der Stammdaten kam 
zum einen aus dem Unternehmen her-
aus, zum anderen aber auch von Kun-
denseite. Immer mehr Kunden wünsch-
ten sich Daten, mit denen sie ihre 
Prozesse vollelektronisch laufen lassen 
konnten.
Somit startete Mathys das Projekt im 
Juni 2015. In den folgenden sechs Mo-
naten wurde mit jeder beteiligten Ab-

-
gen sie an die Stammdaten hat. Dabei 

-
tenfelder festgelegt, andererseits auch 
die abzuarbeitenden Prozessschritte 

-
sis wurden die Laufwege der Daten- 

 

Vielfalt der Anforderungen in eine 

transparente Struktur zu bringen. Die 
Durchgängigkeit der Prozesse konnte 
erst durch diese übergeordnete Optik, 
die auch über das eigene Unternehmen 
hinausreichte, gewährleistet werden. 

-
sis ein Testsystem, das nach weiteren 

-
trieb übergeführt wurde. Rund 170 At-
tribute hat die Erfassungsmaske, je 

befüllen. Der starke Einsatz von Drop-
down-Menüs soll Falscheingaben ver-
hindern. Sechs Monate später erhielt 
der Eingabeprozess eine dynamische 
Steuerung. Das System entscheidet 
aufgrund weniger initialer, aber auch 
aufgrund laufender Eingaben, welchen 
weiteren Weg das Datenset im Unter-
nehmen nimmt. So erfolgen nur dort 

Scharfe Kontrolle vor dem zentralen 
Datenpool

-
zierung der Nutzungsrechte. Früher 

Stammdaten. Sie konnten alle Felder 
sehen und schrieben direkt in den zen-
tralen Datenpool. Man konnte Felder 
zudem einfach leer lassen. Heute ha-
ben rund 90 Personen reine Schreib-

Ihre Eingaben gehen aber nicht mehr 
direkt in den Datenpool. Jede Abtei-

Mit «walk and talk» zu  hoher 
Stammdatenqualität 
Sinnvolle Stammdaten, automatischer Datenaustausch, weniger Fehler:  

Mathys hat sich gelohnt. 

«Stammdaten haben in den vergan-

Head Supply Chain Management bei 
-

organisation des Stammdatenmanage-
ments wurde die Fehlerquote stark  
gesenkt und die internen Verarbei-
tungszeiten wurden reduziert. Das Me-

im Familienbesitz, hat drei Produktions-
standorte in der Schweiz und Deutsch-

beschäftigt über 550 Mitarbeitende.

Umfangreiche Stammdaten
Stammdaten haben für Mathys grosse 

-
duktionsvorgänge als auch wegen re-
gulatorischer Anforderungen. Die Rück-
verfolgbarkeit und der Nachweis, wie 
etwas produziert wurde, stehen im 
Vordergrund. Heute ist eine Rückver-
folgung vom Patienten bis zum Roh-
material – Mathys stellt unter anderem 

Die Stammdaten des Unternehmens 
sind umfangreich. Sie beinhalten den 
Entwurf des Produkts ebenso wie 
Herstellungs angaben und spielen auch 
bei Auslieferung und Verkaufssteue-
rung mit. In den Stammdaten wird er-
fasst, für welche Länder eine Vertriebs-
zulassung vorliegt und für welche 

-
lassung vorliegt, werden manche Arti-

Bild in besserer Qualität 
 vorhanden?

Im Fertigwarenlager von Mathys warten Produkte auf die Auslieferung. Stammdaten begleiten sie elektronisch und enthalten alle Daten  
zu Produktion, Regulierungs-Compliance und Vertriebswegen.
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-
sungen und Optimierungsprojekte.

-
wahrnehmung des Unternehmens ist 

 
te Datenkontrolle: Sind falsche Daten  
erst einmal im Markt, sind Korrekturen 
schwierig und die Reputation des Un-
ternehmens nimmt sogleich Schaden. 

neue Stammdatenmanagement in ers-

Prozess, sondern vielmehr als eine 
 Verbesserung betrieblicher Grundlagen 
mit starker Innen- und Aussenwirkung.

seiner Agenda:
• Steuerung des Stammdatenaus-

tauschs: Hier geht es um die Vergabe 

tigungen für den Datenbezug durch 
-

austausch sowohl auf Kunden-  wie 

Contentis miteinzubeziehen. Externe 
Partner für erste Pilotversuche im 

 
den bereits gefunden.

• E-Procurement: England und Frank- 
reich stehen ganz oben auf dem 
Roll-out-Plan für das E-Procurement-

 
Mit der Unterstützung von Stepcom 
soll das Prinzip anschliessend auf  
alle 12 Tochtergesellschaften ausge- 
weitet werden.

• Unternehmensübergreifender Stamm- 
-

achtet über sein Unternehmen hinaus 
einen vorhandenen Willen zum 

samer Standards. Viele Entschei-
dungsträger teilen diese Vision, weil 
die Relevanz des Stammdatenaus-
tauschs zunimmt. 

Wenn es um die Umsetzung geht, 
bremst man sich aber immer mal  
wieder gegenseitig aus. Das geschieht 
beim Festlegen des Standards für die 
auszutauschenden Informationen oder 
schon bei der Frage, wer denn jetzt 
den ersten Schritt macht. Grundsätz-

-
gen und Anbindungen für den Aus-
tausch erfolgen schneller als früher. ||

Alexander Saheb

-
ranten zusammenarbeiten, welche die-
se Anforderungen erfüllen.
Das Change Management rund um die 
Neuorganisation der Stammdaten er-
folgte vor allem durch das grosse per-

-
nen war es rund ein Jahr intensiver 
«walk and talk», wie er sagt. Er sprach 
viel über die ganz alltäglichen Vorteile 
des neuen Systems, da die Umstel- 

rige Autonomie im Umgang mit den 
Stammdaten gesehen wurde.

Schnellere Abläufe, weniger  
Rück fragen
Die Leistungen des neuen Stamm-
datensystems sind ansprechend: «Wir 
haben bisher sehr gute Erfahrungen 

Fehlerrate ist massiv gesunken. In den 
einzelnen Abteilungen von Mathys hat 
sich der stammdatenbezogene Work-

es kaum mehr zeitraubende und den 
-

schen Abteilungen. Für Produktzulas-
-

werden. Im Hinblick auf die einfache  
Integration von Informationen, die für 

-

lung sieht zudem nur die Felder, für 
 deren Ausfüllen sie zuständig ist.

erfassten Stammdaten. So wird bei-
spielsweise ein Punkt oder anderes 

-
henen Feld nicht akzeptiert. Erst wenn 
die Datenerfassung vollständig ist und 

Freigabe der Daten. Sollen neue Spezi-

werden, ist ein Antrag notwendig, be-
vor diese freigeschaltet werden.

Change Management mit grossem 
Einsatz

tionselemente von GS1. Aus dem 

-

geliefert, der sie individuell formatiert 
und per GDSN an andere Datenpools 
wie UDI, PEPPOL oder EUDAMED  
sowie direkt an Kunden weiterreicht. 
 Mathys wählte den externen Daten-
poolbetreiber, weil er die Datensätze 
für jeden Kunden im Wunschformat 
ausliefern kann. Ausserdem unterstützt 
Stepcom das E-Procurement, dessen 

-
spielsweise treibt die Gesundheitsbe-

-
austausch und das E-Procurement 

Données de base | GS1 network 3/2017 | Système GS1   41

Avec «walk and talk» vers une 
meilleure qualité des données  
de base
«Les données de base sont devenues 
beaucoup plus importantes au cours 
des dernières années», dit Stephan 

-
lach. Avec une réorganisation de la 
gestion des données de base, le taux 
d’erreurs a été fortement réduit et les 
durées de traitement en interne dimi-
nuées. 
Les données de base de Mathys sont 
importantes. Elles comportent le projet 
du produit tout comme les données de 
fabrication et elles interviennent égale-
ment dans la livraison et le pilotage des 
ventes.

Le système conduit les utilisateurs  
à des données correctes

chez Mathys, depuis trois ans et demi 
comme responsable des données de 
base. Il a développé la nouvelle gestion 
des données de base avec deux colla-
borateurs et il poursuit le développe-
ment. L’impulsion pour une nouvelle 
organisation des données de base est 
venue d’une part de l’entreprise elle-

en plus de clients souhaitaient des 
données avec lesquelles ils peuvent 
faire tourner leurs processus de ma-
nière entièrement électronique.
Le projet a été lancé en juin 2015. Dans 
les six mois qui ont suivi, les exigences 
de chaque département impliqué en-

-
nies. Les champs de données néces-
saires et les étapes de processus à 
exécuter dans la saisie des données 
ont été déterminés. Le système d’essai 
créé a été mis en exploitation opéra-
tionnelle après six autres mois. Le 
masque de saisie a environ 170 attri-
buts. L’utilisation de menus déroulants 
doit prévenir les saisies erronées. Sur la 

base de saisies en continu, le système 
décide le trajet à suivre dans l’entre-
prise pour le jeu de données.
La forte réduction des droits d’utilisa-
tion est frappante. Auparavant, environ 
180 utilisateurs avaient un accès total 
aux données de base. Aujourd’hui, en-
viron 90 personnes ont seulement des 
droits d’écriture pour ouvrir un article 
et 80 personnes peuvent muter des 
données. Mais leurs saisies ne vont plus 
directement dans le pool de données. 
En plus, chaque service voit seulement 
les champs qu’il doit remplir en res-
ponsabilité. Après toutes les saisies, 

qualité des données de base saisies. La 
 

données est complète et qu’elle a été 

Gestion du changement avec  
une grande implication
Mathys utilise en continu des éléments 

dans le pool de données propre à l’en-
treprise sont livrées à un gestionnaire 

les transmet à d’autres pools de don-
nées ainsi que directement aux clients 
par GDSN. Mathys a choisi ce gestion-
naire externe parce qu’il peut fournir 
les séries de données à chaque client 
dans le format souhaité. De plus, l’en-

