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Um den bestmöglichen Schutz für Ihre Waren zu erhalten, hat EPAL seit 2013 mehr als 85.000 un-
abhängige, unangemeldete Qualitätskontrollen bei Lizenznehmern durchgeführt. Field Manager 
suchen gezielt nach Markenrechtsverletzungen, die EPAL konsequent strafrechtlich verfolgt. Des-
halb ist und bleibt der EPAL-Pool die sicherste Lösung für Ihre Logistikkreisläufe. www.epal.eu

Chères lectrices, chers lecteurs,

Ce qui se passe actuellement dans l’industrie 
automobile est scandaleux. Des normes envi-
ronnementales sont promises, elles sont at-
teintes avec des logiciels de triche. L’initiative 
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les premières entreprises qui s’engagent à  
réduire l’émission de CO2 on compte Coop, 
Krummen Kerzers AG et Lidl. L’initiative donne 
du courage car tout ce qui protège le climat 
compte. Lisez à ce sujet la page 22 et suiv.

L’initiative arrive au bon moment, car en Suisse, l’engoue-
ment pour le commerce électronique est plus fort que dans 
les autres pays d’Europe. Ainsi le dernier mile devient un tron-
çon extrêmement sensible. Il y a une demande de concepts 
innovants qui présentent également des perspectives. Un pro- 
jet dans la région de Zurich qui s’appelle «ILMA+» (Innova-
tions sur le dernier mile) est présenté en page 20 et suiv.
Robert Vogel, le président de GS1 Suisse, et le nouveau direc-
teur exécutif Jörg Mathis discutent des perspectives d’avenir 
de GS1 Suisse dans un entretien en page 38. La stratégie 
adaptée s’oriente également vers le secteur Transport et lo- 
gistique. Imaginez-vous un instant ce secteur sans palettes. 
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d’europalettes se trouvent en circulation, dont également  
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 détecté le problème et travaillent sur des normes de qualité 
uniformes pour l’échange d’europalettes. Lisez à ce sujet à 
partir de la page 44.
Les standards assurent l’orientation et davantage d’équité sur 
le marché et contribuent à minimiser les risques et les coûts. 
En résumé: ils assurent la sécurité. Davantage en page 12 et 
suiv. Je vous souhaite maintenant une lecture passionnante.

Joachim Heldt
Rédacteur en chef de GS1 network

www.sisa.ch

Die führende Software für 
effiziente Zollabwicklung und eVV.

ANZEIGE

Liebe Leserinnen und Leser

Was zurzeit in der Automobilindustrie vor 
sich geht, ist skandalös. Umweltstandards 
werden versprochen, erreicht werden sie mit 
Schummelsoftware. Ganz anders die Initia tive 
Lean  &  Green. Zu den ersten Unternehmen, 
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zu reduzieren, zählen Coop Schweiz, Krum-
men Kerzers AG und Lidl. Die Initiative macht 
Mut, denn alles zählt, was das Klima schont. 
Lesen Sie dazu den Beitrag auf Seite 22.
Eine solche Initiative kommt zur richtigen Zeit, denn in der 
Schweiz ist der Zuspruch für E-Commerce noch stärker als im 
 europäischen Ausland. So entwickelt sich die letzte Meile zu 
einem sensiblen Streckenabschnitt. Innovative Konzepte sind 
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Von den Zukunftsperspektiven für GS1 Schweiz sprechen 
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Mathis im Interview auf Seite 38. Die angepasste Strategie 
richtet sich auch auf die Branche Transport und Logistik aus. 
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Nichts mehr könnte transportiert werden. Rund 500 Millionen 
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Qualitätsnormen für den Tausch von Europaletten. Diesem 
Thema widmet sich der Artikel auf Seite 44.
Übrigens: Standards sorgen für Orientierung und mehr Fair-
ness im Markt und dienen der Risiko- und Kostenminimie-
rung. Kurz: Standards sorgen für Sicherheit. Mehr auf den 
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Joachim Heldt
Chefredaktor GS1 network
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Ab dem 16. Jahrhundert wurde zwischen Zürich und  
Bergamo eine «Gotthard-Botenlinie» betrieben. Nach Voll- 
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und verdrängten die Säumerei. Im Jahr 1850 dauerte  
eine Reise von Luzern nach Mailand 28 Stunden. Mit der 
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Reisezeit auf zehn Stunden. Heute brauchen die Züge  
für die gleiche Strecke nur noch drei Stunden.

Bild: Staatsarchiv Uri, Fotoarchiv Aschwanden /  
129.02-BI-38249

De 5 CH à 250 CH
À partir du 19ème siècle, une «ligne de poste du Gothard» 
était exploitée entre Zurich et Bergame. Après l’achèvement 
de la route du col du Gothard en 1831, les diligences ont 
circulé entre Flüelen et Camerlata et elles ont supplanté le 
convoyage. En 1850, un voyage de Lucerne à Milan durait 
28 heures. Avec l’ouverture du tunnel ferroviaire du Gothard 
en 1882, les diligences ont disparu. Le train a réduit le  
temps de voyage à dix heures. Aujourd’hui trois heures suf-
�������	
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Photo: Archives nationales Uri, archives photographiques 
Aschwanden / 129.02-BI-38249
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darf an internen IT-Ressourcen wird 
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bedeutet jedoch, dass Sie bei der Be-
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Lösungen immer vorsichtiger sein 
müssen, mit welcher Art von Anbie- 
ter Sie es zu tun haben und in welche 
Abhängigkeit Sie Ihr Unternehmen 
bringen.
Wenn in den nächsten Jahren also 
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men online gehen, wird es verlockend 
sein, an Bord zu springen – einfach  
anmelden und loslegen –, aber es ist 
wichtig, ein Auge auf die breiteren Im-
plikationen für Ihren Geschäftsbetrieb 
zu haben.

Trend Nr. 4:
Supply Chain Social Responsibility
Nachhaltigkeit, Reduzierung des CO2-
Ausstosses und Transparenz in der Lie-
ferkette haben sich in den letzten zwei 
bis drei Jahren zu dem herausgebildet, 

was wir heute als Corporate Social 
 Responsibility (CSR) bezeichnen. Der 
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konzeptionelle Herkunft von CSR und 
eine sozial verantwortliche Lieferkette. 
Die meisten Unternehmen werden zu-
geben müssen, dass sie ihre CSR- 
Bemühungen weitgehend als Reaktion 
auf Druck der Gesetzgebung und der 
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In letzter Zeit wird CSR jedoch weniger 
als eine Compliance-bezogene Not-
wendigkeit betrachtet, sondern viel-
mehr als ein Ansatz zur Steigerung des 
Umsatzes, zur Sicherung der Kunden- 
und Mitarbeiterbindung und zur Gene-
rierung von Markenattraktivität.
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von Treibhausgasen, an dem alle Liefe-
ranten des Handelsriesen beteiligt sind. 
Dell bringt derzeit eine breit ange- 
legte CSR-Initiative mit dem Titel «2020 
Legacy of Good» auf die Strasse, die 

Der eigentliche Wendepunkt im Trend 
der Lagerrobotik wird jedoch erst er-
reicht, wenn Technologieanbieter die 
Kunst der echten Roboterkommissio-
nierung beherrschen, bei der Roboter 
in der Lage sind, Aufträge aus konven-
tionellen Regalen zu kommissionieren. 
Die Trends beziehen sich derzeit auf 
Systeme, die die Ware zum Kommis- 
sionierer bringen und eine beträcht- 
liche Menge an spezialisierten Regal- 
und Fördergeräten erfordern. Alibaba, 
der weltgrösste Einzelhändler, hat be-
reits die Roboterarbeit in einem seiner 
Lagerhäuser aufgestockt und die Zahl 
der Mitarbeitenden in der Einrichtung 
�������
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Trend Nr. 2:
Autonomer Strassengüterverkehr
Wie bereits erwähnt, ist die Entwick-
lung autonomer Lastkraftwagen eine 
Vision, die in den letzten Jahren reali-
sierbar erscheint, allerdings dürfte es 
noch einige Zeit dauern, bis solche 
Fahrzeuge ernsthaft auf unseren Stras-
sen eingesetzt werden. Dieser Trend 
$��� ���$�
� ���� �����=��6� ����� $~$�
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Wirtschaftlichkeit zu erzielen als jede 
andere Supply-Chain-Technologie, die 
bisher vorgestellt wurde.

Supply Chain Management – 
���;���=���
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Es ist schwer zu sagen, welche Logistik- und Supply-Chain-Trends die Unternehmen 

in naher Zukunft verändern werden, wenn man bedenkt, wie schnell und grund-

legend sich Technologie entwickeln kann. Gleichzeitig stehen technologische Fort-

schritte wie das Internet der Dinge (IoT), das autonome Fahren und ähnliche 

 futuristische Innovationen seit einigen Jahren für fundamentale Umwälzungen.
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dreams, Wünsche oder Visionen. Si-
cher bleibt aber, dass man sich heute 
für die Digitalisierung entscheiden 
muss, um morgen noch am Markt zu 
bestehen. Dazu bedarf es Mut, Sach-
kenntnis und eines guten Instinkts. In 
der Digitalisierung der Supply Chain 
sehen wir heute eine Handvoll Trends, 
die man nicht ignorieren kann.

Trend Nr. 1:
Lagerroboter in der Supply Chain
Die Automatisierung ist bereits in vie-
len Distributionszentren auf der gan-
zen Welt etabliert, in den meisten  
Fällen beschränkt sie sich jedoch auf 
die Automatisierung von Arbeitsabläu-
fen, die von immer fortschrittlicheren 
Lagerverwaltungssystemen gesteuert 
werden. Während systemgesteuerte 
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machen können, ist der Wert der Voll-
automatisierung – der heilige Gral im 
Betrieb eines Verteilzentrums – typi-
scherweise den Konzerngiganten vor-
behalten, die in der Lage sind, zweck-
gebundene automatisierte Lager zu 
errichten oder ältere Immobilien für 
diesen Betrieb anzupassen.

Automatisierte Lastwagen sind in der 
Bergbauindustrie bereits seit einigen 
Jahren Realität. Fahrerlose Fahrzeuge 
haben sich also bereits heute als rea- 
listische Möglichkeit empfohlen, Trans-
portkosten zu senken. Die Entwicklung 
autonomer Fahrzeuge als wichtiger 
Logistiktrend ist sicher, aber rechtliche, 
sicherheitstechnische und soziale Im-
plikationen warten noch auf eine breite 
Diskussion.

Trend Nr. 3:
Supply-Chain-Plattformen – Grenzen 
zwischen Logistik und Technologie 
verschwinden
������
���� ���� $�*
���� 	���$_����
modelle sind integrativer Bestandteil 
aller aktuellen Entscheidungsprozesse. 
Selbst im privaten Umgang ist schon 
heute schwierig auszumachen, ob man 
���� �
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Dienstleistung nutzt. Wenn Sie zum 
Beispiel eine Unterkunft auf AirBnB  
buchen, denken Sie dann a) ich buche 
ein Feriendomizil? oder b) ich erwerbe 
 einen Kontakt zu unabhängigen An- 
bietern über eine verkaufsorientierte 
"�����@�����������
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Uber einen Fahrer buchen, der Sie in 
die Innenstadt bringt, benutzen Sie 

��������6���������
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den, oder kaufen Sie online bei einem 
Transportunternehmen?
Diese scheinbare Verschmelzung von 
Technologie und Dienstleistung zu ei-
ner «Singularität» durchdringt zuneh-
mend B2B-Marktplätze, insbesondere 
im Bereich der Logistikdienstleistun-
gen. Amerikanische Unternehmen, die 
<�
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%_�$��� *��~��;��6�
können sich in FLEXE einloggen und 
sich mit anderen Anbietern von Boden- 
���
�`�;�%_�$�����
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zu sparen.
Die gleiche Verschmelzung von Soft-
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Lösungen für Lagerverwaltung, Be-
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liche Anwendungen in der Lieferkette 
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Cloud-Lösungen mit integrierten tech-
nischen Support-Services und Selbst-
hilfefunktionen abgelöst wird. Der Be-
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zur späteren Abholung einliefern kön-
nen. Dies wird dann auch dazu bei- 
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rationa lisieren – ein stark zunehmendes 
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Einkaufs gewohnheiten.