-

augmente.
La gestion du changement autour de  
la nouvelle organisation des données 
de base a eu lieu principalement grâce 
à l’engagement personnel important 

présentations importantes, il y a eu  

environ une année de «walk and talk» 
intensif, comme il dit. Il a beaucoup 
parlé des avantages du nouveau sys-
tème, car le changement était perçu 
comme une atteinte à l’autonomie ré-
gnant jusqu’alors dans la manipulation 
des données de base.
Les performances du nouveau système 
de données de base sont éloquentes: 
«Nous avons de très bons résultats 

d’erreurs a fortement diminué. Dans  

a nettement accéléré. De plus, il n’y a 
pratiquement plus de questions qui 

de travail entre les services.
Le contrôle de données développé par 

 
ment précieux pour la perception exté-
rieure de l’entreprise: si des données 
erronées arrivent sur le marché, il sera 

 
la réputation de l’entreprise sera i mmé-

-
buchen évalue le nouveau système de 
gestion des données de base en pre-
mière ligne moins comme un proces-
sus créateur de valeur que comme une 
amélioration des fondements de l’entre- 
prise, avec des conséquences impor-
tantes à intérieur et à l’extérieur. 
Mais quand il s’agit d’une mise en  
application, tout le monde se freine 
mutuellement. Cela se produit dans  
la détermination du standard pour les 
informations à échanger ou la ques- 
tion de savoir qui fait le premier  
pas. Fondamentalement, la disposition 
à une coopération dans ce domaine  
a augmenté et les connexions pour 

-
ment qu’avant. ||

Alexander Saheb
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in den Vorverarbeitungsräumen geht 
es mitunter hektisch zu und in Handar-

Produkte veredelt. 
Traditionelle Methoden wie das Nach-
führen von Auspacklisten oder eines 
Thekenprotokolls sind fehleranfällig 
und umständlich. Das physische Mit-
führen von Wareneingangsetiketten bis 
zur Thekenauslage ist weder praktisch 
noch hygienisch. Ganz anders und  

Funktion von fTrace: Mit dem Scan des 

vorgeschlagen. Die neuen Thekenpro-
dukte werden digital erfasst.
fTrace unterstützt das Thekenpersonal 
bei der Auskunft gegenüber der Kund-
schaft wie auch bei Lebenmittel- 
kont rollen optimal. Denn die in der 

Herkunft des Tieres sind sowohl an ei-
nem Kassendisplay als auch auf einem 
Kundenterminal oder einem Werbe- 

dem Kunden nach dem Wiegen des 
-

klebten Etikette mitgegeben, mit dem 
sich die Herkunft des Produkts noch-
mals zuhause entschlüsseln lässt.

Erste Erfahrungen aus Deutschland mit 
der Einführung des fTrace-Rückver-
folgbarkeitsmoduls an der Theke zei-

Stunde pro Filiale und Tag bei der Er-
fassung von Informationen und deren 
Weiterleitung an den Konsumenten 
auszumachen sind. Somit entstehen 

-

Edeka ist fTrace-Pionier bei  
der  Theke
Der deutsche Einzelhandelsverbund 
Edeka treibt die Anwendung von  

-

werden Edeka-eigene Produktionsbe-
triebe für Fleisch, Wurst und Fisch  

stattet das Unternehmen Eigenmarken- 
-

müse, Wurst und Fleisch in der Selbst-

Codes aus. Inzwischen läuft in nicht 
weniger als 50 Märkten der Rollout zur 
Digitalisierung der Theken abläufe. ||

Manuel Fischer

Antworten – sowohl im Einkauf als 
auch in der Filiale bei der Selbstbedie-

Regulative Vorgaben zur Rück-
verfolgbarkeit
Der Gesetzgeber lässt die Forderung 
nach Transparenz zur Herkunft in neue 

die Warengruppen Fisch und Fischerei-
erzeugnisse: Die Verordnungen 1224/ 
2009 und 404/2011 schreiben den  

-
datum, Fanggebiet, Produktionsme-
thode und Verfalldatum anzugeben.
Die seit Mai 2017 in der Schweiz   
gül tige Lebensmittelinformationsver-

verfolgbarkeit und Deklaration bei 
Fisch und Fleisch hierzulande zu hand-
haben sind. Für einzelne zum Verkauf 

den Konsumenten das Land der Ge-
burt und der Aufzucht des geschlach-

-
nummer des Schlachthofes und des 

Für Fleisch von Schweinen, Schafen, 

Aufzucht und das Land, in dem das 
Tier geschlachtet wurde, anzugeben. 

Glasklare Herkunftsangabe – 
auch an der Fleischtheke

und bietet präzise Herkunftsdeklaration für die Kunden.

Rückverfolgbarkeit ist gut, Transpa- 
renz ist besser. Diesen Weg schlägt  
die Lebensmittelwirtschaft neuerdings 
ein, um gegenüber Geschäfts- und 

Die  Voraussetzung hierfür ist aller-
dings, dass die verschiedenen Partner 
der unterschiedlichsten Lieferketten 
miteinander kooperieren, auch über 
Landesgrenzen hinweg. Die Lebens-
mittelwirtschaft ist strengen Regeln 
unterworfen. Der Gesetzgeber und die 

-
legen den Lebensmittelbetrieben sys-
tematische Methoden der Selbstkont-
rolle. Ausserdem verlangen sie von den 
Akteuren entsprechend dem interna- 
tional etablierten Konzept, jederzeit 
den Abnehmer und den Lieferanten 

Schritt zurück und einen Schritt vor» 
muss dokumentiert werden.
Das Wissen um den Handel mit  
Lebendtieren und Fleischerzeugnissen 
über Grenzen hinweg verbreitet bei 
manchen kritischen Einkäufern Unsi-
cherheit: Wo wurde das Tier geboren, 
wo gemästet, wo geschlachtet, wo 
 zerlegt? Und welchen Fisch soll man 
kaufen, wenn man aktuellen Nach-

Solche Fragen verlangen nach klaren 

Mehr Transparenz verlangen aber auch 
die Partner in der Supply Chain selbst. 
Unternehmen wollen rasch und un-
kompliziert auf Detailinformationen in-

-
nen und zwar über die direkte Vorstufe 
hinaus. 
Eine durchgängige Rückverfolgbarkeit 
in der Lieferkette setzt voraus, dass  

-
daten, Transaktionsdaten und Stamm-
daten gemeinsam nutzbar machen – 

-
schen den Partnern der Lieferkette 
nicht standardisiert, das heisst, Infor-
mationen werden in diversen Datei- 

oder in Papierform der Lieferkette ent-
lang weitergereicht. 

Dezentral erfassen, zentral abrufen
Das von GS1 entwickelte Rückver- 
folgbarkeitssystem fTrace bietet der 
Lebensmittelbranche eine elegante 

 
erfasste Daten werden über eine  
internetbasierte IT-Infrastruktur zentral 
abrufbar und somit unternehmens-
übergreifend zur Verfügung gestellt. 
Detailinforma tionen zu den Chargen 
über die ganze Verarbeitungskette hin-

weg – beispielsweise Geburtsdatum 
und Geschlecht, Warenloskennung und 
Schlachtdatum bei einer Rinderhälfte, 
Produktions - und Mindesthaltbarkeits-
datum bei einem Rippenstück – sind 
für den Handel und die Lebensmittel-
kontrolle auf Knopfdruck abrufbar.

regeln; nicht jeder Teilnehmer soll alle 
Details einsehen dürfen. Andererseits 
legt fTrace allfällige Mängel in der  

-
wortlichen von fTrace sehen aber un- 
ter anderem genau hier eine Chance. 
Da die digitalen Prozesse vorgegeben 
sind, steigt die Datenqualität bis hin 
zum Handel und dem Konsumenten. 
Mit diesem Konzept ist fTrace insbe-
sondere in Deutschland zu einer aner-

gewachsen und hat bereits zahlreiche 
globale Lieferketten erschlossen.

Erste Bedientheken sind an fTrace 
angeschlossen
Unternehmen äusserten den Wunsch, 

 
theke einbeziehen soll. Gerade dort 
formulieren Konsumenten nicht selten 
Fragen zur Herkunft bei der Wahl  
von hochwertigen Fleischstücken. Für 
Thekenmetzgereien spart eine digitali-

fTRACE Bedienthekenlösung
So geht’s – aus Sicht des Konsumenten

CH, St. Gallen

Kundenterminal
(Detailinfo)

CH, St. Gallen

Mobil

Bedientheke

Werbedisplay
(Aktion)

CH, St. Gallen

CH, St. Gallen

Kassendisplay

Zu Hause

CH, St. Gallen
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Données de provenance claires 
comme de l’eau de roche,  

des clients. La connexion de comptoirs de service pour la viande ou le poisson au 

-

tion d’origine précise pour les clients.

sies de manière décentralisée via une 
infrastructure informatique basée sur 
Internet sont consultables de manière 
centralisée et ainsi mises à disposition 
au niveau interentreprises. Des infor-
mations détaillées sur les charges sur 
toute la chaîne de transformation – par 
exemple la date de naissance et le sexe, 

date de production et la date limite de 

sont consultables par une pression sur 
un bouton pour le commerce et le 
contrôle des denrées alimentaires.
Toutefois les droits d’accès doivent 

ne doivent pas pouvoir consulter tous 
les détails. D’autre part, fTrace met à 
nu les défauts éventuels lors de l’en-
tretien des données. Mais les res-
ponsables du projet fTrace voient ici 

donné que les processus numériques 
sont prescrits, la qualité des données 
augmente jusqu’au commerce et au 
consommateur. Avec ce concept, fTrace 
s’est développé en particulier en Alle-
magne jusqu’à une taille reconnue dans 
le secteur de la viande et il a déjà 
convaincu de nombreuses chaînes de 
livraisons mondiales.