Trend Nr. 6:
Aufstieg des Virtual Logistics Teams
Das Konzept der Remote-Arbeit und 
der virtuellen Teams hat sich in vielen 
Wirtschaftssektoren durchgesetzt und 
ermöglicht es Unternehmen, auf Mitar-
beitende global und nicht lokal zuzu-
greifen, auch um Reisekosten und Im-
mobilienbedarf zu reduzieren. Während 
die Supply-Chain-IT ihren Übergang zur 
Cloud fortsetzt, werden Supply-Chain- 
und Logistikunternehmen damit begin-
nen, die Vorteile der Remote-Arbeit für 
Mitarbeitende in Verwaltung und Sup-
port einzuführen und zu optimieren.
Nehmen wir als Beispiel die Routen- 
und Versandplanung. Viele grössere 
����
��$���6� ���� �
]$�
� ����
� ��� [�-
dem Distributionszentrum angesiedelt 
hatten, haben die Umstellung auf eine 
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deutlich, dass im Informationszeitalter 
lokale Ressourcen nicht mehr nötig 
sind, um Tausende von Lieferungen pro 
Tag zu planen und zu disponieren. Der 
nächste Schritt ist, dass die Routenpla-
��
� ���<� 9����=�;
��� ���� �����;�-
software und Echtzeitkommunikation 
nicht in einer Zentrale sitzen müssen, 
sondern alle notwendigen Aktivitäten 
von zu Hause oder einem beliebigen 
Ort aus durchführen können.
Das Gleiche gilt für viele andere Tätig-
keiten, die traditionell in zentralisierten 
Logistikzentren oder regionalen Büros 
vorgehalten werden. Einkauf, allgemei-
ne Verwaltung und sogar bestimmte 
Führungspositionen könnten realistisch 
von Mitarbeitenden besetzt werden, 
die ganz oder teilweise zu Hause arbei-
ten. Dies senkt Kosten und ermöglicht, 
dass Immobilieninvestitionen verstärkt 
������;�
����������]
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richtet werden können.
Seien Sie heute bereit für die Heraus-
forderungen von morgen und digitali-
���
���"���?$
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�=���������?$
�"�����
Chain Management – beobachten Sie 
aber vor allem mögliche disruptive 
Entwicklungen und behalten Sie die 
Führung. ||

Arthur Wetzel

ten Nachfrage und des erheblichen 
Lieferaufkommens im Onlinehandel ist 
zu erwarten, dass es in den nächsten 
Jahren neue Konzepte und wahr-
scheinlich auch spezialisierte Last-Mile-
�������������������
� ;�*��� ��
�6�
da innovative Jungunternehmen nach 
���
�������� =�� ��<����������� ���$���
und etablierte Unternehmen, wie DHL 
���
���"6�������
���=����@����"�$�_-
che zeigen.
Wenn es jemals ein Supply-Chain- 
Szenario gegeben hat, in dem Logistik-
lösungen aus der massiven Kunden-
macht geboren werden, dann ge-
schieht das auf der «letzten Meile». 
Daher könnte es durchaus sein, dass in 
den nächsten Jahren Last-Mile-Fracht-
dienste im Uber-Stil durchstarten. So 
lassen sich zum Beispiel vermehrt  
�~���;��� ���� �<�� ���=��
��6� ~����� 
��$�� >"��
�� ���<�Y� ���� ��<��*�����
beobachten, in die alle Lieferdienste 

unter anderem darauf abzielt, globale 
Verantwortung für die Lieferkette zu 
übernehmen. Auch Nahrungsmittel-
�
���=�����6� ���� =��� �������� �����6�
verstärken ihre Nachhaltigkeitsinitiati-
ven mit dem Ziel der Reduktion von 
Wasserverbrauch und CO2-Belastung. 
Und im Rahmen der Lean & Green Ini- 
tiative werden teilnehmende Unterneh-
men für Erfolge bei der Reduzierung 
ihres CO2-Aus stosses in Lager- und  
��;����<�
�=������ =�
���=��
��� ��
=����
Corporate Social Responsibility ist 
nicht mehr nur ein Trend, sondern ein 
Muss für jedes Unternehmen.

Trend Nr. 5:
Das Rennen um die letzte Meile
Es ist der kostenintensivste Teil der Lie-
ferkette: Die letzte Meile, also die End-
lieferung von Waren bis zum Einzel-
handelsgeschäft oder zur Haustür des 
Verbrauchers. Als Folge der gesteiger-
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Gestion de la supply chain – 
�����
����������
��
?�����������������
������������������������;�����������������������$����

�������
��������
��
����������������
��
��$�6�����������������
�� ����������� 

la technologie peut se développer rapidement et de manière substantielle.  

Simultanément, les progrès techniques 
comme la conduite autonome, l’Internet 
des objets, et d’autres innovations fu-
turistes représentent  depuis quelques 
années des bouleversements fonda-
mentaux. Dans la numérisation de la 
supply chain, nous voyons aujourd’hui 
une poignée de tendances que l’on ne 
peut pas ignorer.

Tendance n° 1: robots de stockage 
dans la supply chain
L’automatisation est déjà en place dans 
de nombreux centres de distribution 
du monde entier, mais dans la  plupart 
des cas elle se limite aux séquences  
de travail pilotées par des systèmes de 
gestion des stocks de plus en plus per-
fectionnés. Le tournant décisif dans la 
robotisation du stockage sera atteint 
seulement quand les prestataires de 
technologie maîtriseront l’art de la pré-
paration de commandes de manière à 
ce que les robots soient en mesure de 
préparer des commandes à partir de 
rayonnages conventionnels.

Tendance n° 2: transport routier de 
marchandises autonome
Le développement de camions auto-
nomes est une vision qui semble réa-
lisable depuis quelques années. Mais un 
certain temps va encore s’écouler avant 
���������������������
���
����������-
vement sur nos routes. Cette tendance 
a certainement le potentiel pour at-
teindre une rentabilité plus importante 
que toute autre technologie de supply 
chain qui a été présentée jusqu’ici.

Tendance n° 3: plateformes de supply 
chain – Les limites entre la logistique 
et la technologie disparaissent
Les plateformes et les modèles d’af-
faires sont des parties intégrantes des 

processus de décision. Même dans la 
��$�
���
����6����������������[��
��$���
��[ ���������
�������������������
������
ou une prestation de services. Si vous 
réservez un hébergement sur AirBnB, 
pensez-vous à ce moment-là a) je ré-
serve une maison de vacances? ou b) 
[�������
������������������������
��
��
indépendants via une plateforme de 
médias sociaux orientée vers la vente? 
"���������;�;�=�����$�����
��*�
6����-
lisez-vous une application pour trouver 
un «taxi» ou achetez-vous une presta-
tion en ligne auprès d’une entreprise 
de transport? Cette fusion de la tech-
nologie et de la prestation de service 
vers une «singularité» pénètre de plus 
en plus les places de marché B2B, en 
particulier dans le secteur des presta-
tions de  services logistiques. Les entre-
prises américaines qui ont besoin de 
surfaces de stockage pour une courte 
durée peuvent se connecter sur FLEXE 
��� ����
�
����
������������������
��
��
de surfaces au sol ou de rayonnages, 
pour louer des surfaces de manière 
%���*��������������
�����������

Tendance n° 4: responsabilité sociale 
de la supply chain
La durabilité, la réduction des émis-
sions de CO2 et la transparence de la 
chaîne de livraison se sont dévelop-
pées au cours des dernières années en 
ce que l’on désigne aujourd’hui Corpo-
rate Social Responsibility (CSR, res-
ponsabilité sociale de l’entreprise). Le 
terme lui-même renseigne sur l’origine 
conceptionnelle de la CSR et une 
chaîne de livraison socialement res-
ponsable. La plupart des entreprises 
���
����������
������ ��
�����
������
matière de CSR ont débuté dans une 
large mesure comme une réaction à la 
pression de la législation et de l’opinion 

publique. CSR n’est plus seulement une 
tendance, c’est une obligation pour 
chaque entreprise.

Tendance n° 5: la course pour  
le dernier mile
Comme conséquence de la demande 
���
���������%����������
�*��������-
merce en ligne, il faut s’attendre à  
ce que de nouveaux concepts appa-
raissent et probablement des presta-
taires de services pour la réalisation du 
dernier mile. Les jeunes entreprises in-
novantes cherchent des alternatives 
aux services de paquets, étant donné 
que des entreprises établies montrent 
des faiblesses sur le dernier mile. Au 
cours des prochaines années, des ser-
vices de fret pour le dernier mile dans 
le style de Uber pourraient se lancer.

Tendance n° 6: ascension de l’équipe 
logistique virtuelle
Le concept du travail à distance et 
d’équipe virtuelle s’est imposé dans de 
nombreux secteurs économiques et 
permet aux entreprises de faire appel à 
des employés au niveau mondial et 
non plus local, ce qui réduit les coûts 
de transport et le besoin en immobilier. 
������������ �����
����������� �����-
ply chain poursuit sa transition vers le 
nuage, les entreprises de supply chain 
et logistiques commencent à introduire 
et à optimiser les avantages du travail à 
distance pour les employés administra-
tifs et des services d’assistance.
Soyez prêts dès aujourd’hui pour les 
����������������������
���=������
�-
cessus et votre gestion de la supply 
chain, mais observez surtout les déve-
loppements disruptifs potentiels et 
gardez le contrôle. ||

Arthur Wetzel
Das Rennen um die letzte Meile hat begonnen. Die nächsten Jahre bringen neue Konzepte, 
�������=������
��������@����������������������
�������$����

Quellennachweis: Marco Aprile / Shutterstock.com
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mit den im Liefer avis übermittelten Da-
ten verknüpft werden. Das Spektrum 
der elektro nischen Meldungen für lo-
gistische Geschäftsvorfälle reicht vom 
Speditionsauftrag (IFTMIN) bis hin zum 
��;�
*�������*�
��$�� ¡?�{`��¢�� ���
?������<��������$]����]*�
��������
�
SSCC dabei eine wichtige Rolle.

GS1 Standard für Paketlieferungen
Ein wichtiger Schritt in der europäi-
schen Standardisierung wurde erst vor 
��
=���������
���������;���?������<�-
����� _���
]*�
��$
�������
� ��<��=�-
stellungen gemacht. Das Europäische 
Komitee für Normung (CEN) hat sich 
dabei für die ausschliessliche Verwen-
dung des GS1 Serial Shipping Contai-
ner Code (SSCC) entschieden. Dank 
��
�{�
������;�;�*��
������
�"���-
��
��� �]
� ���� ����� 7�����<�����<����
werden vormals geschlossene Liefer-
netzwerke durchgängig gemacht so-
wie Kosten und Aufwand reduziert.

Dank dem SSCC können alle Be teiligten 
�����<��=�������=��
<������������$�-

��{�
��;��;����������
���;����
����<-
stücke vom Versender zum Konsumen-
ten gewährleisten und, falls notwendig, 
die Rücksendung an den Versender 
durchführen. «Dies ist ein grosser 
Schritt in Richtung innovativer grenz-
]*�
��$
�������
� ��<���=������;� ���
Europa. Eine der Hauptursachen für 
�
�*���� ��� ��
� ��<��=������;� �����
geschlossene Systeme, die wiederum 
zu proprietären Netzwerken führen, 
was nachteilige Marktbedingungen für 
Onlineverkäufer zur Folge hat», sagt 
Walter Trezek, Co-Vorsitzender der Ar-
beitsgruppe e-Logistik von Ecommerce 
Europe und Leiter der Arbeiten des 
CEN zugunsten standardisierter Kenn-
=���$���;�������<�������������;]��;��
Ziel ist die Verwendung eines einzigen 
;����������� ��<�����<����� ���� ���-
�����;�
� ��<���������<������ ��� ;
��=�
überschreitenden Zustellservice.

teme einander verstehen und verläss-
��$���������=�����=���������
<����
Es gibt internationale, europäische und 
nationale Normierungs- und Standar-
disierungs-Organisationen. Die Schwei-
zerische Normen-Vereinigung (SNV) 
ist die nationale Normenorganisation 
der Schweiz und vertritt die Interessen 
der Schweizer Wirtschaft in der ISO 
und im europäischen  Komitee für Nor-
mung (CEN). Einen ähnlichen Aufbau 
weisen die GS1  Organisationen auf. Die 
������� 	"#� "�����
��� ��
;��� ��� ��
�
Wirtschaft für klare Richtlinien und 
Handlungsempfehlungen, um die Wert-
schöpfungskette zu optimieren.
Die Standards von GS1 sind seit 
40 Jahren nicht nur wichtige Bausteine 
für die Optimierung der Geschäfts-
prozesse, sondern bilden auch die 
 Basis für die digitale Transformation. 
"��� ��������� ?������<��������$]���6�
standardisierte Datenträger und Kom-
����<������������
��������	"#�?������-
kationsschlüssel, darunter Global Trade 
Item Number (GTIN), Serial Shipping 

Standards in der Logistik
Standards sind in unserem Leben allgegenwärtig. Sie begleiten uns auf Schritt  

und Tritt. In der Logistik unterstützen sie den Austausch von Waren und  

Dienst leistungen und bauen Handelshemmnisse entlang der Logistikkette ab.  