Les premiers comptoirs de service 
sont raccordés à fTrace
Les entreprises ont émis le souhait que 
le comptoir de service soit également 
intégré dans une solution numérique 
de traçabilité. À cet endroit, les clients 

La traçabilité, c’est bien, la transpa-
rence c’est mieux. Le secteur alimen-
taire s’engage depuis peu sur cette 

vis des clients professionnels et privés. 
Cependant la condition à ceci est que 

-
rentes chaînes de livraison coopèrent, 

-
teur alimentaire est soumis à des règles 
très strictes. Le législateur et les auto-
rités de contrôle à l’exportation im-
posent des méthodes d’auto-contrôle 
systématiques aux entreprises de den-
rées alimentaires. De plus, en accord 
avec le concept établi au niveau inter-
national, elles exigent des acteurs qu’ils 
soient capables de désigner le client  
et le fournisseur de la marchandise à 
tout moment; «une étape en amont et 

-
mentées.
L’incertitude relative au commerce 
d’animaux vivants et de produits car-
nés au-delà des frontières propage 
 l’insécurité parmi les acheteurs cri-
tiques: où l’animal est-il né, où a-t-il été 
engraissé, abattu et découpé? Et quel 
poisson doit-on acheter si l’on souhaite 
suivre les principes actuels de dura- 
bilité? De telles questions demandent 

posent assez souvent des questions 
sur la provenance lors du choix de 
morceaux de viande de haute qualité. 
Pour les charcuteries au comptoir, une 
solution numérique pour la documen-
tation fait gagner beaucoup de temps 
sur les dernières étapes de travail. Car 
dans les locaux de transformation, la 
préparation manuelle de pièces en  

 
frénétique. 
Les méthodes traditionnelles comme  
le suivi de listes de déballage ou un 
rapport de comptoir sont sujettes à 
des erreurs et incommodes. Le trans-
port physique d’étiquettes de récep-
tion de marchandises jusqu’à l’étalage 
en vitrine n’est ni pratique ni hygié-
nique. La fonction Comptoirs de fTrace 

plus confortable: le scannage de l’éti-
quette de réception de marchandises 

-
gérée. Les nouveaux produits de comp-
toir sont saisis numériquement.
fTrace assiste de façon optimale le 
 personnel de comptoir dans le ren- 
seignement au client tout comme dans 
les contrôles des denrées alimentaires. 
Car les données saisies dans le nuage 
fTrace relatives à la provenance de 

bien sur un écran de caisse, un terminal 
pour le client ou un écran publicitaire 

des réponses claires, aussi bien dans 
 

en libre-service ou au comptoir de  
service.

Directives de régulation sur la 
 traçabilité
Le législateur satisfait la demande de 
transparence sur la provenance par de 
nouveaux règlements. Ainsi l’Union Eu-

-

groupes de marchandises Poissons et 

1224/2009 et 404/2011 imposent aux 
entreprises du secteur les mentions  

méthode de production et la date de 
péremption.
L’ordonnance concernant l’information 
sur les denrées alimentaires en vigueur 
depuis mai 2017 règle le traitement de 
la traçabilité et de la déclaration du 
poisson et de la viande en Suisse. Pour 
les morceaux individuels de viande de 

-
mateur doit pouvoir connaître le pays 
de naissance et d’élevage de l’animal 
abattu ainsi que le numéro d’agrément 
de l’abattoir et de l’atelier de découpe. 
Pour la viande de porc, de mouton, de 

l’étiquette collée après la pesée du  
produit déballé, qui permet de déco-
der à nouveau à la maison l’origine du 
produit.
Les premières expériences en Alle-
magne après l’introduction du module 
de traçabilité fTrace au comptoir in-
diquent que les gains de temps repré-

et par jour dans la saisie des infor-
mations et leur transmission aux 
consommateurs. Ainsi sont générés 

-

et d’autre part pour les consomma-

Edeka est un pionnier de fTrace  
au comptoir
L’association allemande de commerce 
de détail Edeka encourage l’utilisation 
de fTrace comme élément de son sys-

2017, les sites de production propres à 
Edeka pour la viande, la charcuterie et 
le poisson seront connectés à fTrace. 
De plus, l’entreprise équipe les articles 

poisson au détail, légumes au détail, 

-
sieurs étapes. Actuellement, le proces-
sus de numérisation des opérations au 
comptoir est en cours dans pas moins 

 ||

Manuel Fischer

chèvre et de volaille, les pays d’élevage 

Mais les partenaires dans la supply 
-

tage de transparence. Les entreprises 
souhaitent avoir accès rapidement et 
de façon simple à des informations dé-
taillées au sein de la chaîne de livraison 
et en particulier à partir de l’étape im-
médiatement précédente. 
Une traçabilité en continu dans la 
chaîne de livraison implique au préa-
lable qu’autant de partenaires que pos-
sible rendent utilisables en commun 
leurs données d’événements, de tran-
sactions et de base, dans la mesure du 
possible dans leur intégralité et sans 
obstacles. Souvent l’échange de don-
nées entre partenaires de la chaîne de 
livraison n’est pas standardisé, c’est-à-
dire que les informations sont trans-

-

Saisir de façon décentralisée, 
 consulter de façon centralisée
Le système de traçabilité fTrace dé-
veloppé par GS1 propose au secteur 
alimentaire une solution en nuage élé-
gante, c’est-à-dire que les données sai-
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-

von Google und damit auch zu einem 
besseren Geschäftsergebnis für viele 
Händler.

Führen ungültige Artikelnummern 
(erworben auf Marktplätzen)  
bei Google Shopping zu Problemen, 
respektive sind diese überhaupt  
zulässig?
Leiteritz: Es ist ganz wichtig, dass 
Händler die korrekten GTINs angeben. 
Nur bei korrekten GTINs werden die 

vermehrt bei den Händlern auf Google 
einkaufen. Im Gegenteil, falsche GTINs 
führen Endbenutzer in die Irre. Daher 

behalten wir uns vor, Produkte mit fal-
schen GTINs komplett aus den Such- 
ergebnissen zu entfernen.

Worin sieht Google die grössten Her-
ausforderungen bei der Einbindung 
von Händlern bei Google Shopping?
Leiteritz: Grundsätzlich sind wir mit 
dem Feedback unserer Händler sehr 
zufrieden, da alle am selben Strang  

damit auch zu mehr Käufen bei unse-
ren Händlern. Wenn es vereinzelt Her-
ausforderungen gibt, dann meistens 

-
ten, da in manchen Fällen die Händler 
auf Information durch die Hersteller an-
gewiesen sind. Unserer Erfahrung nach 
sind diese Probleme aber in der Regel 

Welche Erwartungen hat Google an 
eine globale Standardisierungs-
organisation wie GS1, die Standards 

 Datenaustausch hat?
Leiteritz: Ohne GS1 gäbe es keine 
GTINs, und ohne GTINs würde ein 

grosser Ankerpunkt für korrekte Pro-
duktdaten auf Google Shopping feh-
len. Wir sind GS1 sehr dankbar für die 
sehr gute Arbeit. Wir würden uns noch 
mehr Unterstützung für Händler wün-
schen, sodass diese einfach und schnell 
die korrekten Produktdaten bereitstel-

Wie relevant sind für Google ver- 
trauenswürdige Produktinfor- 
mationen und Abbildungen bei  
Google Shopping?
Leiteritz: Absolut essenziell. Ohne her-
vorragende Produktinforma tionen und 

von Google keinen umfassenden und 
korrekten Eindruck von einem Produkt 
machen. Je besser die Daten, desto 
besser das Ergebnis und desto bes- 
ser das Geschäft für die Händler und 
Marken.

Wird Google bei der Produkt- 
information auch die GTIN angeben?
Leiteritz: Ja, Google zeigt die GTIN  
unter «Details» an. ||

Die Fragen stellte Anja Jung.

GS1 mit der Vergabe der GTIN eine 
Schlüsselrolle zu, da diese als eindeuti-

-
dukte dient.

Man kennt Google ja vor allem als 
Suchmaschine. Was machen  
Sie konkret im Bereich Handel?
Parzer: Sobald ein Händler seine Pro-
dukte online zum Verkauf stellt, kommt 
Google Shopping als Vertriebskanal  
ins Spiel: zum einen als E-Commerce-
Performancekanal, zum anderen aber 

auch als digitales Schaufenster für sta-
tionäre Händler, die eine Transforma-
tion zum Omni-Channel-Händler an-
streben.

Google setzt bei der 
 Produktsuche auf die GTIN

 

 

dass ein gesuchter Artikel vom User leichter gefunden wird.

Für Google stellt die GTIN eine wichti-
ge Grundlage für die präzise Suche von 

Angabe einer GTIN strebt das Unter-
nehmen eine bessere und einfachere 

-
dukte an. Was genau dahintersteckt 
und warum die GTIN bei Google eine 
so wesentliche Rolle einnimmt, erklä-
ren Markus Parzer, Industry Manager 
für Retail Performance bei Google in 
Wien, und Raphael Leiteritz, Director 
Product Management bei Google in 

GS1 network: Wie steht Google  
zu GS1?
Markus Parzer: GS1 ist ein wichtiger 
strategischer Partner für Google. Vor 

Welche Möglichkeiten bieten Sie 
 Produzenten im Handel?
Parzer: Einerseits beobachten wir den 
Trend, dass immer mehr Produzenten 
mit eigenen Onlineshops an den Start 
 gehen, andererseits ergibt sich durch 

zwischen Händlern und Produzenten, 
die oft in einer erfolgreichen Co-Finan-
zierung von digitalen Marketingkam- 

-
tende Digitalisierung der sogenannten 

-
teren ist es heute wichtiger denn je, 
dass Produzenten ihren Händlern kor-

rekte Produktdaten, allen voran GTINs, 
zur Verfügung stellen, um ihnen eine 
ansprechende Positionierung und Prä-
sentation der Produkte gegenüber dem 

Warum hat Google vergangenes Jahr 

tion für Artikel bei Google Shopping 
eingeführt?
Raphael Leiteritz: Die GTIN ist eine 
wichtige Grundlage dafür, dass die 

-

Anhand der GTIN kann Google das 
Produkt eines Händlers zweifelsfrei 

Such ergebnisse liefern. Diese Präzision 

noch prominenter anzuzeigen, bei-
spielsweise auf Google, YouTube und 
auf Partnerseiten.