Als  weltweit gemeinsame Sprache sorgen sie für Kompatibilität, Transparenz  

�������������=���=��"�����$���
�""77�

Im Alltag sind wir von Standards um-
geben, die wir schon gar nicht mehr 
wahrnehmen. Es gibt Standards für  
�����
;
~����6�?"9���
����*�;
��=���
die Abstrahlung von Handys und dank 
der Norm SN EN 1860-1 rutscht die 
Bratwurst nicht durch den Grillrost. 
Normen und Standards sorgen dafür, 
dass alles passt, dass wir unbeschadet 
durch den Alltag kommen und die  
im Internet bestellte Ware rechtzeitig 
����
����

Gemeinsame Sprache für Systeme
Ein Standard ist gemäss der Interna-
tional Organization for Standardisation 
(ISO) ein Dokument, das Anforderun-
;��6� "��=��<�������6� `��$������� ���
�
@�
<����������
������*���<��������-
ter Nutzung sicherstellt, dass Mate- 

������6��
���<��6��
�=���������������-
leistungen für ihren Zweck geeignet 
sind und genutzt werden können. Ver-
einfacht ausgedrückt, sind Standards 
eine «gemeinsame Sprache» und sor-
gen dafür, dass unterschiedliche Sys- 

Container Code (SSCC) oder Global 
Location Number (GLN), sind genau 
������
��� \���$��<������ ���� ����;�-
legter Länge, die eine eindeutige Kenn-
zeichnung und Referenzierung auf 
�$�����$�� ���$������ ���� �
���<��6�
���<��]�<�6� �
�����
����$�����6� @�$
-
wegbehälter und Firmenstandorte er-
möglichen.

SSCC und Co.
Um die eindeutige Kennzeichnung mit 
weiteren Informationen zu versehen, 
<������ ������
��� �����*�=���$��
�
zum Einsatz. So können in Kombina-
����� ���� ���� ""776� ��
� [���� �������
����������������;��������=��
�6������
��
warenbegleitende Informationen wie 
7$�
;�������
6�����_�;�
�������<�-
tion, Bruttogewicht oder Mindesthalt-
barkeitsdatum angegeben werden.
Die Darstellung der Informationen er-
folgt sowohl in Klarschrift als auch in 
der geschützten Strichcodesymbologie 
GS1-128. So wird jede Transporteinheit 
nach den erforderlichen Kontrollen mit 

einer Transportetikette gekennzeichnet, 
was für Transparenz und eine chargen-
genaue Rückverfolgbarkeit entlang der 
gesamten Lieferkette sorgt. Mit den 
dazugehörigen GS1 Kommunikations-
standards werden parallel zum Waren-
%����������������;���?���
������������
Form von elektronischen Nachrichten 
in Echtzeit zwischen den einzelnen  
Unternehmen ausgetauscht – voraus- 
eilende Informationen sind heute eine 
Grundvoraussetzung moderner Logis-
tikanwendungen.
Vor dem physischen Versand der Ware 
wird mit dem elektronischen Lieferavis 
(DESADV) eine EDI-Nachricht ausge-
löst, die den zugestellten SSCC mit 
��%�����;� ��
� ���$������� ���$������
und der Verpackungsart enthält. Der 
Empfänger kann die Daten der Auf-
trags- und Inventurdatenverwaltung 
zuordnen, noch bevor die Sendung 
����
����� ���� ��<����� ��
� �����
��;�
muss lediglich der SSCC gescannt und 
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Neue Möglichkeiten für Onlinehändler
GS1 freut’s, dass das CEN auf den SSCC 
setzt. Dies ist die logische Konsequenz 
daraus, dass viele Unternehmen diesen 
	"#�?������<��������$]�������������-
re GS1 Standards bereits in ihren Ge-
schäftsprozessen einsetzen. «Das CEN-
��<�����<���� ���� ��
� ""77� �
~�����
neue Möglichkeiten für Onlinehändler, 
die ihren Konsumenten eine individuelle 
\������;� =�� �����
��� �
������ *������
����Y6���;��@�;�������
�6��
_�������
����7�9�����	"#�	�*��9����
«Durch die Verwendung einheitlicher 
���<��������������""77�<~�������<��-
zusteller besser zusammenarbeiten, um 
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Standards dans la logistique
Les standards sont présents partout dans notre quotidien. Ils nous accompagnent  

à chaque pas. Dans la logistique, ils assistent l’échange de marchandises et  

de prestations de services et suppriment les barrières au commerce le long de la  

chaîne logistique. En tant que langage mondial commun, ils assurent la compa- 

��*����6����
�����
�����������*���
����
������������������

Dans notre quotidien, nous sommes 
entourés de standards que nous ne 
percevons même plus. Il existe des 
standards pour la taille du papier, des 
normes ISO limitent le rayonnement 
des téléphones portables et la norme 
SN EN 1860-1 veille à ce que la saucisse 
���;������������;
�����
£�����;������
�
que tout soit adapté, pour que nous 
traversions la journée sains et saufs et 
que la commande passée sur Internet 
arrive à temps, il existe des normes et 
des standards. 

Langage commun pour les systèmes
Selon l’International Organization for 
Standardisation (ISO), un standard est 
������������������������������;�����6�
���� �������������6� ���� ��
�������� ���
des propriétés et qui veille dans le 
cadre d’une utilisation cohérente à ce 
que les matériaux, les produits, les pro-
cessus et les prestations de services 
soient adaptés et puissent être utilisés 
�����������������
��*[����������
����-
����
6� ���������
�����������>��;�;��
������Y�������������� ������������-
rents systèmes se comprennent entre 
eux et fonctionnent ensemble de façon 
��*�������������
L’Association Suisse de Normalisation 
(ASN) est l’organisation nationale des 
normes de la Suisse et elle représente 
les intérêts de l’économie suisse au- 
près de l’ISO et du Comité Européen 
de Normalisation (CEN). Les organisa-
tions GS1 présentent une structure 
analogue. Les standards ouverts GS1 
apportent des directives claires dans 

l’économie et des recommandations 
d’action pour optimiser la chaîne de 
création de valeur.
Depuis plus de 40 ans, les standards 
GS1 sont non seulement des éléments 
importants pour l’optimisation du pro-
������� ������
��6� ����� ��� ������������
également la base de la transforma- 
tion numérique. Ils englobent des clés 
����������������6� ���� �����
��� ��� ���-
nées standardisés et des standards de 
���������������� ���� ���� �����������-
tion GS1 comme le Global Trade Item 
Number (GTIN), le Serial Shipping 
Container Code (SSCC) ou le Global 
Location Number (GLN) sont des 
�$�¤���������;������������������
���-
sion avec des longueurs déterminées, 
qui permettent le marquage et le réfé-
rencement univoques d’unités phy-
siques comme les produits, les colis, 
les unités de transport, les conteneurs 
retournables et les sites d’entreprise.

SSCC et Co.
���
� �������
� �� 
���
�;�� ���������
avec d’autres informations, on utilise 
���� ����;�����
�� ��� �������� ��������
Ainsi, en combinaison avec le SSCC qui 
��������� �$����� ������� ��� �����
��
univoque à travers le monde, d’autres 
informations relatives à la marchan-
dise, comme par exemple le numéro de 
��6� ��������������� ��� ����������
�6� ��
poids brut et la date de péremption 
peuvent être mentionnées.
La représentation des information est 
��������� ������ *���� ��� ������ ���
�
qu’avec la symbologie de code-barres 

GS1-128. Avec les standards de com-
munication GS1 connexes, les infor-
mations nécessaires sont échangées 
sous forme de messages électroniques 
���
���������
���������
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����������-

�������%��������
�$�������6���
����
informations avant-coureuses sont au-
jourd’hui une condition préalable pour 
des applications logistiques modernes.

Standard GS1 pour les livraisons  
de colis
Un pas important dans la standardisa-
�������
����������������������
����-
���������� ���������������������������
livraisons transfrontalières de colis. Le 
CEN a décidé l’utilisation exclusive du 
Serial Shipping Container Code de GS1. 
Grâce à l’utilisation de standards glo-
baux ouverts pour la nouvelle étiquette 
de colis CEN, les réseaux de livraison 
auparavant fermés sont ouverts et les 
coûts et les délais de traitement sont 
réduits.
Grâce au SSCC de GS1, toutes les par-
ties prenantes dans le réseau de dis-
tribution de colis peuvent garantir un 
suivi plus simple de l’itinéraire de livrai-
son du colis, de l’expéditeur jusqu’au 
consommateur et – si nécessaire – ef-
fectuer le retour à l’expéditeur. L’ob-
[������ ���� ���� ��������
� ���� ���������� 
de colis unique et collective avec une 
��������������������������������������
transfert de services transfrontalier. ||

Joachim Heldt

die Erwartungen der Käufer im Sinne 
verbesserter Flexibilität, Transparenz, 
Zuverlässigkeit und unterschiedlicher 
"�
������ =�� ]*�
�
������ ��
]*�
� $��-
aus werden kostspielige und arbeits- 
intensive Aktivitäten beseitigt, die kei-
nen Mehrwert für die Kunden bringen», 
ergänzt Bruno Aceto, stellvertretender 
Vorsitzender von GS1 in Europe. Daniel 
Müller, Leiter GS1 System bei GS1 
Schweiz, sagt: «Der Entscheid des CEN 
ist wegweisend und aus meiner Sicht 
ein wichtiger Schritt zur zukünftigen 
Optimierung der letzten Meile.»
Teilnehmer des CEN haben die Techni-
��$��� "��=��<�������� ¡�"� #����¢� �]
�
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dung ist das Ergebnis einer  Initiative 
���� �����
;�����������6� 9����$_��-
lern, Kurierdiensten sowie Express- und 
��<��=�����
���
GS1 wird auch weiter einen Beitrag  
zur CEN-Initiative leisten und mithel-
���6� ���� ;
��=]*�
��$
�������� ��<��-
management zu vereinfachen und zu 
verbessern. ||

Joachim Heldt

GS1 Standards sorgen in der Wirtschaft für klare Richtlinien und Handlungsempfehlungen, um die Wertschöpfungskette zu optimieren.
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in der Konsumentengunst auszuma-
�$��6� ��
� ��<���$��� ��;�;��� �
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�=����\���
��$�
Trotzdem lassen sich schon heute auch 
technologische Entwicklungen ausma-
chen. Elektromobilität ist ein Muss, um 
die CO2-Belastung und den Lärm durch 
den zunehmenden Lieferverkehr zu  
reduzieren. DHL bereitet hierfür den 
Weg und beteiligt sich aktiv an entspre-
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Emissionen in hohem Masse und wer-
den immer wieder gerne medial ausge-
schlachtet. Testphasen laufen, aber der 
Konsument würde diesen Lieferweg 
$����� ���$� ���� ¥¥� �
�=���� �*�$�����
Integration der letzten Meile über alle 
Zusteller hinweg – gemeinsame Liefer-
logistik in den Innenstädten, beispiels-
weise im Bereich Zustellservices und 
��<��*�������
*���������� ����
� ��_
-
keren Vernetzung der Datendienste.

Es gibt also Ideen und Ansätze – aber 
was machen Städte heute schon? 
Hamburg versucht beispielsweise mit 
der Initiative SMILE in einem Micro-
Hub-Konzept aktuelle zentrale Depots 
zu etablieren und will diese künftig mit 
elektromobilen Fahrzeugen (haupt-
sächlich elektrisch betriebene Lasten-
räder) kombinieren. Die Emission von 
CO2 und Stickoxiden wird durch dieses 
Konzept mehr als halbiert. 
Ein grosser Schritt, den die Hanseaten 
machen wollen – gäbe es nicht die 
Schwierigkeiten unter anderem bei der 
Suche nach geeigneten Flächen für  
die Hub-Depots oder mit den fehlen-
den Standards im Bereich der Elektro-
mobilität. So oder so scheint sich hier 
���� =�<������
_�$��;�
� ����� $�
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bilden, der zumindest in Teilen die ak-
������ �
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gistik lösen kann. ||

Arthur Wetzel

Essenslieferungen, sorgen für neue Be-
wegung in den Innenstädten. Kurier-, 
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=�����
genannt – erfreuen sich voller Aus- 
lastung, bringen aber gerade zu Stoss-
zeiten oftmals den Verkehr im inner-
städtischen Bereich zum Erliegen. Der 
¦��;�
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Day Delivery und noch mehr Annehm-
lichkeiten scheint unersättlich. 
����� ����
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waterhouse Coopers und einer Um-
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Bedürfnisse von Onlinekäufern immer 

Vom Infarkt zur grünen 
 Revolution
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kostenlos, schnell und umweltfreundlich sein.

Während der fortschreitenden indus- 
triellen Revolution in England zog es 
Abertausende von Menschen in die  
Innenstädte der grossen Metropolen. 
Die Infrastruktur der Städte war Mitte 
des 19. Jahrhunderts in keiner Weise 
für diesen Ansturm gerüstet. Techno- 
logie war die Antwort. Aber selbst die 
in London schnell eingeführte Wasser-
spülung und die in grosser Eile gebau-
te Kanalisation konnten eine weitere 
Cholera-Epidemie nicht verhindern – 
liess man doch damals alle Abwasser 
einfach nur in die Themse ab.
¦��
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�*-
leme in Ballungszentren sind, obwohl 
sie auf den ersten Blick ganz einfach 
erscheinen. Diese Ära trägt in London 
nicht umsonst bis heute den Namen 
«The Great Stink». Der grosse Gestank 
ist heute in unsere Metropolen zurück-
gekehrt – auch wenn es nicht mehr um 
Fäkalienentsorgung geht, sondern viel-
mehr um den täglichen Lieferverkehr, 
der unsere Innenstädte weniger lebens-
wert macht, als sie eigentlich sind. 

Warum ist das so?
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letzten Jahre rapide zugenommen. 
Neue Geschäftsideen, wie Retail-Liefer-
services, variable Kurierdienste oder 

komplexer – der Wunsch nach kosten-
�
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unbestrittener Spitzenreiter, aber es 
folgen in kurzem Abstand der Wunsch 
nach Sendungsverfolgung in Echt- 
zeit, Kundenerfahrungen und die Fest-
legung von Lieferzeiten. Hieran zeigt 
sich, wie stark der Konsument in die 
Lieferlogistik eingreifen will und dies 
��
�$�������=���$������_�$��;����-
sition auch tut.
In einer Metropole mit ausgeprägter 
Wohn- und Geschäftskultur erfolgen  
so innerstädtisch rund 150 000 bis 

200 000 Zustellungen pro Tag nur im 
��
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� ����� ����� ������� �_;��$�
rund 1000 bis 1200 Fahrzeuge und Zu-
steller. Hinzu kommen die Lieferanten 
für Büro, Kleinindustrie und natürlich 
den klassischen Gross- und Einzelhan-
del. Daraus resultieren eine überlastete 
Infrastruktur, verstopfte Strassen, eine 
stark zunehmende Umweltverschmut-
zung und hoher Stress für Zusteller, 
Anwohner und am Ende auch für die 
Konsumenten.

Wie konnte es dazu kommen?
Es ist keine zwanzig Jahre her, da gab 
es ausserhalb der Stadt Distributions-
zentren, die Waren an den innerstädti-
schen Einzelhandel lieferten – in einer 
gradlinigen und überschaubaren logis-
tischen Kette. Mit Einzug des Online-
handels hat sich dies geändert. Der 
Einzelhandel in unseren Städten ist in 
der Krise, nur wenige Bereiche (Fach-
handel, Luxusgüter, Verbrauchsgüter 
des täglichen Bedarfs usw.) können 
sich derzeit noch gegen diesen um-
fänglichen Trend behaupten. 
Allein in den letzten fünf Jahren hat 
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erhöht, in der gleichen Zeit stieg der 
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um den Faktor fünf höher. Diese Zah-
len zeigen, welche immense Lawine in 
den nächsten Jahren über die Innen-
städte hinwegrollen wird und dass  
damit ein infrastruktureller und logis- 
tischer Infarkt vor unserer Tür steht. Im 
wahrsten Sinne des Wortes. 

Wie könnten Lösungen aussehen?
Eine einzige Lösung wird es nicht  
geben. Neben dem Herumschrauben 
an Stellgrössen wie Zustelloptionen an 
��<������$�������6� ���<����������
und Nachbarn sind neue Konzepte ge-
�
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von Zustellern übergreifend genutzt 
werden können. Eine Betrachtung der 
Teilprozesse kann also helfen. Trotzdem 
liegt eine übergreifende revolutionäre 
Lösung erst mal in weiter Ferne. Fragt 
man den Konsumenten, so ist dieser 
eher traditionell geprägt und würde 
den oben genannten Vorschlägen sei-
nen Wunsch nach preisgünstiger Lie-
��
��;� ��� ������ ���� �$�� ������
����
Wunschzeitraum entgegensetzen. Die-
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Immer mehr Pakete
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von Eis und Schnee frei – ich nehme mir Zeit, denn ein DHL-Zusteller hat mich 
mit seinem gelben Lieferwagen blockiert. Macht nichts. Ich zähle in der knapp 
100 Meter langen Seitenstrasse noch vier weitere Lieferfahrzeuge, erkenne 
 direkt Hermes und einen weiteren Wagen von DHL ... alles fein. Ich warte und 
passe einen DHL-Zusteller ab, der leider nicht zu «meinem» Fahrzeug gehört. 
Wir sprechen kurz und der junge Mann erklärt mir, dass zurzeit Hochsaison sei 
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soll. Kein schöner Job, denke ich, und es überkommt mich Mitgefühl für die un-
terbezahlten Subunternehmer, die hier auf den Strassen ihr Äusserstes geben. 
Während wir sprechen, fährt der mich blockierende Lieferwagen weg. Ich will 
mich schnell fortmachen und springe ins Auto – zu langsam. Wieder ein anderes 
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De l’infarctus à la révolution 
verte
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et de pollution accentue la problématique. Jusqu’ici, les concepts globaux man-
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le dernier mile doivent être gratuites, rapides et écologiques.

qu’une immense avalanche va défer- 
ler sur les centres-villes au cours des 
prochaines années et qu’un infarctus 
infrastructurel et logistique est à notre 
porte. Au vrai sens du terme. 

À quoi pourraient ressembler  
les solutions?
Il n’y aura pas de solution unique. Sans 
bricolage avec les grandeurs de ré-
glage, comme par exemple les options 
de mise à disposition dans les centres 
de dépôt de colis, les postes d’em- 
ballage et les voisins, de nouveaux 
concepts sont demandés, par exemple 
des boîtes à paquets standards pou-
vant être utilisées par tous les facteurs. 
Un examen des processus partiels peut 
aussi être utile. Malgré cela, une solu-
tion révolutionnaire utilisable par tous 

La révolution industrielle en marche en 
Angleterre a attiré des milliers de gens 
dans les centres-villes des grandes 
 métropoles. L’infrastructure des villes 
n’était en aucun cas équipée pour rece-
���
������©���������������#§ème siècle. 
La réponse était la technologie, mais 
même la chasse d’eau rapidement in-
troduite à Londres et les canalisations 
construites en toute hâte n’ont pu pré-
venir une autre épidémie de choléra – à 
l’époque on rejetait toutes les eaux 
usées simplement dans la Tamise.
Ceci montre la complexité de nom-
breux problèmes dans les centres ur-
bains, même s’ils paraissent simples à 
première vue. Ce n’est pas pour rien 
que cette époque porte à Londres en-
core aujourd’hui le nom de «The Great 
"���<Y�¡��	
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puanteur est revenue aujourd’hui dans 
nos métropoles, même s’il ne s’agit 
plus de l’évacuation des matières fé-
����6� ����� ���£�� ��� �
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des livraisons qui rend nos centres-
villes moins agréables à vivre qu’ils ne 
le sont en réalité. 

Pourquoi est-ce comme cela?
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nique s’est rapidement développée au 
cours des dernières années. Les nou-
velles idées commerciales, comme les 

est encore très éloignée. Si l’on inter-
roge le consommateur, il a une orienta-
tion plutôt traditionnelle, et selon son 
goût, il opposerait aux propositions 
ci-dessus une livraison plus écono-
mique dans un créneau horaire qu’il 
�����
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sente avec 40 % une part très élevée de 
la satisfaction du consommateur, alors 
que la boutique de colis ne reçoit que 
20 % d’approbation.
Cependant des évolutions technolo-
giques apparaissent dès aujourd’hui. 
L’électromobilité – pour réduire la  
pollution en CO2 et le bruit provoqués 
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������� X�
est une obligation. DHL ouvre la voie 
ici et participe activement à des mo-
teurs d’innovation correspondants. Les 
drones de colis et les robots de colis – 

services de livraison de détail, les ser-
vices variables de courrier et les livrai-
sons de repas, assurent un mouvement 
nouveau dans les centres-villes. Les 
services de courrier, express et de 
 paquets – en abrégé CEC – jouissent 
d’une exploitation à pleine charge mais 
��
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ville en particulier aux heures de pointe. 
La faim de nouveaux produits, de la li-
vraison le même jour et de bien d’autres 
commodités semble insatiable.
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house Coopers et un sondage réalisé 
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teurs en ligne sont de plus en plus 
complexes – le souhait d’une livraison 
gratuite est le leader incontesté avec 
plus de 90 %, mais juste derrière suivent 
le souhait d’un suivi de l’expédition  
en temps réel, les expériences des 
clients et la détermination des heures 
de  livraison. Ceci montre à quel point  
le consommateur souhaite intervenir 
dans la logistique de livraison et com-
ment il le fait grâce à sa position de 
force de plus en plus importante.
Dans une métropole avec une culture 
marquée de l’habitat et de magasins, 
environ 200 000 livraisons par jour sont 
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dans le secteur des CEC. Elles sont 
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Toujours plus de paquets
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ma voiture de la glace et de la neige – je prends le temps parce qu’un livreur 
DHL me bloque avec sa camionnette jaune. Ça ne fait rien. Je compte encore 
quatre autres camionnettes de livraison sur les 100 mètres à peine de la rue 
 latérale, je reconnais immédiatement Hermes et encore un véhicule de DHL … 
tout va bien. J’attends et je laisse passer un livreur DHL qui malheureusement 
n’est pas celui de «mon» véhicule. Nous discutons un peu et le jeune homme 
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la compassion pour les sous-traitants sous-payés qui se donnent tant de mal ici 
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va. Je veux m’en aller rapidement et je saute dans la voiture … trop lent. Un autre 
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prends le métro.

ils promettent une réduction à grande 
échelle des coûts de personnel et des 
émissions et sont encore et toujours 
exploités avec plaisir par les médias. 
Les phases de test sont en cours,  
mais 44 % des consommateurs refuse-
raient ce mode de livraison encore  
aujourd’hui. Intégration du dernier mile 
sur tous les facteurs – logistique de  
livraison commune dans les centres-
villes, par exemple dans le secteur des 
services et les boîtes à paquets, liée 
avec une mise en réseau plus intense 
des services de données.
Il existe donc des idées et des ap-
proches – mais que font les villes  
dès aujourd’hui? Hambourg essaie par 
exemple avec l’initiative SMILE de 
mettre en place des dépôts centralisés 
actuels dans un concept de micro-hub, 
et elle souhaite les combiner à l’avenir 
avec des véhicules électriques (essen-
tiellement des vélos à entraînement 
électrique). Ce concept permettra de 
réduire les émissions de CO2 et d’oxyde 
d’azote de plus de la moitié. C’est un 
grand pas en avant que les hanséates 
veulent faire – s’il n’y avait pas la dif- 
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tées pour les dépôts du hub, ou le 
manque de standards dans le domaine 
de l’électromobilité. D’une manière ou 
d’une autre, un projet porteur d’avenir 
semble se dessiner, qui résout au moins 
en partie les problèmes actuels de la 
logistique en centre-ville. ||

Arthur Wetzel

1000 à 1200 livreurs et véhicules. À 
ceci s’ajoutent les livreurs pour le  
bureau, la petite industrie et naturelle-
ment le commerce de gros et de détail. 
Le résultat est une infrastructure sur-
chargée, des routes congestionnées, 
une pollution de l’environnement en 
forte croissance et un stress élevé pour 
��� ��
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�6� ��� 
���
����� ��� ���������
pour les consommateurs également.