Google Shopping im Hintergrund ver-
wendet? Wenn ja, wofür?
Leiteritz: Die GTIN dient als eindeutige 

besser bedienen. Darüber hinaus zeigt 
sich auch, dass korrekte GTINs die Per-
formance für Händler verbessern: Wir 
konnten beispielsweise über 40 Pro-
zent mehr Klicks auf manche Anzei- 
gen beobachten und bis zu 20 Prozent 

Hat sich seit der notwendigen 
 Angabe der GTIN etwas verändert 
respektive verbessert?
Leiteritz: Absolut – für den Endbenut-

-
suchen auf Google noch einmal ver-
bessert und für Händler sehen wir eine 

Google Shopping
Google-Shopping-Anzeigen werden 
in den Google-Suchergebnissen an-
gezeigt, wenn Nutzer nach den  
Produkten suchen, die Händler zum 
Onlinekauf in der Schweiz anbieten. 
Weitere Informationen unter www.
google.ch/intl/de/retail/shopping-
campaigns

«Vor allem im Bereich Google 
Shopping fällt GS1 mit  
der Vergabe der GTIN eine 
Schlüsselrolle zu.»

«Die GTIN ist die Grundlage 
 dafür, dass die Benutzer von 
Google genau die Produkte 

Markus Parzer, Industry Manager für  
Retail Performance bei Google Austria 

Raphael Leiteritz, Director Product 
 Management bei Google Switzerland
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Einstellen des Produkts blockiert und 
der Händler erhält eine Fehlermeldung. 

-
wusst oder unbewusst genutzten fal-
schen Produktkennzeichnungen Kon-

Sperren des Angebots drohen.

Echtheit einer GTIN prüfen
Einfallsreiche Online-Kleinhändler er-

ihre Produkte. Der GEPIR-Service setzt 
solchen Fantasie-GTINs ein Ende. Mehr 
als eine Million Unternehmen sind im 
virtuellen Nachschlagewerk GEPIR von 
GS1 registriert. Sie wollen als Händler 

 
platzes wissen, ob die GTIN für die 

-
gistriert ist? Ganz einfach. Eine Abfra-
ge über den globalen GEPIR-Service 
liefert die gewünschte Information.

Auf Nummer sicher mit GEPIR
 

und Suchmaschinen verlangen von Onlinehändlern die Global Trade  

 erfolgen.

Die GTIN ist ein weltweiter Standard 

Unternehmens- und Landesgrenzen 
hinweg. Sie ist die Voraussetzung für 
korrekte Stammdaten und dient als 
Eintrittskarte in den Onlinehandel. Als 

stationären und im Onlinehandel für  

-
wendige Transparenz.

eBay setzt auf GTIN
Für Produkte, die auf dem Online-

 
ist die eindeutige Kennzeichnung seit 

erstellt werden.

24. Juli 2017, ob die von den Händlern 
verwendeten Produktkennzeichnungen 
gültig sind. Laut dem Verkäuferportal 
ist eine GTIN unter anderem ungültig, 

-

-
folgreichem Plausibilitätstest wird das 

GEPIR steht für «Global Electronic 
 Party Information Registry» und ist  
ein globales Netzwerk, das die Teil- 
nehmerdaten der einzelnen GS1 Orga-
nisationen verwaltet. So wird aus über 
hundert nationalen GS1 Datenbanken 
ein zentraler Katalog im Internet. 
Gefunden werden die Informationen 
über den Unternehmensnamen, die 

GTIN oder den Serial Shipping Con-

 
eingeben, zeigt Ihnen GEPIR an, wel- 
ches Unternehmen diese Nummer für 
sein Produkt vergeben hat. Der Ser- 
vice kann via Notebook, Tablet oder 
Smartphone genutzt werden. Damit 
stehen die Informationen sofort zur 
Verfügung. ||

Joachim Heldt

GEPIR

-
nen pro Tag dreissig Datensätze kostenlos abfragen. Für eine professionelle 

-

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gepir.ch.
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Gilgen erhält Auftrag 
für die Erweiterung des 
Tiefkühllagers
Die Kühlhaus Neuhof AG mit Sitz in Gossau erweitert ihr 
 Lager. Den Auftrag bekam die Gilgen Logistics AG aus Ober-
wangen. Die Kapazität des bestehenden Hochregallagers 

 
Es werden zwei Lagergassen gebaut. Ein Regalbediengerät 
agiert doppeltief, ein zweites Regalbediengerät mehrfachtief 
mit einem Kanalfahrzeug.
Die Lagerung der Produkte erfolgt im vollautomatischen 

-

die Steuerung, das Lagerverwaltungssystem sowie den Ma-

In einem Teil des Lagers werden in zwei Stockwerken manu-
-

bau mit zwei Andockrampen und einer Aussenrampe instal-
liert. Neben der Erweiterung des Hochregallagers werden 
auch Optimierungen an der Logistiktechnik im aktuellen La-

Paletten zwischen dem bestehenden und dem neuen Hoch-
regallager zu verschieben. Die Inbetriebnahme der Anlage ist 
Ende 2018 vorgesehen.

Die Kühlhaus Neuhof AG ist spezialisiert auf die Einlagerung 

und Lebensmitteln aller Art in einem Tiefkühllager. 2010 ist 
ein Neubau mit 5780 Palettenplätzen errichtet und 2012 in 

-

Industrie- und 
 Logistik immobilien  
aus Überzeugung
Die Schweiz ist ein attraktiver Industriestandort und bleibt 

 
sitz der eigengenutzten Immobilie hin zu themenorientierten 

Die Nähe zum Kunden ist heute wieder ein Wettbewerbs-
vorteil. Konsumenten erwarten, dass die Produkte im Regal 
oder im Internet jederzeit verfügbar sind. Die Produktions- 
und Logistikinfrastrukturen werden nach den neusten Anfor-
derungen modernisiert. Die Abläufe und Logistikprozesse 
ändern sich immer schneller. Flexibilität ist gefragt, um im 

Unternehmung für ganzheitliches Immobilienmanagement 

Partner, wenn es darum geht, über einen langfristig gesicher-
ten Produktions- und Logistikplatz zu verfügen.
Der Wirtschaftsstandort Schweiz bietet stabile politische 

seiner Industrie ist eine wichtige Stütze des volkswirtschaft-
-

strukturen haben wesentlichen Anteil daran. 
Durch die Entwicklung von themenorientierten Industrie-

unseren Arealen nutzen Sie nicht nur Flächen und Räume, 
sondern auch ein Netzwerk voller Wissen und Erfahrung. Sie 

-
geboten. Das entlastet Ihre Ressourcen und schenkt Ihnen 

Weitere Informationen

Gilgen Logistics AG
Wangentalstrasse 252
CH-3173 Oberwangen

www.gilgen.com

Weitere Informationen

RUAG Real Estate AG – Raum für Ihren  
 Geschäftserfolg.

info.realestate@ruag.com
www.ruag-realestate.com 

Weitere Informationen

SwissSign AG
Sägereistrasse 25
CH-8152 Glattbrugg

info@swisssign.com
www.swissid.ch

simple Transaktionen reicht ein einfa-
ches Login aus. Eine besonders star- 

Anwender zusätzlich zum SwissID-
Passwort mittels SMS-Code, App oder 

Auch in Sachen elektronische Signatur 
erfüllt SwissID die gesetzlichen Anfor-
derungen. Damit wird das Abschlies-
sen von rechtsgültigen Verträgen und 
Urkunden im Internet alltagstauglich.

ein einziges zu reduzieren. Für Online-
dienstanbieter lassen sich so die Admi-
nistrationskosten senken, da sie sich 
weniger oft mit Supportanfragen her-
umschlagen müssen und keine eigene 

-
derum beschleunigt für SwissID-An-
wender das Registrieren oder Ausfül-
len von Formularen. Sie haben mehr 

zu entdecken, was zu mehr Abschlüs-
sen führt.

Modulares Angebot
Für Onlinedienstanbieter ist SwissID  

-
nen das modular aufgebaute Angebot 

plementieren. Je nach Produkt oder 
Dienstleistung, die jemand auf ihrer 
Website beziehen will, genügen mehr 

-

SwissID – der Trumpf  
im wachsenden Onlinemarkt
Die Schweiz erhält eine Identitätskarte fürs Internet. Mit SwissID weisen  

sich Internetnutzer dank einer geprüften Identität im Web zweifelsfrei aus.  

Ein zentraler Meilenstein für die weitere Digitalisierung in der Schweiz,  

von dem insbesondere Onlineservices von Unternehmen, E-Government- 

Der Onlinemarkt wächst: Die Progno-
sen rechnen mit jährlichen Wachstums-

-
 

bis ins Jahr 2021. Durchsetzen werden 
sich jene Firmen, die bei den Kun- 
den am meisten Vertrauen geniessen: 
Vertrauen in den Datenschutz und  

sollten aus Kundensicht die Online- 
prozesse einfach und durchgängig  
gehalten sein, sodass Abschlüsse oder 
die Nutzung von Dienstleistungen mit 

Punkte lassen sich mit SwissID ein- 
fach erfüllen. Mit positiven Folgen für 
die Abschlussrate von Unternehmen, 
die sogenannte Conversion-Rate.

Schweizer Traditionsunternehmen 
garantieren die Sicherheit
Hinter SwissID steht die SwissSign AG, 
ein Gemeinschaftsunternehmen von 

Traditionsunternehmen garantieren den 
sicheren Datenaustausch zwischen An-
bieter und Nutzer, ohne die Kunden-
daten selber zu kennen oder zu spei-

 
lichen Daten bleibt ausschliesslich bei 

-
dert das Vertrauen auf beiden Seiten: 
Die Nutzer wissen ihre Daten in siche-

sich darauf verlassen, dass der digitale 
Kunde wirklich die Person ist, als die er 
sich ausgibt.

Weniger Admin-Kosten und mehr 
Abschlüsse
SwissID erlaubt es Privatpersonen,  

-

Mit SwissID werden Onlineprozesse einfacher und sicherer.
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vier vollautomatische Regalbedienge-
räte den Tiefkühlbereich sowie neun 
weitere voll automatische Regalbedien-
geräte die Temperaturzonen zwischen 

 
dienen.

... zu vielfältiger Logistik bei  

häuser Aarau
Der zweite Tag entführte die Teilneh-
menden auf eine spannende Reise, die 
 vielfältige und sehr unterschiedliche 

 
haus ist mit 20 Filialen in der ganzen 
Schweiz vertreten, online werden mehr 
als 20 000 Produkte angeboten, von 

 

20 000 Lagerartikel, davon 10 000 im 

 
einem AKL.
Anschliessend ging die Fahrt weiter 
nach Dintikon zur Lyreco Switzerland 

 
Arbeitsplatzservices. Lyreco zeichnet 
sich durch ein extrem breites, vielfälti-

-
reich Arbeitsplatz aus: Das  Portfolio 

-
rial beispielsweise auch Nespresso- 

 

rund 4000 Kundenbestellungen mit 
-

verfügbarkeit liegt bei 99,5 Prozent. 
Die Gesamtlagerkapazität beläuft sich 

-
regallager mit 13 200 Palettenstell- 
plätzen zurückgreifen. Die Kommis- 
sionierung erfolgt entweder klassisch 
manuell mit «Pick-by-Voice» oder auto-
matisch nach dem «Ware-zu-Person»-
Grundsatz.

-
ten die Verantwortlichen der Lager-
häuser Aarau AG ihre Pforten und  
gewährten in ihrem riesigen Logistik-

mannigfaltigen logistischen Prozesse. 
Lagerhäuser Aarau ist als Logistikun-

-
heim, Hunzenschwil, Spreitenbach und 

 
services sorgt die Lagerhäuser Aarau 
AG für den reibungslosen Ablauf vieler 
logistischer Dienstleis tungen. Dazu ge-

-
eingang, Lagerung, Kommissionierung, 
Cross-Docking-Aktivitäten, Preisaus-
zeichnung, Co-Packing, Distribution 
sowie internationale Umzüge für Privat-

Organisationen. ||

Robert Altermatt

 
im Herzen der Schweizer 

Mehr als 50 Teilnehmende trafen sich Ende Juni 2017 in Olten, um an der  

 

 

im Herzen des Schweizer Mittellands stand in diesem Jahr unter dem Motto 

 «Clevere Logistik».

Die «Studienfahrt innovative Logistik-
anlagen» ist begehrt – derart begehrt, 
dass die zweitägige Veranstaltung des 
Fachverbands für nachhaltige Wert-

-
naten vollständig ausgebucht war. Die 
verantwortlichen Organisatoren von 

-
-

Jahr wieder eine beeindruckende Tour 

Galliker Transport AG …
Als erster Anlaufpunkt der diesjährigen 

der Firma R. Nussbaum AG in Trim-
bach bei Olten, einer Produzentin von 
Armaturen und Systemen für die Sani-
tärtechnik, auf dem Programm. Thomas 

«Mit der Firma R. Nussbaum AG besu-
chen wir ein traditionsreiches Unter-
nehmen, das seit 1903 existiert und  
bereits in vierter Generation geführt 

wird.» Die R. Nussbaum AG, die einen 
Jahresumsatz von 180 Millionen Fran-
ken generiert und 400 Mitarbeitende 
beschäftigt, führt rund 5000 verkaufs-

-
stellungen werden bis 17.30 Uhr entge-
gengenommen, am folgenden Werktag 

 beeindruckenden, vollautomatisierten 
Distributionszentrum. Galexis gilt als 
führender Pharmagrosshändler der 
Schweiz. Das Unternehmen, das zwei 
Distributionszentren in Niederbipp und 
Lausanne-Ecublens unterhält, vertreibt 

-
pharmazeutika und OTC-Medikamente, 

45 000 Artikel sind jeweils an  Lager. Pro 

abgewickelt, was 500 000 Packungen 
entspricht. Das Distribu tionszentrum in 
Niederbipp, im Jahr 2008 fertiggestellt, 

Erweiterungsbau mit einem zweiten 

Damit konnte der Durchsatz der Ge-

-
lungen und Lieferungen werden bei 
Galexis innerhalb von vier bis sechs 
Stunden erledigt.

-
port- und Logistikdienstleister Galliker 

-
chergruppe. Die Firma hat in jüngster 
Ver gangenheit wiederum expandiert 
und ein neues, vollautomatisches Am-
bient- und Tiefkühl-Hochregallager für 
Food- und Healthcare-Produkte er-
stellt. Das moderne Logistikzentrum ist 
speziell für die Lagerung und Kon-
fektionierung von Lebensmitteln und 
Pharmaprodukten ausgelegt. Herzstück 

grossen Kompetenzcenters sind die 
beiden automatischen Hochregallager. 
Im Endausbau per August 2017 werden 

wird die Ware dann ausgeliefert. Das 

wurde 2012/13 einem anspruchsvollen 

logistischen Prozesse zu optimieren.
Weiter ging es zum Pharmalogistiker 
Galexis in Niederbipp und seinem 

Gute Ideen und innovative Prozesse –  
so das Motto der 34. «Studienfahrt   
innovative Logistikanlagen» durch das 
Schweizer Mittelland.
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Für dieses neue EU-System zur UDI 
werden von den Herstellern die glo-
balen GS1 Standards verwendet. Die 

bereits in der globalen Gesundheits- 
industrie als eindeutige Kennung für 
Arzneimittel, medizinische und chirur-
gische Produkte auf jeder Ebene der 
Verpackung verwendet. 
Wir unterstützen Sie gerne in der 
 Vorbereitung auf die UDI-Anforderun-
gen. Für Fragen steht Ihnen Roland 
Weibel, Senior Consultant GS1 System 
Healthcare, gerne zur Verfügung: Tel. 

weibel@gs1.ch. 

Seminare zur Umsetzung von UDI

Food and Drug Administration ab. Alle 
Medizinprodukte, die auf dem ameri- 
kanischen Markt vertrieben werden, 

-
folgbar sein.
In unseren Seminaren erfahren Sie 
mehr über UDI und lernen, wie Sie die 
Anforderungen mit dem GS1 System 

werden die EU-Verordnungen für Medi-
zinprodukte und In-vitro-Diagnostika, 

-

 
päischen Markt in Kraft. 

am 27. September 2017 in Morges ab-
gehalten. 
Weitere Informationen zu den Semi-

n173.05. 

Webinar: The use of information 
 technology to improve medication 
safety in hospitals

nehmern aus der Schweiz hat am 
14. Juni 2017 das Webinar «The use of 
information technology to improve 
medication safety in hospitals» des 
Healthcare Provider Advisory Council 

-

den Medikationsprozess in einem Uni-
versitätsspital zu verbessern, wie GS1 

-
gehende Strategie passen und welchen 

-

zienz und Rückverfolgbarkeit haben. 
Eine Aufzeichnung des englischspra-

Webinar zu Scan4Safety – Scannen 
für Sicherheit

sprachen Rob Drag, Scan4Safety Pro-
gramme Manager, und Lorna Wilkin-
son, Director of Nursing, am 10. Mai 
2017 über das Programm Scan4Safety 
und ihre Erfahrungen bei dessen Um- 
setzung im britischen Salisbury NHS 
Foundation Trust.
Das Webinar behandelte die Wichtig-

-
kationskonzepts und zeigte auf, wie 
mit «Widerstandskämpfern innerhalb 
der Organisation» umzugehen ist. An-
hand von KPIs wurde der Erfolg des 
Programms dokumentiert und aufge-
zeigt, dass mit GS1 Standards im 
Gesundheitswesen bares Geld gespart 
werden kann. Eine gute Inspirations-
quelle für Spitäler, welche die Patien-
tensicherheit verbessern, die Prozesse 

Millionen sparen wollen.
Die Präsentation und eine Aufzeich-
nung des Webinars sind hier verfügbar: 
www.gs1.ch/n173.07.

FDA GUDID Submission – Ver- 
längerung der Frist für Produkte  
der Klasse I

Schreiben vom 2. Juni 2017 eine Ver-
längerung der Fristen für die Über-
mittlung der Daten in die Global UDI 

-
produkte der Klasse I bekannt ge- 
geben. 
Der ursprüngliche Termin für Klasse-I- 

-
te war der 24. September 2018. Die 
Frist wurde nun bis zum 24. Septem-
ber 2020 verlängert. Die Umsetzung 
von allfälligem «Direkt Mark» ist per  
24. September 2022 zu erfüllen. Das  

Sie hier: www.gs1.ch/n173.08. 

Nestlé, Pistor und die ZFV-Gruppe 

Schweizer Lebensmittelproduzent auf 
trustbox und publiziert die Produktin-
formationen immer aktuell, sicher und 
vollständig. «trustbox ist ein strategi-
sches Element unserer digitalen Supply 
Chain, um Kunden und Konsumenten 
noch aktueller und detaillierter über 
unsere Produkte zu informieren», sagt 

NCE von Nestlé Suisse SA.
Neben Privatkunden informieren sich 
auch Grosshändler über die trustbox-

 

die Produktstammdaten beispielswei-
se, um diese auf ihrer Website zur Ver-
fügung zu stellen und somit die neue 
 Lebensmittelinformationsverordnung 

 
nen auch Gastronomiebetriebe wie die 

ihre Gäste beispielsweise zuverlässig 
über Allergene in Gerichten und Spei-

Damit diese Informationen nicht mehr 
mit unzähligen Excel-Tabellen oder 
ähnlichen Instrumenten ausgetauscht 
werden müssen, steht trustbox als zen-
trale Datenbank für aktuelle Produkt-
informationen zur Verfügung. Mehr un-
ter www.trustbox.swiss.

Share (Stammdaten- und 
Geschäftsnachrichten)

GS1 SmartSearch – ein weiterer Pilot-
versuch in der Schweiz

-
ting Konferenz vom 17. August 2017 

GS1 System

 
verfügbar
Die Version 17.1 der Allgemeinen GS1 

des GS1 Systems ab sofort zur Verfü-
gung, vorerst jedoch nur in englischer 
Sprache. Die deutsche Übersetzung 
folgt im Verlauf des Herbstes 2017.
Die Version 17.1 der Allgemeinen GS1 

bereit unter www.gs1.ch/n173.00.