Comment en est-on arrivé là?
Il y a moins de vingt ans, il y avait des 
centres de distribution en dehors de  
la ville qui livraient les marchandises  
au commerce de détail en centre-ville, 
dans une chaîne logistique en ligne 
droite et contrôlable. Avec l’arrivée du 
commerce en ligne, ceci a évolué. Le 
commerce de détail dans nos villes est 
en crise, seuls quelques secteurs (com-
merce spécialisé, produits de luxe, 
biens de consommation du quotidien, 
etc.) peuvent aujourd’hui encore se 
maintenir contre cette tendance géné-
rale. 
Au cours des seules cinq dernières an-
nées, la préférence pour le commerce 
en ligne a augmenté de 36 % (2012) à 
45 %, simultanément la part de marché 
a augmenté de 6,3 % à 9,2 % – le poten-
tiel à moyen terme est environ cinq  
����� ���� ������ 7��� �$��
��� ����������

    Réservez déjà la date! 
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Raumgleiter AG und weitere) wollen 
den Veränderungsprozess abbilden und 
mittels Virtual und Augmented Reality 
erlebbar machen. Damit soll die Grund-
lage für Dialog, Kooperation und Bür-
gerpartizipation gelegt werden. Das  
digitale Stadtmodell könnte später auf 
den gesamten Metropolitanraum Zü-
rich angewendet werden.

Zukunft der Gas-Infrastruktur
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raum-Gemeinden haben Gasnetze, die 
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Bevölkerungs- und Wirtschaftswachs-
tum erhöhen den Energieverbrauch, 
während ihn energetische Sanierungen 
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fördert zudem erneuerbare Energie- 
träger. Vor diesem Hintergrund will das 
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zukunftsorientiert weiterentwickeln und 
Fehlinvestitionen verhindern.

ILMA+ – innovative Letzte-Meile- 
Angebote
Die Logistik auf der letzten Meile wird 
zunehmend wichtiger. Rapp Trans und 
GS1 Schweiz wollen spätestens Ende 
Mai 2018 Handlungsempfehlungen zur 
Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen vorstellen, damit innovative Letzte- 
Meile-Angebote vermehrt umgesetzt 
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warten einen positiven Beitrag zu den 
kommunalen und kantonalen Umwelt-, 
Energie- und Verkehrszielen. Zudem 
wird die Kooperation zwischen priva-
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den Mitgliedern des Metropolitanraum-
Vereins gefördert. 

ILMA+ nimmt Fahrt auf
�����
�[�<�����=�������$�����"�$����
����`�����
��������������
���$�����
�
bereits angewandte, aber wenig ver-
breitete Logistikkonzepte der zahlrei-
chen Wirtschaftspartner. GS1 Schweiz 
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fachlich und übernehmen die Koordi-
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Ergebnisse. Die teilnehmenden Wirt-
schaftspartner stellen ihre jeweiligen 
Angebote für die letzte Meile vor und 
benennen die Hemmnisse bei den Rah-
menbedingungen. Unter den Angebo-
ten sind beispielsweise die plattform-
basierte City-Logistik by notime, der 
Umschlagspunkt City-Bahnhof und das 
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Citybelieferung aus einer Hand mit un-
begleitetem Kombi-Verkehr (UKV) von 
railCare, Sameday urgent von Swiss-
connect, Mikrohub und Cargobike von 
���=�
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Valora.

Enge Kontakte zwischen Wirtschaft 
und Behörden
Auf der anderen Seite adressieren die 
`�����
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meinden und das Bundesamt für Raum- 
entwicklung) ihre Beurteilungskriterien 
und Rahmenbedingungen für Letzte-
Meile-Angebote. Die Arbeitsgruppe 
Verkehr der Metropolitankonferenz be-
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raums, die Geschäftsstelle der Metro-
politankonferenz vertritt die Sicht des 
Auftraggebers.
Laut Schmid besteht derzeit noch  
keine aktive Vernetzung mit auslän- 
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ähnliche Entwicklungen aufmerksam. 
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SMILE (Smart Last Mile Logistics) aus 
Hamburg zu nennen, das sich unter  
anderem mit der Logistik in Quartieren 
und mit neuen Zustellpunkten beschäf-
tigt. Ähnlich wie bei ILMA+ sitzen alle 
wichtigen Stakeholder aus Verwaltung 
und Wirtschaft mit am Tisch und die 
~������$<����;�
��$����� �������<�� 
tion und Akzeptanz spielen eine grosse 
Rolle. ||

Alexander Saheb

grossstädtisch geprägten Raum. Als 
Themenschwerpunkte hat sie die fol-
genden Bereiche ausgewählt:

Wirtschaft
Innovationskraft und Standortbedin-
gungen sollen verbessert werden. Das 
Fachkräftepotenzial wird ebenso wie 
der Bildungsstandort gefördert, die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
verbessert, der Wissens- und Innova-
tionstransfer erleichtert. Ausserdem 
sollen administrative Abläufe im Ar-
beitsmarkt vereinfacht und ökologische 
Aspekte in der Wirtschaft gestärkt 
werden. 

Verkehr
Besonders wichtig ist die optimale 
 Erreichbarkeit des Metropolitanraums 
Zürich als Ganzes. Grundlagen für die 
���$$���;�������;����������=��
��;�
des Verkehrs werden erarbeitet. Im  
Fokus stehen die überregionalen Bahn- 
und Strassenverbindungen, aber auch 
die Anbindung regionaler Entwick-
lungsschwerpunkte und Erholungs-
räume über das Strassen-, das Schie-
nen- und das Langsamverkehrsnetz. 
Besonderes Augenmerk liegt auf dem 
Brechen von Verkehrsspitzen und dem 
Langsamverkehr. 

Innovationen auf der 
 letzten Meile mit ILMA+ 
Der Boom des Onlinehandels macht aus der «letzten Meile» einen logistisch 

 besonders wichtigen Streckenabschnitt. Vor allem in städtischen Ballungsräumen 
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Die Abkürzung ILMA+ steht für «inno-
vative Letzte-Meile-Angebote». Haupt-
=��������
�[�<���������6�����{�
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innovativer Angebote für die letzte 
Meile in der Logistikkette im Metropoli-
tanraum Zürich durch Standardisierung 
und Verbesserung der Rahmenbe- 
���;��;��� =�� *���$����;���� �
�[�<�-
partner sind die Rapp Trans AG und 
GS1 Schweiz. 
Allerdings ist ILMA+ nicht einfach von 
Rapp Trans und GS1 Schweiz lanciert 
worden, sondern steht in einem we-
sentlich grösseren Zusammenhang. Im 
Jahr 2009 wurde der Verein Metro- 
poli tanraum Zürich gegründet, dem 
rund 120 Städte und Gemeinden und 
die acht Kantone Aargau, Thurgau, 
"�$��$�����6�"�$��=6�"���	���6�\�;6�
Zürich und Luzern angehören. Ziele 
des Vereins sind die Förderung der  
Lebensqualität im Metropolitanraum 
sowie dessen Stärkung als national und 
international bedeutender Wirtschafts-
standort. 

Wettbewerbsfähigkeit und Lebens-
qualität
Die Metropolitankonferenz Zürich ist 
schweizweite Vorreiterin in der Förde-
rung der Zusammenarbeit von Kanto-
nen, Städten und Gemeinden in einem 

Gesellschaft
Man will den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt stärken, die soziale Mobilität 
verbessern und ein lebenswertes Um-
feld für die gesamte Bevölkerung 
��$������ ���� ���������� ����<��� ��
�
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rellen Vielfalt und die Förderung von 
Freizeit-, Sport- und Kulturangeboten 
für alle Bevölkerungsgruppen stehen 
im Vordergrund.

Lebensraum
Vielfalt und Attraktivität des Lebens-
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Landschafts- und Naherholungsräume 
werden gesichert und besser vernetzt. 
Siedlungs- und Verkehrsentwicklung 
werden koordiniert, Ziel ist eine nach-
haltig erhöhte Lebensqualität.

Vier von rund 60 eingereichten 
 Projekten überzeugen
Die in der «Vision 2030» formulierten 
strategischen Ziele der Metropolitan-
konferenz Zürich sind im Schwer- 
punkteprogramm 2016–2019 konkreti-
siert. Dazu gehört das Kooperations-
programm zum Thema «Folgen des 
Bevölkerungs- und Wirtschaftswachs-
����Y�� �����;� ^�#�� �
��;��� ����� ~�-
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welche die Zusammenarbeit zwischen 
��
���$���6�	�����$�������������<��~
-
dern und aktuelle Herausforderungen 
adressieren. 
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ren vier ausgewählt. «Durch die Aus-
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zentrale Herausforderungen im Metro-
politanraum Zürich angegangen und 
es wird ein erkennbarer Mehrwert  
für den Gesamtraum erzielt», stellte 
Walter Schenkel, Geschäftsführer der 
Metropolitankonferenz Zürich, bei der 
�
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�[�<�����������;��-
������
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-
zeugen: 

Smart Use – Raum, Wachstum  
und Big Data
�����
�[�<��������¦�\]
��$�����¦������
Schäfer Architekten will die Siedlungs-
entwicklung stärker am Nutzerver- 
halten ausrichten und Raumentwick-
lung zu einem softwareorientierten  
Gebrauchsmanagement machen. Das 
�
�[�<�� �������
�� ���� �_;��$��� `��� 
tinen zwischen Wohnen, Arbeit und 
Freizeit im gesamten Metropolitan-
raum Zürich und setzt einen Fokus auf 
der Nutzungsqualität und -intensität 
���� ~������$��� `_����6� "�
�������
und Freiräumen.

Digitales 3D-Stadtmodell Limmatstadt
Das Limmattal wandelt sich von einer 
Agglomeration zu einem städtischen 
Raum. Die Initianten (Limmatstadt AG, 

Thomas Schmid von Rapp Trans prüft innovative Ideen für die letzte Meile, die im Rahmen 
von ILMA+ zusammen mit GS1 Schweiz vorangetrieben werden. 
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Berechnungen des Bundesamtes für 
Umwelt (BAFU) als grösster Emittent 
von Treibhausgasen in der Schweiz. In 
den kommenden Jahren wird die Bran-
�$�� ���$� ��$
� ��� ���� �%��$�� ;����-

CO2-Reduktion in Transport 
und Logistik
Transport und Logistik gehören zu den grössten CO2-Emittenten der Schweiz.  

Die Initiative Lean  &  Green Switzerland möchte den Kohlendioxidausstoss 
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 ihren CO2-Fussabdruck innerhalb von fünf Jahren zu reduzieren.

«Logistik ist laut, kostet viel Geld und 
verschmutzt die Umwelt.» So lautet ein 
verbreitetes Vorurteil. Nicht ganz zu 
Unrecht, denn der Verkehr – und  damit 
auch der Güterverkehr – gilt gemäss 

men: Ab 2020 soll das CO2-Gesetz re-
vidiert und gegenüber der aktuellen 
Gesetzgebung weiter verschärft wer-
den. Die parlamentarische Debatte be-
ginnt noch dieses Jahr.