Use (GS1 Lösungen)

Alternativen zu SAN (Standard-
nummern) für vorverpackte, 
 mengenvariable Verbrauchseinheiten

-
packte, mengenvariable Produkte ist 
aus verschiedenen Gründen in die  
Jahre gekommen. Deshalb wird GS1 
ab dem 2. Januar 2018 keine neuen 
SAN-Nummern mehr vergeben. Die 
Arbeitsgruppe SAN hat bereits per 

 
die Auszeichnung von gewichtsvariab-
len Produkten und Kleinstprodukten 
zwischen Handelspartnern freigege-
ben. Der grosse Vorteil: Damit lassen 
sich auch Informa tionen wie das Ver-
falldatum oder die Lotnummer ver-
schlüsseln. Alternativ sind auch egali-

Dafür kann eine ganz normale GTIN 
eingesetzt werden. Mehr Informatio-

gs1.ch/n173.01. 

stellte sich der Mineralwasserprodu-

mit GS1 SmartSearch und trustbox  

sehen, wie sich im E-Shop von Spirit  
of Drini dank dem neuen Standard  
GS1 SmartSearch einfach und erfolg- 
reich wichtige Produktinformationen 
für Konsumenten und Suchmaschinen 
sichtbar machen lassen. Mehr zu GS1 

n173.02. 

Einheitliche Paketetiketten im 
 grenzüberschreitenden Verkehr  
in Europa

-
-

es, mit einem einheitlichen System für 

Etikettenkleber zu verwenden. Mit der 
-

zielle Ressourcen eingespart.

Gesundheitswesen 

Fachgruppe BiG – Pilotprojekte GDSN

 
wesen arbeiten schon seit 2012 an der 
Harmonisierung von globalen Supply-
Chain-Standards für die Verwendung 
in der Schweiz, unter anderem auch für 

wurden Geschäftsnachrichten in XML 
für den Austausch von Stammdaten 

 

und publiziert.
Im Rahmen eines Pilotprojekts werden 
diese Nachrichten nun end-to-end von 

der Contentis AG, der Inselgruppe, 

des Projekts ist es, dem Markt zu 
 signalisieren, dass der Datenaustausch 
funktioniert und erhebliche Vorteile ge-
genüber nicht standardisierten, nicht 

über die Fortschritte des Pilotprojekts 
berichten. Für Fragen steht Ihnen  
Roland Weibel, Senior Consultant GS1 
System Healthcare, gerne zur Verfü-

 E-Mail roland.weibel@gs1.ch. 

Seminar Datenaustausch im Gesund-
heitswesen

von Produkten nach GS1 Standards 
auch den elektronischen Austausch 
von Stammdaten. Dieser ist wiederum 
die Vorbereitung für automatisierte 
und digitale Geschäftsprozesse im Or-
der-2-Cash Cycle, die bald umgesetzt 
werden.
Im Seminar von GS1 Schweiz zum 
 Datenaustausch im Gesundheitswesen 

GS1 EDI, GS1 XML und den Kollabo- 
rationsprozessen vertraut machen, um 
für zukünftige Umsetzungen gerüstet 
zu sein. Mehr Informationen zum Semi-
nar: www.gs1.ch/n173.03. 

Die neuen EU-Verordnungen  
für Medizinprodukte und In-vitro- 
Diagnostika

Verordnungen für Medizinprodukte 

2017 sind sie rechtsgültig. EU-Verord-
nung: www.gs1.ch/n173.04.
Mehr Sicherheit für Patienten und die 
Supply Chain – dafür wurden die neuen 
EU-Verordnungen verabschiedet. Das 

-
-
-

die Patientensicherheit und die Ge-
schäftsprozesse zu verbessern.

Kurz berichtet
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BEURTEILUNG

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

Die nächsten Informationsveranstaltungen:

www.gs1.ch/weiterbildung

Zürich 20.09.2017 18.00 Uhr
Olten 11.10.2017 18.00 Uhr
Winterthur 18.10.2017 18.00 Uhr
Bern 08.11.2017 18.00 Uhr

Vertiefungsseminar zu den  
Stamm daten im GS1 Systen, 
Gesundheits wesen
• 

trustbox für Anwender
• 
• 

Workshop/Roundtable Stammdaten
• 

Datenaustausch im Gesundheitswesen
• 

Umsetzung von UDI
• 
• 27.09.2017, Morges

GS1 SmartSearch
• 
• 

Weitere Informationen unter www.gs1.

oder bildung@gs1.ch.

• 
• 

GS1 System Basiswissen,  
Gesundheitswesen
• 
• 

GS1 System in der Supply Chain, 

• 

GS1 System in der Supply Chain, 
 Gesundheitswesen
• 

GS1 EDI für Anwender
• 

EPC/RFID
• 

Stammdaten im GS1 System, 

• 

Stammdaten im GS1 System,  
Gesundheitswesen
• 

Vertiefungsseminar zu den Stamm-

• 

Gestaltungskompetenz in Handel  
und Industrie – Vertiefungsseminar 
Distributionslogistik
• 

Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie – Ver- 
tiefungsseminar Lagern, Fördern, 

• 

Gestaltungskompetenz in Handel  
und Industrie – Vertiefungsseminar 
Transportlogistik
• 

Gestaltungskompetenz in Handel  
und Industrie – Vertiefungs- 
seminar  Umweltmanagement  
und Entsorgung
• 

Gestaltungskompetenz in Handel  
und Industrie – Vertiefungs- 
seminar logistikunterstützende 
 Informatik
• 

Supply Chain Controlling  
und Reporting – SCCR
• 

GS1 System-Experte
• 

Aus- und 
 Weiterbildung
Informationsveranstaltungen

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 

Die nächsten Termine:
• 
• 
• 02.10.2017, Winterthur
• 11.10.2017, Olten
• 
• 
• 

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

Lehrgänge
Logistikfachmann/-frau
• 
• 
• 

Logistikleiter/in
• 29.09.2017, Olten

Supply Chain Manager/in
• 22.09.2017, Olten

Seminare
After-Work-Academy
• 
• 

Gestaltungskompetenz in Handel  
und Industrie – Vertiefungsseminar 

• 

Gestaltungskompetenz in Handel  
und Industrie – Vertiefungsseminar 
Produktionslogistik
• 

2018 ist mit einem ähnlichen Wachs-
tum zu rechnen. Die Logistikmarkt- 
studie 2018 wird Anfang 2018 erhält-
lich sein.

GS1 Global Traceability Standard 2.0 
ist online

1.3 von GS1 Global wurde im letzten 
Jahr überarbeitet und steht nun als 
Version 2.0 in Englisch zur Verfügung. 
Er dient als Framework für eine bran-

-
verfolgbarkeit und beleuchtet viele 
neue Faktoren sowie Anforderungen, 
die direkt durch die globale GS1  
Community eingebracht wurden. Die 
zwei neuen Anwendungsempfehlun-
gen ergänzen das bisherige Angebot 
von GS1 Schweiz optimal. Der Stan-
dard ist unter www.gs1.ch/n173.10  
erhältlich.

Neues Dienstleistungspaket  Prozess- 
und Logistikkostenoptimierung

-
tungspaket helfen wir Ihnen, Ihre Pro-
zess- und Logistikkosten zu optimie-

die mit geringem Aufwand gemeinsam 
erstellt wird, erfassen wir die Aus-
gangslage in Ihrem Unternehmen und 
zeigen Messpunkte auf für mehr Trans-
parenz in den Prozessen, die Logistik-
kosten verursachen. Dabei ziehen wir 

-
tracht, um Überraschungen zu vermei-

-

-
fungslogistik, Intralogistik und Trans-
portlogistik. Für mehr Informationen 

 jonas.batt@gs1.ch. 

Collaborative Supply Chains
•  

jonas.batt@gs1.ch,  

•  
marco.daforno@gs1.ch,  

•  
simon.zaech@gs1.ch,  

Auch wenn diese Frist sehr weit ent-

den exportierenden Firmen, sich so 

forderungen auseinanderzusetzen. Die 
Übermittlungen der Klassen II und  
III sind bereits abgeschlossen. Rund  
4000 Hersteller haben über 1,4 Millio-
nen Datensätze in die GUDID-Daten-
bank eingetragen. 

GS1 System
• 

dorothee.doswald@gs1.ch,  

•  
domenic.schneider@gs1.ch,  

•  
roland.weibel@gs1.ch,  

Collaborative 
Supply Chains 

Logistikmarktstudie 2017 auf  
Französisch erhältlich

 
und als digitale Version über den GS1 

-
studie mit Entwicklungen und volks-

-
dien zu den Themen Supply Chain 4.0, 
Intralogistik und temperaturgeführte 

unter www.gs1.ch/n173.09. 

Logistikmarkt Schweiz – Halbjahres-
prognose 2017

erholt sich langsam und diese positiven 
-

zer Logistikmarkt. Dies zeigt die Halb-
jahresprognose zu den aktuellen Ent-
wicklungen im Schweizer Logistikmarkt 
mit Stand Juli 2017, die im Rahmen  
der Logistikmarktstudie Schweiz 2018 

zufolge wird das Gesamtmarktvolumen 

Jahr wieder um 1,1 Prozent auf rund 
38,9 Milliarden Franken steigen. Für 
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ness Development Manager bei der 
isolutions AG, sagte. Von einem «Top-
Anlass mit grossartiger Organisation 
und guten Referenten» sprach Judith 
Trachsel-Oberleitner, Geschäftsleiterin 

und ihrerseits Referentin zum Thema 
«Digitale Marktplätze».
GS1 Schweiz, Fachverband für nach-

-
gierte das erste Mal als Veranstalter der 
Konferenz. Unterstützt wurde die Or-
ganisation durch die Internetagentur 

-
stalter sind zufrieden mit der Konfe-
renz. «Die OMK zeichnet sich durch 
Aktualität und Praxisnähe aus. Und  
das auf einem Top-Niveau. Ich selber 
habe viel dazugelernt», sagt Valentin 
Wepfer, stellvertretender Geschäfts-
leiter bei GS1 Schweiz. Auch der 
 Programmverantwortliche des Fach-
verbandes, Thomas Hüpper, ist «hoch-
zufrieden». Er lobt insbesondere auch 
die Sponsoren, die mit ihren Expona-
ten den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern interessante Erfahrungen boten. 
Thomas Hadorn, Head of Marketing 
und Sales bei der GARAIO AG, und  

-

ist. ||

wer wir sind» von Dr. Michal Kosinski. 
Die beiden Wissenschaftler verstanden 

-

und sorgten für das eine oder andere 
Aha-Erlebnis und einige Lacher. 

pointierten Formulierungen wie «Alles, 

wert- und bedeutungslos» in seinen 
-

entscheide basierten auf rationalen 
Überlegungen, der irrt sich gewaltig. 
Unsere Kaufentscheidungen werden 

-

Volles Haus und Top-Referenten
 

 

 

das Fazit der Teilnehmenden.