Die Projekte 

Coop Genossenschaft

Die Coop Genossenschaft möchte ihren relativen CO2-Fuss-
�*�
��<������
���$���;����<����¥���
�=����
���=��
���������
durch die Reduktion des Energieverbrauchs und die Sub- 
stitution fossiler durch erneuerbare Energieträger für die 
Wärmebereitstellung. Die bedeutendste Massnahme zur 
Reduktion des Fussabdrucks ist die Zentralisierung von 
�
���<�����������;����<����"�����
��"�$���$�����\����-
mengefasst werden die Tiefkühl-Verteilzentralen (1: Natio-
nale Tiefkühl-Verteilzentrale), drei regionale Verteilzentren 
(2: Regionale Verteilzentrale) und zwei Grossbäckereien  
¡���	
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�=�����������
Wärmebereitstellung mit Biomasse erfolgen. Ausserdem 

wird die Abwärme der Bäckerei für die Beheizung genutzt. 
Die Verteilzentrale und die Bäckerei Bern sollen mit Wärme 
aus Holzschnitzeln versorgt werden. Zudem wird in der 
 nationalen Verteilzentrale Wangen bei Olten die Gas heizung 
durch eine Grundwasser-Wärmepumpe ersetzt. Im Bereich 
Transport will Coop durch die Erhöhung des Bio diesel-
Anteils und die Vergrösserung der Elektrolastwagen-Flotte 
ihre relativen CO2������������ ��� ��� �
�=���� �
���=��
����
Georg Weinhofer, Leiter der Fachstelle Logistik: «Coop ist 
der Überzeugung, dass Unternehmen beim Klimaschutz 
eine zentrale Rolle einnehmen müssen. Mit Lean  &  Green 
von GS1 Schweiz gibt es nun ein ge eignetes koordiniertes 
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 Bereichen Logistik und Transport.»

Krummen Kerzers AG
Die Krummen Kerzers AG konzentriert sich bei ihren Mass-
��$�������������
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zent ihres CO2-Fussabdrucks ausmacht. Das Unternehmen 
wird mit einem Fahrercoach und ab 2019 mit einem Simula-
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Dies ergibt eine CO2-Reduktion von rund 829 Tonnen. Eine 
neue Software soll ausserdem die Routenplanung optimie-
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Zusätzlich will das Unternehmen mit der Umstellung eines 
Teils des Fuhrparks auf LNG-Fahrzeuge CO2-Emissionen 
einsparen (–284 Tonnen). «Mit dem Beitritt zu Lean  &  Green 

will Krummen Kerzers ein weiteres Zeichen setzen und  
den Beitrag zum Schutz der Umwelt intensivieren», sagt 
	���$_����]$
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exakte Messgrössen, eine nachvollziehbare Methodik und 
setzt ambitionierte CO2-Reduktionsziele.» 

Lidl Schweiz
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 Warenverteilzentrum in Sévaz konnte Lidl Schweiz seine 
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CO2-Ausstoss um 623 Tonnen reduzieren. Weitere 13 Ton-
nen Einsparung brachte die Umstellung der Beleuchtung 

auf LED im Warenverteilzentrum Weinfelden. Dank eines 
optimierten Energiemanagements in den Warenverteil zen-
tren Weinfelden und Sévaz erhielt das Unternehmen die 
?"9�����#�\�
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CO2 einsparen. Zusätzlich verzichtet Lidl Schweiz künftig 
auf die Vorkühlung der Lkws beim Beladen, da auch ohne 
diese die Kühlkette eingehalten werden kann (–100 Ton-
nen). Laut dem Unternehmen können bis 2020 mit diesen 
@�����$���� ����������� ^�� �
�=���� ���� 792-Ausstosses 
eingespart werden. «Lean  &  Green zeigt, dass unser auf  
��=���=� *����
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Klimaschutz beiträgt. Der Wissensaustausch innerhalb der 
Initiative hilft uns und auch anderen Unternehmen in der 
Branche», sagt Ueli Rüger, Leiter Logistik bei Lidl Schweiz.

Ziel des Bundes ist es, bis 2030 die 
Schweizer Treibhausgasemissionen um 
����
�=����;�;��]*�
�#§§��=�����<����
Nach 2050 soll die Schweiz gänzlich 
klimaneutral sein. Verschiedene Mass-
nahmen in den Sektoren Verkehr, Ge-
bäude, Industrie, Landwirtschaft und 
Entsorgung sollen dies ermöglichen.

Lean  &  Green Switzerland  
für proaktive Unternehmen
Unternehmen, die nicht auf das revi-
dierte Gesetz warten und bereits jetzt 
proaktiv Massnahmen ergreifen möch-
ten, um ihre CO2-Bilanz zu verbessern, 
können sich der Initiative Lean  &  Green 
Switzerland anschliessen. Mit einem 

strukturierten Ansatz unterstützt die 
Initiative Unternehmen aller Branchen, 
die innerhalb von maximal fünf Jahren 
eine relative 20-prozentige CO2-Reduk-
tion erreichen wollen. 
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Aktionsplan zu erstellen, die Aktionen 
umzusetzen und die Einhaltung des 

Lean & Green ist eine europaweite Initiative, die be-
absichtigt, die CO2-Emissionen in der Logistik und 
 Lagerhaltung von Unternehmen um mindestens  
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unabhängigen Stelle prüfen zu lassen. 
Im Gegenzug können sie das Label für 
ihr Marketing verwenden und vom 
 Wissensaustausch im Lean  &  Green-
���=��
<� �
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fung positiv aus, erhalten sie einen 
Lean  &  Green-Stern.
Eine Stärke der Initiative: Die Unter- 
��$���� <~����� ���� �
�[�<��� �������
weiterentwickeln und bis zu fünf Lea n & 
Green-Sterne erzielen. Für die Beteili-
gung an der Initiative erhalten sie den 
Lean  &  Green Award. Für international 
agierende Unternehmen steht ein euro-
päisches Label zur Verfügung.

Coop, Lidl Schweiz und Krummen 
erhalten die ersten Awards
Die ersten Unternehmen in der 
Schweiz, die anlässlich des 13. Forum 
��;���������"�����7$�����������@_
=�
2018 den Lean  &  Green Award für ihre 
"�*�����
�%��$���;�=�
�792-Reduktion 
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Réduction du CO2 dans  
les transports et la logistique
Le transport et la logistique font partie des plus gros émetteurs de CO2 de la 

Suisse. L’initiative Lean  &  Green Switzerland souhaite réduire les émissions  

de dioxyde de carbone. Les entreprises qui adhérent à l’initiative s’engagent  

à réduire leur empreinte carbone dans les cinq ans à venir.

«La logistique fait du bruit, coûte de 
l’argent et ne fait que salir l’environ-
nement» selon un préjugé répandu.  
Ce n’est pas tout à fait faux, car le  
�
���� X� ��� ����� ��� �� �
���� ��� ��
� 
chandises – est, selon les calculs de 
�9���� ����
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(OFEV), le plus gros émetteur de gaz  
 � ����� ��� ��
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années à venir, le secteur sera encore 
davantage impliqué: à partir de 2020, 
la loi sur le CO2 doit être révisée et  
encore renforcée par rapport à la légis-
lation actuelle. Le débat parlementaire 
débute cette année.
L’objectif de la Confédération est de 

����
������������������;�=� ���������
serre de 50 % par rapport à 1990 d’ici 
2030. Après 2050, la Suisse devrait être 
complètement neutre climatiquement. 
Ceci doit être rendu possible par dif-
férentes mesures dans les secteurs du 
transport, du bâtiment, de l’industrie, 
de l’agriculture et de l’élimination.

Lean  &  Green Switzerland pour  
les entreprises proactives
Les entreprises qui n’attendent pas la 
loi révisée et qui souhaitent prendre  
des mesures proactives dès mainte- 
nant pour améliorer leur bilan CO2 peu- 
vent adhérer à l’initiative Lean  &  Green 
"���=�
����� ��
� ���� ���
��$�� ��
���
turée, l’initiative assiste tous les sec-
teurs qui souhaitent atteindre une ré-
duction relative de 20 % de production 
de CO2 dans les cinq ans à venir au 
maximum. 

Les participants s’engagent à établir un 
plan d’action pour mettre en œuvre  
les actions et faire contrôler le respect 
du plan au terme du délai par un  
bureau indépendant. En contrepartie, 
ils peuvent utiliser le label pour leur 
��
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connaissances dans le réseau Lean & 
Green. Si les résultats de l’examen sont 
positifs, l’entreprise reçoit une étoile 
Lean  &  Green.
L’une des forces de l’initiative: les en-
treprises peuvent développer les pro-
jets en continu et ainsi recevoir jusqu’à 
����� �������� ���
� ��
� ��
�����������  �
l’initiative, elles reçoivent le Lean  &   
Green Award. Un label européen est 
disponible pour les entreprises actives 
à l’international.

Coop, Lidl Suisse et Krummen 
 reçoivent les premiers prix
Les premières entreprises suisses qui 
ont reçu le Lean  &  Green Award lors du 
13ème Forum Logistics & Supply Chain 
������
��^�#�����
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la réduction sont la Coopérative Coop, 
Lidl Suisse et Krummen Kerzers AG. 
Les trois entreprises veulent réduire 
leur empreinte carbone dans le do-
maine du transport et de la logistique 
et le montrent: des mesures exorbi-
tantes ne sont pas nécessaires. Une 
formation des conducteurs ou le re-
noncement à un refroidissement préa-
lable des camions lors du chargement 
peut déjà générer une économie im-
portante.

Si les entreprises avec leurs projets 
 dépassent le premier obstacle et réus-
sissent l’examen de la mise en œuvre, 
elles reçoivent la première étoile Lean  & 
  Green. Elles donnent le bon exemple 
et peuvent prétendre contribuer acti-
vement à l’atteinte par la Suisse de 
l’objectif de développement durable 13 
de l’ONU «mesures pour la protection 
du climat». Jonas Batt, responsable  
de l’initiative Lean  &  Green Switzerland 
�$�=� 	"#� "������� >��� ��� ��� ������6�
Lean  &  Green n’est pas uniquement 
orienté vers des objectifs individuels 
mais, dans un cadre plus large, vers 
���� ������ �$����� ���� �������� �����
une meilleure collaboration et moins 
������������ ����� ���� ������ ���������
pour toutes les parties prenantes.» ||

Claudia Schön

À propos de Lean  &  Green
Depuis dix ans Lean  &  Green Europe 
soutient en tant que plateforme des 
entreprises dans la réduction de 
leurs émissions de CO2. Actuelle-
ment plus de 500 entreprises dans 
neuf pays sont actives. Connekt/ITS 
Netherlands Ltd coordonne l’initia-
tive au niveau international et l’hé-
*�
;�� ��� ���
�� ���� ���������� ���
Suisse l’initiative est hébergée par 
GS1 Suisse. Davantage à ce sujet 
sous: www.gs1.ch/leanandgreen 

erhielten, sind die Coop Genossen-
schaft, Lidl Schweiz und die Krummen 
Kerzers AG. Die drei Unternehmen wol-
len ihren CO2-Fussabdruck im Bereich 
Transport und Logistik reduzieren und 
zeigen: Es müssen nicht immer exorbi-
tante Massnahmen sein. Schon eine 
Fahrerschulung oder der Verzicht auf 
die Vorkühlung von Lkws beim Bela-
den kann eine grosse Einsparung brin-
gen (siehe Box auf Seite 22).
Meistern die Unternehmen mit ihren 
�
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hen die Überprüfung der Umsetzung 
mit Erfolg, erhalten sie den ersten 
Lean & Green-Stern. Sie gehen mit  
gutem Beispiel voran und können zu 
Recht behaupten, aktiv dazu beizutra-
gen, dass die Schweiz das UNO-Nach-
haltigkeitsziel 13 «Massnahmen zum 
Klimaschutz» erfüllt. Jonas Batt, Mana-
ger Initiative Lean  &  Green Switzerland 
bei GS1 Schweiz: «Lean  &  Green steht 
schliesslich nicht nur für individuelle 

Zielsetzungen, sondern im grösseren 
\�������$��;��]
���=�����
��"�����
Chains mit besserer Zusammenarbeit 
und weniger Emissionen – mit positi-
�������<�����]
����������;����Y ||

Claudia Schön

Über Lean  &  Green
Lean  &  Green Europe unterstützt als 
������
�� ����� =�$�� }�$
��� ����
-
nehmen bei der Reduktion ihrer 
CO2-Emissionen. Aktuell sind in 
neun Ländern bereits mehr als 
500 Unternehmen aktiv. Connekt/
ITS Netherlands Ltd koordiniert die 
Initiative international und hostet 
diese überdies in Holland. In der 
Schweiz ist GS1 Schweiz Host der 
Initiative. Mehr dazu unter: www.
gs1.ch/leanandgreen 

Mittwoch, 6. Juni 2018 | Stadttheater | Olten

6. GS1 Systemtagung
GS1 Standards: wichtige Bausteine für die Digitalisierung

ANZEIGE
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bis diese auch auf dem Schweizer Markt 
eine Rolle spielen werden.»
Die grösste Herausforderung für etab-
lierte LDL sehen die Autoren durch 
sehr grosse E-Commerce-Unterneh-
men wie Amazon, die sich eigene 
 Logistikkompetenzen aneignen und 
massiv in neue Technologien (wie 
Drohnen, selbstfahrende Lkws) inves-
tieren, um so die ganze Wertschöp-
fungskette zu kontrollieren. Zudem be-
ginnen sie, bestehende Marktanbieter 
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mit Amazon eingegangene Koopera- 
tion für einen 24-Stunden-Lieferdienst 
inklusive Verzollung macht in der Bran-
che hellhörig. 

Kooperation und Datenanalyse
Die Studienautoren gehen davon aus, 
dass die aktuellen Marktteilnehmer 
auch künftig den Wettbewerb aktiv ge-
stalten wollen, indem sie die digitalen 
Technologien selbst in ihr Geschäft  
integrieren. Es gibt demnach auch 

«Eine hochspannende Tendenz, die wir 
in den kommenden Jahren im Auge 
behalten werden, ist die beobachtbare 
Entkopplung der Entwicklung des Lo-
gistikgesamtmarktes von der Entwick-
��;������?�������
�"�$���=�Y

Höherwertig, leichter, weniger
Veränderungen sind auch bei Teil-  
und Querschnittsmärkten aufgrund der 
vorliegenden Zahlen (für 2016) be- 
obachtbar: So weist etwa der Teilmarkt 
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Lo gistik (Kleinstsendungen von 2 bis 
31,5 Kilogramm) einen Anstieg um 
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samtmarktvolumens aus. Die Studien-
autoren führen dieses Wachstum unter 
anderem auf den boomenden E-Com-
merce und den damit einhergehenden 
�
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Sendungen zurück.
Angesichts neuer Wachstumschancen 
arbeiten Unternehmen neue Logistik-
konzepte aus, um ihre Kompetenzen 
im Onlinehandel einzubringen. Da der 
Zuspruch für E-Commerce in der 
Schweiz klar stärker als im europäi-
schen Ausland ist, wird der Laden zu-
nehmend als Showroom verstanden. 
Der Kunde lässt sich die Ware nach 
Hause zustellen.
E-Commerce-Anbieter erwarten von 
ihren Logistikpartnern die Entwicklung 
innovativer Konzepte, um nicht zuletzt 
�������
�����
����;�;��]*�
�@��*���
-
bern zu erlangen. 

Logistik Schweiz – zurück 
und nach vorne blicken
Die Basisstudie der Logistikmarktstudie (LMS) Schweiz 2018 präsentiert Fakten  

zu strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft, die 2016 ihre Spuren auf dem 

Schweizer Logistikmarkt hinterliessen. Zudem wagt sie einen Blick in die Zukunft: 

Infolge der Digitalisierung wird die Wettbewerbsarena bei den Logistikdienst- 

leistern zunehmen.

Der Logistikgesamtmarkt Schweiz ent-
wickelte sich 2016 mit einem Volumen 
von 38,5 Milliarden Franken zum zwei-
ten Mal in Folge negativ. Im Vergleich 
zum Vorjahr sank das Marktvolumen 
���#6���
�=������]
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gibt es verschiedene Gründe: Zum  
einen waren die Nachwirkungen des 
Frankenschocks von 2015 im Folgejahr 
immer noch spürbar. Die transportierte 
Tonnage innerhalb der Schweiz ist ge-
sunken, da viele Schweizer Unterneh-
men den starken Franken zur Verlage-
rung von Wertschöpfung ins Ausland 
genutzt haben.
Zum anderen setzen sich strukturelle 
Veränderungen fort, die sich unter an-
derem von der Fokussierung der In- 
dustrie auf die Herstellung von Gütern 
höchster Wertschöpfung herleiten las-
sen. Die Aus senhandelsstatistik wies 
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sen an den Mengen mussten allerdings 
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zent) als auch bei den Ausfuhren  
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werden. Aufgrund dieses Güterstruk-
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der auf Schweizer Strassen beförderten 
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am Institut für Supply Chain Manage-
ment der Universität St. Gallen und 
 Mitautor der LMS, ermöglicht das Auf-
arbeiten der Logistikmarktzahlen das 
Beobachten von Langfristtendenzen: 

Mehrwertdienste bleiben interessant
Ebenfalls zugelegt hat – gemäss vor- 
liegenden Zahlen für 2016 – der Anteil 
der Kontraktlogistik am wertmässigen 
Volumen des Logistikgesamtmarktes, 
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-
unter Leistungsbündel zu verstehen, 
«die verschiedene, in ihrem Umfang 
wesentliche Logistikleistungen enthal-
���6� <��������=����$� �]
� �
����� ¡=�����
Verlader) gestaltet sind, wiederholt 
und über einen längeren Zeitraum auf 
Vertragsbasis erbracht werden».
Viele Logistikdienstleister (LDL) be-
arbeiten dieses Marktsegment der 
mehrjährigen Kontrakte sehr intensiv, 
da man sich davon margenträchtige 
����<��������=����$��	���$_������
-
spricht. Der eine gewährleistet den 
Vertrieb von Haushaltgeräten, ein an-
derer montiert nach dem Ablad Möbel 
für Endkunden, ein dritter orchestriert 
und kommissioniert nationale Aktionen 
für Schokoladeartikel aus einem Dis-
tributionszentrum heraus. 

Gefahren der Digitalisierung
Hinsichtlich der Zukunft sprechen die 
Autoren der Logistikmarktstudie «von 
einem herausfordernden Marktumfeld», 
welches durch Verdrängungswettbe-
werb und neue technische Entwick- 
lungen geprägt sei. In einem speziellen 
Kapitel werden anhand von LDL-Typo-
logien und einer erweiterten Branchen-
strukturanalyse (aufbauend auf dem 
���
_�����@���� ���� ��
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benden Faktoren der Digitalisierung 

erläutert. Daraus ergeben sich Ge-
fahren für  etablierte Marktteilnehmer. 
So sehen sich nationale wie internatio-
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aus gesetzt. Zwar spielen laut Bran-
chenkennern digitale Vergleichsportale 
im internationalen Stückgutgeschäft 
����� `��6� ���$� ������ ���$�� �����
formen kaum auf die Besonderheiten 
des Schweizer Logistikmarktes ausge-
richtet.
In Erwiderung auf Einschätzungen aus 
der Branche bestätigt LMS-Coautor 
Erik Hofmann die Existenz einiger Be-
sonderheiten des Schweizer Logistik-
marktes, die ihn von jenem des be-
nachbarten Auslands unterscheiden; 
dazu gehöre auch das Kabotage- 
Verbot: «Dennoch wäre es fahrlässig, 
sich auf gesetzgeberische Regelungen 
zum Schutz des heimischen Logistik-
��
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sierte Vergleichsbörsen seien bereits 
im deutschen Logistikmarkt zu beob-
achten. «Es ist nur eine Frage der Zeit, 
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auf insgesamt 295,6 Milliarden Franken und 
nähert sich wieder der Marke von 300 Mil- 
liarden Franken an, die bisher nur im Jahr 
2013 durchbrochen werden konnte. Die 
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������;��������<�������$����^6���
�-
=����
]�<_��;��������<�����#¨6§�@�������
Tonnen. Insgesamt wurden also weniger 
Schweizer Güter exportiert, die tendenziell 
höherwertiger waren. Auf der Importseite 
stieg das bereinigte wertmässige Volumen 
���}�$
�^�#¨�����6^��
�=��������^¥¨6��@�� 
liarden Franken. Das mengenmässige Volu-
men sank hingegen auch importseitig um 
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Chancen. So wird den LDL empfohlen, 
angesichts selbstfahrender Fahrzeuge, 
Drohnen und Roboter selbst neue 
Transporttechnologien zu ent wickeln. 
Man denkt beispielsweise an genormte 
Lademittel in Form interoperabler Con-
tainer; solche müssten über gemeinsa-
me Kanäle transportiert und über wei-
testgehend synchronisierte IT-Systeme 
gesteuert werden.
Die Autoren sehen im gemeinsamen 
Nutzen von Infrastruktur und Kapazitä-
ten grosse Chancen. Als Beispiel sei 
«cargo24» erwähnt, eine nationale Ko-
operation mittlerer LDL. Der lokale LDL 
ist der Ansprechpartner des Verladers, 
egal wohin die Sendung geht. Dadurch 
kennt der LDL den Kunden und des- 
sen Anforderungen persönlich. Je nach 
 Volumen für den Folgetag liefert der 
�*��
��������������"�����;���*�������
oder gibt sie auf den Zentralhub, der 
von allen LDL abends angefahren wird. 
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Dort übernimmt der zuständige LDL, 
�*$_�;�;� ���� ��
� ������������ ¡����-
leitzahl) die Sendung und liefert sie 
aus. Alle Transportunternehmen sind 
��;����]*�
������������
����
*�������
Auch auf europäischer Ebene funk- 
tionieren solche Netzwerke/System-
verkehre, wie unter anderem die Bei-
spiele CargoLine, IDS, IDN oder Euro-
pean Food Network zeigen.
Schliesslich wird die «additive Ferti-
;��;Y� �
�_$��6� ���$�� ���� �����=���
habe, globale Güterströme zu verän-
dern. Die LDL sollten quasi 3D-Druck-
Angebote in ihre Geschäftsmodelle 
 integrieren. Diesbezüglich herrscht 
Skepsis bei den Branchenfachleuten. 
����¦�
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teilen durch 3D-Druck sei bereits teil-
weise Realität, ersetze aber die indus-
trielle Massenfertigung keineswegs.
Weiter machen die Autoren auf soge-
������� ���=��
<���<��� �����
<�����

So können Nutzfahrzeughersteller mit-
hilfe eines mobilen Terminals unabläs-
��;�������=�
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=��;���-
zung erheben. Solche Daten könnten  
in Zukunft für den Aufbau autonomer 
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Erik Hofmann räumt ein, dass die 
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die Auswirkungen neuer Transport-
technologien (z. B. Drohnen) etwas zu 
überschätzen. Grundsätzlich sei aber 
zu beobachten, dass sich Güterströme 
durch die Digitalisierung verändern: 
«Neue Verfahren wie die additive Ferti-
gung und ein hoher Automatisierungs-
grad ermöglichen es den Industrie-
unter nehmen, Wertschöpfung zurück 
ins eigene Land zu holen. Anhand die-
ses ‹Nearshoring› wird sich Logistik 
künftig dezentraler und vernetzter ab-
spielen.» ||

Manuel Fischer

«Logistikmarktstudie Schweiz 2018» im Überblick
Die Logistikmarktstudie Schweiz erscheint bereits in der 
elften Ausgabe. Sie ist 2018 in vier Teilstudien gegliedert: 
Basisstudie, Fokusstudie «Trends und Supply Chain 4.0», 
Fokusstudie «Intralogistik» und Fokusstudie «temperatur-
geführte Logistik».

Inhalte der Basisstudie:
• Logistikgesamtmarkt, Teil- und Querschnittsmärkte  

im Detail
• Top 100 Logistikdienstleister der Schweiz
• Insights: Neue Wettbewerbsarena für Logistikdienstleister 

im digitalen Zeitalter
• Exkurs: Leitlinien für die Schweizer Gefahrgutlogistik
• {�
<�$
��
_;�
���=����$�����
��$���;�����"�$���=�
�

Logistikmarktes und seiner Infrastruktur

Die Fokusstudie «Trends und Supply Chain 4.0» präsentiert:
• Entwicklungszüge in Logistik und Supply Chain 

 Management
• Merkmalsausprägungen und Serviceinnovationen  

der Supply Chain 4.0
• Interoperabilitäts-Checkliste
• Exkurs: Alternative Antriebskonzepte im Nutzfahrzeug-

bereich
• Insights: Urbane Logistik

Die Fokusstudie «Intralogistik» bietet detaillierte Einblicke 
in den Schweizer Markt für Intralogistiklösungen:
• Abschätzung, Segmente und Anbieterübersicht des 

Schweizer Intralogistikmarktes
• Exkurs: Leitlinien für den Brandschutz in Logistik-

immobilien
• Automatisierungs- und Robotiklösungen in der Intra-

logistik

Die Fokusstudie «Temperaturgeführte Logistik» bietet um-
fassende Einblicke in den Markt für temperaturgeführte 
 Logistik unter besonderer Berücksichtigung von Lebens-
mitteln:
• Vermessung und Charakterisierung des Schweizer 

Querschnittsmarktes für temperaturgeführte Logistik
• Technologische Trends in Transport, Umschlag und 

Lagerung in der temperaturgeführten Lebensmittel-
logistik

• Exkurs: Leitlinien für die temperaturgeführte Lebens-
mittellogistik

Die Logistikmarktstudie kann ab sofort im Webshop unter 
www.gs1.ch bestellt werden.