Das Programm fokussierte auf die 
Schwerpunkte Digitalisierung von Ge-
schäftsmodellen, Omni-Channel-Retai-
ling sowie neuste Themen und Trends 
im Onlinemarketing. Das Moderatoren-
team Sophie Hostettler und Valentin 
Wepfer konnte über 300 Teilnehme- 
rinnen und Teilnehmer im Hochschul-
zentrum vonRoll begrüssen.

Emotionen wecken

ins Gehirn: Wie lassen sich die Erkennt-
nisse der Hirnforschung für das digi- 
tale Marketing nutzen?» von Dr. Hans-
Georg Häusel und «Was wir liken, zeigt, 

nal geprägt. Verantwortlich dafür ist 
das limbische System, das der Ver- 
arbeitung von Emotionen dient, so 
Häusel. Egal was wir verkaufen und 

wir durch Emotionalisierung, Visuali- 
sierung und das Erzeugen eines Erleb-
nisses.
Der Onlinehandel boomt, bilanzierte 
Patrick Kessler, Geschäftsführer des 
Verbands des Schweizerischen Ver-

kauften Schweizer Konsumenten online 
für rund 8 Milliarden Franken Waren 
ein. Das entspricht einer Steigerung 
von 8,3 Prozent gegenüber dem Vor-

jahr. Gleich um 18 Prozent legte der 
grenzüberschreitende Onlinehandel zu. 
Als Drama bezeichnete Kessler die Tat-
sache, dass sich der stationäre Non-
Food-Handel umsatzmässig in etwa 
auf dem gleichen Niveau wie im April 

Wissenstransfer und Erfahrungs-
austausch
Auch die weiteren Referenten waren 
sorgfältig ausgewählt: Ausgewiesene 
Experten nationaler und internationaler 
Unternehmen, Opinion Leaders der 

Start-ups gaben ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen an die Teilnehmenden 
weiter. 

-
leuchteten sie, wo Onlinemarketing,  

-
tuell zur Entwicklung bieten und wel-
che künftig realisiert werden sollen. 

Conversion Rate sind nur einige der 
Themen, die diskutiert wurden.

Top-Anlass auf hohem Niveau
Im Anschluss an das gehaltvolle Pro-
gramm konnten sich die Teilnehmen-
den und Referenten am Networking-
Apéro stärken und austauschen. Das 
Fazit zur Konferenz war positiv. Ins- 
besondere die beiden Keynotes ver-
mochten zu begeistern. Aber auch die 
anderen Referenten sorgten für einen 

Spannende Themen, erstklassige Referenten 
und zahlreiche Teilnehmer: Die Schweizer 
Online Marketing Konferenz bot für jeden 
etwas.



GS1 network 3/2017 | Köpfe in der Logistik   6160   Köpfe in der Logistik | GS1 network 3/2017 

Wie die erfolgreiche Transformation im Traditionsunternehmen gelingt

Am GS1 Themen-Fokus-Tag bei der Firma R. Nussbaum AG gehen wir auf das Thema Lean
Management ein und zeigen anhand von Praxisbeispielen die Vorgehensweise, die erfolg-
reiche Umsetzung, aber auch die Herausforderungen und Stolpersteine.

Mit den Praxis-Workshops vor Ort werden Sie Lean Management persönlich erleben.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz – Sie werden staunen!

In Zusammenarbeit mit:

Mittwoch, 22. November 2017 | R. Nussbaum AG, Trimbach 

GS1 Themen-Fokus-Tag
Lean Management

Jetzt anmelden!

www.gs1.ch/themenfokustag2017

Entwicklung ist ein Muss
Mit der Ausbildung zum Supply Chain 
Manager hat Elvin Coric kräftig in seine 

dabei auf die Unterstützung seines 
langjährigen Arbeitgebers zählen konn-
te, freut ihn: «Für mich ist wichtig, dass 

-
wegt. Das muss nicht zwingend eine 

-
spielsweise auch neue Projekte und 
Aufgabengebiete sein.» 
Momentan konzentriert sich Coric auf 
seine Arbeitsumgebung. «Ich erwarte, 
dass sich mein Arbeitsfeld innerhalb 
der nächsten Jahre erweitern wird, 
auch dank der Weiterbildung.» Mit der 
Ausbildung ist der Logistikexperte zu-
dem seinem Fernziel bereits in jungen 
Jahren einen grossen Schritt näher- 
gekommen: «Ich strebe eine leitende 
Funktion als Führungsperson oder als 
Fachspezialist für Supply Chain Ma-
nagement an.» ||

Julia KonstantinidisDoch auch Coric kann bereits einen an-
sehnlichen Rucksack an Arbeitserfah-
rung vorweisen: Seit er vor zehn Jah-
ren als Lehrling bei Rhenus Contract 

hat er dort verschiedene Funktions-
stufen durchlaufen. Mit 21 arbeitete  
er beim Unternehmen, das Dienst- 

Distributionslogistik anbietet, als Key 
 Account Manager. In dieser Funktion 
übernahm er ein Team mit drei Mit-
arbeitenden. 
Parallel zu dieser neuen Aufgabe er-

-
ausweis als Logistikfachmann und er-
hielt einen weiteren Kunden mitsamt 

Team zugeteilt. «Ich habe Freude dar-
an, Mitarbeiter zu führen. Ich mag es, 
andere Menschen zu motivieren, und 
konnte schon tolle Teams aufbauen. 

mich mein Know-how weiterbringt und 

-
gen wäre laut Coric die Weiterbildung 
zum Logistikleiter der nächste logische 

«Mein Know-how  
bringt mich weiter»
Als einer der jüngsten Absolventen des Lehrgangs zum Supply Chain Manager  

«Ich wusste schon in der Lehre, dass 
ich mich noch weiterbilden will.» Elvin 
Coric ist 25 und hat sein damaliges 
Vorhaben zielstrebig umgesetzt. Der 
gelernte Logistikassistent hat im Juni 

Manager von GS1 Schweiz als bis- 
her jüngster Absolvent abgeschlossen. 
«Als ich mich für die Ausbildung ange-
meldet habe, war ich 23 und die Ver-
antwortlichen bei GS1 Schweiz haben 
mich speziell auf die Anforderungen 
des Lehrgangs hingewiesen», erinnert 
er sich. Denn dieser sei zeitlich und  
inhaltlich anspruchsvoll, so Coric. 

Zukunftsgerichtete Weiterbildung
Aufgrund seines jungen Alters wollte 

der Anmeldung einging, detailliert ver-
anschaulichen. Und Coric war bereit 
dafür: «Jedes Alter hat seine Vor- und 

-

nehmen, als manchen älteren Kollegen. 
Diese wiederum konnten teilweise bes-

-
greifen, um die Theorie mit der Praxis 
zu verbinden.» 

-
kunft der Logistik liegt in der Digitali-
sierung und der Lehrgang zum Supply 
Chain Manager wird dieser Entwick-
lung gerecht», so die Analyse des in 
Neuhausen am Rheinfall aufgewachse-
nen Ostschweizers. «Ausserdem muss 
bei jedem neuen Kunden, den ich ge-

-
kette für die verlangte Dienstleistung 
mit aufgebaut werden.» Deshalb habe 
er sich für die Weiterbildung zum  
Supply Chain Manager entschieden, er-
klärt Coric, der heute die Funktion  
eines Teamleiters Warehouse innehat.

Wertvolles Networking
Am meisten konnte Coric dabei von 

Schnittstellen zur Kundschaft themati-
sieren. «Auch das Modul des Projekt-
managements mit seinen Tools hilft mir 

ich mich zudem oft mit Fragen des 
Prozessmanagements und kann mir 
dabei das Gelernte zunutze machen», 
erzählt Coric. Dem Management von 
Informationssystemen, das in der Aus-
bildung behandelt wurde, misst er in 

-
tung zu: «Wir sind im Alltag mit einer 
Menge an Daten und Kennzahlen kon-
frontiert, die wir idealerweise so ver- 
arbeiten, dass sie überschaubar und 
auch aussagekräftig sind.» 
Nebst den fachlichen Inhalten sieht der 
Supply Chain Manager insbesondere 

-
standteil seiner Weiterbildung. «Ich 
konnte mich gut vernetzen und habe 
nun mit meinen ehemaligen Kollegin-

nen und Kollegen sowie den Dozenten 
des Lehrgangs zahlreiche Ansprech-

-
triebs, die ich bei fachlichen Fragen  
jederzeit kontaktieren kann.» 
Für seine Diplomarbeit – verlangt wird 

musste Coric auf einen externen Auf-
traggeber zurückgreifen, da sein Ar-
beitgeber als Anbieter logistischer 
Dienstleistungen nur einen Teilbereich 
der Supply Chain abdeckt. «Das war 
herausfordernd, da ich mich in ein frem-
des Unternehmen einarbeiten musste. 

-
tion viel gebracht, denn ich hatte die 

Auch dort konnte ich gute Kontakte 
knüpfen.»

Die Zukunft der Logistik liegt in 
der Digitalisierung, der  Lehrgang 
zum Supply Chain Manager wird 
dieser Entwicklung gerecht.