Ausblick: Logistikmarktstudie Schweiz 2019
Für die Ausgabe 2019 wird die Studie «Logistikmarkt 
Schweiz» neu strukturiert. Sie wird noch stärker auf Trends 
im Supply Chain Management eingehen und eine noch 
 bessere Übersicht der laufenden Entwicklungen rund um 
die Logistik bieten. 

Werden Sie Träger der Logistikmarktstudie 2019
��*�����
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_���=���������
��$����������
���;����<��
<�-
studie und auf der Website www.logistikmarkt.ch können 
sich die Träger inhaltlich an der Studie beteiligen, Erfah-
rungen rund um Logistik- und Supply Chain Management-
Themen austauschen und Lösungsansätze einbringen. 
 Unternehmensinterne Brennpunkte werden aufgenommen 
und diskutiert.
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�
6
E-Mail: raphael.pfarrer@gs1.ch, oder an Marco da Forno,  
E-Mail: marco.daforno@gs1.ch
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Weitere Informationen: www.logistikmarkt.ch

Studienpartner:

Stöcklin Logistik AG
CH-4143 Dornach
+41 61 705 81 11
info@stoecklin.com

Stöcklin Logistik GmbH
DE-57250 Netphen
+49 2713 17 93 0
info-de@stoecklin.com
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Logistique suisse – Regard  
en arrière et vers l’avant
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traces sur le marché de la logistique en 2016. Cependant l’étude tente également 

un regard vers l’avenir.

térieur de la logistique.» Les bourses 
de comparaison basées sur des plate-
formes existent déjà sur le marché alle-
mand de la logistique. «Le rôle qu’elles 
joueront également sur le marché 
suisse n’est qu’une question de temps», 
dit Erik Hofmann.
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grosses entreprises de commerce élec-
tronique (comme Amazon), qui s’ap-
proprient des compétences en logis-
tique et investissent massivement dans 
les nouvelles technologies, comme les 
drones et les camions autonomes, pour 
maîtriser ainsi toute la chaîne de créa-
tion de valeur. En plus, ils commencent 
à évincer les prestataires établis sur  
le marché des CEC. La coopération  

��������� �������� ���
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suisse et Amazon pour une livraison en 
24 heures dédouanement compris met 
la puce à l’oreille du secteur.

Coopération et analyse de données
Les auteurs de l’étude partent du prin-
cipe que les participants au marché 
 actuels voudront aussi concevoir la 
concurrence de manière active à l’ave-
nir, en intégrant eux aussi les techno- 
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������ ����� ��
�� ����
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Ceci présente aussi des opportunités. 
������ �� ���� 
���������� ���� �"�� ���
développer eux-mêmes de nouvelles 
technologies de transport. On pense 

Le marché global de la logistique en 
Suisse a évolué négativement pour la 
deuxième fois en 2016 avec un volume 
�����6������
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à l’année précédente, le volume de 
marché a diminué de 1,3 %. Ce recul 
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franc en 2015 étaient encore sensibles 
l’année suivante. Les tonnages trans-
portés au sein de la Suisse ont diminué 
car de nombreuses entreprises suisses 
ont utilisé le franc fort pour délocaliser 
la création de valeur à l’étranger.
La statistique du commerce extérieur 
���$�������
�^�#¨�������;����������
en valeur des importations (+3,2 %) 
������ ���� ����
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pendant, s’agissant des volumes, des 
reculs ont été enregistrés aussi bien 
dans les importations (+2,9 %) que dans 
��� ����
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structure des marchandises a provo-
qué un recul des tonnages transportés 
sur les routes suisses de plus de 4 %.
 
Services à plusieurs sens plus légers, 
moins nombreux et plus intéressants
Des évolutions sont également obser-
vées dans les secteurs de marché et  
les marchés transversaux sur la base 
�����$��
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teur de marché des CEC (services de 
Courrier, Express et de Colis) et la 
 logistique de petits colis (expéditions 

par exemple à des moyens de charge-
ment normalisés sous forme de conte-
neurs interopérables; ceux-ci devraient 
être transportés sur des canaux com-
muns et pilotés dans une large mesure 
via des systèmes informatiques syn-
chronisés.
Les auteurs voient de grandes oppor-
tunités dans l’utilisation en commun 
des infrastructures et de capacités. 
L’exemple de «cargo24», une coopéra-
����� ��������� ��� �"�� ��� ��������
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est l’interlocuteur du chargeur, quelle 
que soit la provenance de l’expédition. 
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client et ses exigences personnelle-
ment. Selon le volume pour le jour sui-
����6����"�������
�����
��������������
lui-même ou la transmet au hub cen-
tral, qui est desservi le soir par tous les 
�"��� � 6� �� �"�� 
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en charge en fonction de la destination 
de l’expédition et la livre. Toutes les  
entreprises de transport sont reliées 
numériquement à l’aide d’une plate-
forme. De tels réseaux  ou  systèmes de 
transport fonctionnent également au 
niveau européen, comme par exemple 
CargoLine, IDS, IDN ou European Food 
Network.
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tive», qui aurait le potentiel de modi- 
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augmentation de 2,6 % sur une part de 
10,3 % du volume global du marché en 
valeur. Les auteurs expliquent cette 
croissance par le boom du commerce 
électronique et la tendance vers des 
expéditions plus petites mais plus fré-
quentes.
De même, la part de la logistique 
contractuelle dans le volume en valeur 
du marché global de la logistique – se-
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quets de prestations «qui comportent 
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sentielles dans leur volume, conçues 
�����������������
��������
��¡��
�����
des chargeurs) en fonction du client,  
et qui sont fournies de façon répétée, 
sur une longue durée et sur une base 
contractuelle».
De nombreux prestataires de services 
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très intensive ce secteur de marché 
comportant des contrats pluriannuels, 
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la vente l’appareil électroménagers, 
l’autre monte des meubles pour les 
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un troisième orchestre et prépare des 
actions publicitaires nationales pour 
des articles en chocolat d’un centre  
de distribution.   
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ticisme règne à cet égard parmi les 
techniciens du secteur. La fabrication 
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en impression 3D est déjà une réalité  
ici et là, mais elle ne remplace en au- 
cun cas la production industrielle de 
masse.
Les auteurs attirent également l’atten-
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des fabricants de véhicules utilitaires 
peuvent collecter en continu des don-
����� ���
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véhicule grâce à un terminal mobile.  
À l’avenir, de telles données pourront 
être utilisées pour la construction de 
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Erik Hofmann ajoute que la perception 
publique a tendance à sous-estimer les 
conséquences des nouvelles technolo-
gies de transport. Fondamentalement, 
��� �*��
��� ���� ��� %��� ��� ��
�$��-
������ ����� �������� ��
� �� ����
���-
tion: «De nouvelles méthodes comme 
la fabrication additive et un degré d’au-
tomatisation plus élevé permettent aux 
entreprises industrielles de ramener la 
création de valeur dans leur propre 
pays. Grâce à ce ‹nearshoring›, la logis-
tique se déroulera de manière plus dé-
centralisée et davantage en réseau à 
l’avenir.» ||

Manuel Fischer

Risques de la numérisation
S’agissant de l’avenir, les auteurs de 
�¯����� ��� ��
�$�� ��� �� �;��������
parlent d’un «environnement de mar-
ché provocateur», marqué par la 
�����

����� ��
����� ��� ��� ��������
évolutions techniques. Dans un cha-
pitre spécial, les facteurs moteurs de la 
numérisation sont commentés à l’aide 
��������;��������"������������������
de la structure des secteurs (selon le 
�����������������
���������
��
¢��9��
en déduit les risques pour les parti-
cipants au marché établis. Ainsi les 
prestataires nationaux et internationaux 
conventionnels se voient opposer une 
nouvelle concurrence par des fournis-
seurs de plateformes numériques. Il est 
vrai que d’après les spécialistes du sec-
teur, les portails numériques de com-
paratifs jouent un rôle sur le marché  
international des colis de détail, mais 
ces plateformes ne sont pas adaptées 
aux particularités du marché de la lo-
gistique de la Suisse.
En réponse aux estimations du secteur,  
����������
���� �¯����������
�$����� 
�� �;�������� �
�<� ¦������� ����
���
l’existence de certaines par ticularités 
du marché suisse de la lo gistique, qui 
�� ����
�������� ���� ����� ����
��$��·�
l’interdiction du cabotage en fait égale-
ment partie: «Cependant il serait im-
�
��������� �����
� ���� 
�;����������
législateur pour protéger le marché in-

Les prestataires nationaux et internationaux de standards se voient confrontés à la concurrence nouvelle de fournisseurs  
de plateformes numériques.
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Genau dieser war entscheidend dafür, 
dass aus einem einstmals transalpinen 
Botendienst zuerst eine erfolgreiche 
 Spedition in der Alpen-Donau-Region 
und dann ein zunehmend internationa-
les Logistikunternehmen wurde. Heu- 
te beschäftigt Gebrüder Weiss rund 
�����@���
*�����������#����
�����;�-
nen Standorten weltweit und bietet 
das Serviceportfolio eines Full-Service- 
Logistikers. 
Und der Logistikexperte investiert wei-
ter in die Zukunft, konkret: in ein glo-
*���� ��
������=�� ��=�� ��
���� ^�#��
zahlreiche neue Standorte in den USA, 
������$����������������
~����6�������
strategisch wichtigen Verkehrsknoten-
punkten und Logistikdrehkreuzen. Ne-
ben verschiedenen Transportdienstleis-
tungen, mit Schwerpunkt Luft- und 
Seefracht, werden dort vermehrt auch 
���=����$�� ��;����<~���;��� ��;�-
setzt.

Ein Schritt in die richtige Richtung
�]
�����
�	]����;�
6������^�#¨�������-
leiter Air&Sea Schweiz bei Gebrüder 
Weiss, sind die Investitionen des ver-
gangenen Jahres ein massgeblicher 
Entwicklungsschritt, um sich weiterhin 
erfolgreich am Schweizer Markt zu be-
haupten. Der «Kuchen», den sich Luft- 

«Vertrauen ist die Basis»
Die Konkurrenz auf dem Schweizer Logistikmarkt ist gross. Sich vom Wettbewerb 

abzusetzen und beim Kunden entscheidend zu punkten, wird immer schwieriger. 

Das Familienunternehmen Gebrüder Weiss fährt seine eigene Strategie, um als 

 Logistiker langfristig erfolgreich zu sein: international wachsen, regional agieren 

und vertrauensvoll handeln.

In der über 500-jährigen Firmenge-
schichte hat Gebrüder Weiss bereits 
viele Veränderungen hinter sich. Ge-
blieben ist – neben der «Liebe zur 
 Mobilität», wie es die ehemalige Ge-
schäftsführerin Heidi Senger-Weiss ein-
mal formulierte – der Mut zu Neuem. 

und Seefrachtanbieter teilen, ist ohne-
hin vergleichsweise klein: Mehr als 
§�� �
�=���� ���� 	]��
���<������� ���
der Schweiz entfallen auf den Land-
verkehr (Strasse, Schiene und kombi-
nierter Verkehr).
«Natürlich haben wir auch vorher 
schon weltweit agiert, waren aber da-
�]
� ������$
� ������
���
� ��;���������
Der Ausbau unseres Netzwerks bringt 
unseren Kunden den entscheidenden 
Vorteil, dass für immer mehr Destinatio-
nen auf beiden Seiten der Logistikkette 
Gebrüder Weiss steht. Das bedeutet  
���������$�
�����
��%���6����$�����$��
�
�=����� ���� <����<���������� ���-
munikation», so Güttinger. Das wieder-
��� ��$���� {�
�
����� X� ���� ����� ����
auch heute noch einer der wichtigsten 
Aspekte im Luft- und Seefrachtge-
schäft. «