Zur Person
 

Lehre zum Logistikassistenten absolvierte er bei Rhenus Contract Logistics AG 

im Unternehmen. Mit 21 erwarb der Ostschweizer bei GS1 Schweiz den eidge-

zum Supply Chain Manager ab, den er bei GS1 Schweiz absolviert hat. Derzeit 
-

management. 
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note von 5,1 bei den Logistikfachleuten 
für Frauenpower, bei den Logistik- 
leitern und -leiterinnen war es Maria 
Diethelm, die mit der Note 4,5 ab-
schloss, und bei den Supply Chain Ma-
nagern und Managerinnen setzte sich 

Gute Lebenserfahrung
«Ich hätte nicht erwartet, so gut zu 
sein. Die Prüfungen waren ein Auf und 

folgte. Ihr gutes Resultat feierte sie mit 
einem Glas Wein: «Jetzt geniesse ich, 
dass ich meine Freizeit zurückhabe», 
freute sie sich. Denn parallel zum Job 
sei die Weiterbildung sehr anstrengend 
gewesen. 
Für Fabian Marjakaj waren die Studien-
kolleginnen und -kollegen wichtig wäh-
rend des Lehrgangs zum Logistik- 
fachmann: «Es brauchte viel Durch- 
haltewillen. Ich habe zusammen mit 
Kollegen gelernt und wir haben uns ge-
genseitig motiviert. Das war eine gute 
Lebenserfahrung.» ||

Julia Konstantinidis

-
spruchsvolle Weiterbildungen handelt, 
sodass man während des Lehrgangs 
klare Prioritäten setzen muss.» 

Diese Erfahrung machte auch Thomas 
Weibel. Der frischgebackene Logistik-
leiter gab als Gastredner einen Einblick 
in die Freuden und Leiden während der 
Weiterbildung: «Tschüss Leben», habe 
er sich gesagt, als er nach den ersten 

Lernmaterial nach Hause kam. Er ver-

des Mount Everest, für die Durchhalte-

und ein Kälteschutz gegen den eisigen 

war darum auch eine Lebensschule; sie 
hat mir gezeigt, wie leistungsfähig man 
sein kann», zog er sein Fazit.

Mit Glück zum Erfolg
Etwas später, nach einer sommerlich-
beschwingten musikalischen Einlage 

anwesenden erfolg reichen Absolven-
 

prüfung Logistikfachmann/-frau ihre 
Fachausweise aus der Hand von Ste-
phan  Mathys in Empfang nehmen. Der 
Präsident der Prüfungskommission 
hatte zuvor in seiner Ansprache über 

-
-

Logistikleiter/in und Supply Chain Manager/in Ende August zeigte: Die Frauen 

schwingen obenaus.

«Das ist ein Freudentag für Sie alle.  
Sie haben lange für diesen Erfolg gear-
beitet, und es ist nicht selbstverständ-

Auftakt der Diplomfeier der Prüfungen 
Logistikfachmann/-frau, Logistikleiter/ 
in und Supply Chain Manager/in war 

-
my, voll des Lobes für die insgesamt  

Absolventen. Und deren Gesichter 
strahlten mit den Kronleuchtern im 
Saal Trianon des Hotels Schweizerhof 

in den vergangenen zwei Jahren viele 
Entbehrungen auf sich genommen, um 
an diesem Freitagabend Ende August 
ihre Fachausweise oder Diplome in 
Empfang zu nehmen. 

Anspruchsvolle Prüfungen

Logistikfachmann respektive zur Logis-
tikfachfrau hätten über 200 Personen 

-
dings war die Durchfallquote dement-
sprechend hoch. Nur 53 Prozent der 
Kandidatinnen und Kandidaten haben 

-
leute dürfen sich nun neu Logistik- 

den Logistikleitern/-leiterinnen und 
den Supply Chain Managern und Ma-

-
zent – oder acht respektive sechs Per-
sonen – die Prüfungen  bestanden. 

te, aber alleine noch nicht glücklich 

weitere Faktoren, die zum Wohlbe- 

-
-

wegung, Sonnenlicht und tragfähige 

das ist gut für die Glückshormone», 
gab er den Absolventinnen und Absol-
venten augenzwinkernd als Rat mit auf 
den Weg.

Bereit für Führungsaufgaben
Roland Egli, Mitglied der Prüfungskom-
mission Logistikleiter/innen, lobte die 
sieben anwesenden  Diplomandinnen 
und Diplomanden für ihr Durchhalte-

grossen Teil Ihr eigenes Verdienst. Aber 
da waren auch Familien, Arbeitskolle-
gen und Arbeitgeber sowie Freun- 
dinnen und Freunde, die Sie in dieser  

dass man den Erfolg letztlich nicht  

einer leitenden Funktion.» Denn eine 
gute Führungsperson zeichne sich da-
durch aus, dass sie ihre Arbeit jederzeit 

betrachte. 
Den Überblick müssen auch Supply 
Chain Managerinnen und Manager ha-

Präsident der entsprechenden Prü-

fungskommission. Er gratulierte den 
sechs anwesenden Diplomandinnen 
und Diplomanden zur Wahl ihrer Aus-
bildung: «Sie haben diese Weiterbil-

-
macht. Prozesse werden heute überall 
optimiert und Sie als Supply Chain  

Ganze zu richten.» 

Frauenpower zuvorderst
An einem Abend wie diesem gebe  

nach der Übergabe der Fachausweise 

-
digen», so der Leiter der GS1 Acade-
my. Sie wurden mit einem Symbol der 
Pionierarbeit ausgezeichnet: mit einer 
Omega Speedmaster – der ersten Uhr, 
die auf dem Mond gewesen ist. Er sei 
froh, dass es von der Uhr auch ein 

träger – oder besser: der Preisträgerin-
nen. «Obwohl die Frauenquote in allen 
drei Lehrgängen nicht gerade hoch ist, 
sind in diesem Jahrgang die Frauen  

 Sacher sorgte mit einer Durchschnitts-

Frauen sorgten in allen drei Prüfungen  
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2017
September

13.09.2017 6. GS1 Forum Intralogistics
Mit neuen Technologien zu Industrie 4.0

November
08.11.2017 17e GS1 Forum Suisse de Logistique

Lausanne

29.11.2017 Swiss Logistics Award 2017

2018
März

07.03.2018 13. GS1 Forum Logistics & Supply Chain

April
19.04.2018 Swiss Logistics Day

Schweizweite Veranstaltung

September
MöLo

logistik, Umzugsspedition und Service
Kassel, Deutschland

20./21.09.2017 ECR-Tag
Kooperation – Gemeinsam den digitalen 
Wandel gestalten
München, Deutschland

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

Oktober
11./12.10.2017 NEOCOM

Kongress und Messe für den interaktiven 
Handel
Düsseldorf, Deutschland

Airtec
 

der Luft- und Raumfahrt
München, Deutschland

Juni
GS1 Systemtagung
Olten

Generalversammlung

August
Schweizer Online Marketing Konferenz

September
13.09.2018 GS1 Systemtagung Healthcare

November
 Datum folgt Swiss Logistics Award 2018

November
09./10.11.2017

Dienstleistungen
Graz, Österreich

09./10.11.2017 Service World
Internationale Fachmesse für Kunden-
dienst, Service, Ersatzteil-Logistik  
und Technik
München, Deutschland

Retail World
Deutscher Handelskongress und Kongress-
messe für den deutschen Handel

23./24.11.2017 Production & Logistics Forum
Konferenz und Fachausstellung zur Digita-
lisierung der Produktion und Logistik

28.–30.11.2017 ICT & Logistiek
Fachmesse und Konferenz für 

Transport und Logistik
Utrecht, Niederlande

Messen / Kongresse

Veranstaltungen

 

-

daten und klare Verantwortlichkeiten stehen für mich im Vordergrund. Die  

Wolfgang Mähr, Leiter Informatik, SPAR Management AG, St. Gallen
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Identify – Capture – Share
Seit 40 Jahren liefert GS1 wichtige 

-
schäftsprozessen und für die digitale 
Transformation. Mehr als 1,5 Millionen 
Unternehmen nutzen weltweit die GS1 
Standards, und das erfolgreich. Das 
Rezept heisst: «Identify – Capture – 
Share». Verschiedene Techniken sind 
zu einer gemeinsamen Sprache zusam-

-
fungskette zu optimieren. The Global 

 
Voraussetzung, um den Weg in die di-

Die GS1 Standards dienen in ihrer Ge-
samtheit dazu, die Supply Chain trans-

indem die physische Welt mit der digi-
talen Welt verknüpft wird. Ob Artikel, 

Standorte oder Transporteinheiten: Die 
-

über die Logistik bis hin zum Verkauf. 
-

nen die Informationen schnell und feh-
lerfrei erfasst werden.
Den für die Digitalisierung notwen- 
digen Datenaustausch, zwischen den 

die gesamte Supply Chain hinweg,  ge- 
währleisten die GS1 Kommunikations- 
und Prozessstandards. So wird die ge-
forderte Transparenz und Sicherheit 

Konsumgüterindustrie, das Gesund-
heitswesen, Transport und Logistik, 
sondern auch für die technischen In-
dustrien.

-
baut und bieten eine Reihe aufeinander 
abgestimmter Standards, die zusam-
men die Grundlage für unternehmens- 
und branchenübergreifende Geschäfts-
prozesse bilden. Egal ob GTIN, GLN, 
GS1 XML, DESADV oder GS1 Smart-

-
tems und die darauf aufbauenden Pro-
dukte wie GEPIR, trustbox und fTrace, 

-

 
tivität und sorgt für die geforderte 
Transparenz in der physischen und der 
digitalen Welt. ||

Joachim Heldt
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PERFORMANCE

Ein Tag, ein Ziel!
Am 19. April 2018 ist Swiss Logistics Day – machen Sie mit!

Arbeit. Dadurch machen Sie sich bekannt und lernen talentierten 
Nachwuchs kennen.

Une journée – un objectif !
Le 19 avril 2018 aura lieu le Swiss Logistics Day – prenez-y part !
Ouvrez les portes de votre entreprise et présentez votre travail. 
Par ce biais, faites-vous connaître et faites la connaissance de 
nouveaux talents ! 

powered by

www.swisslogisticsday.ch


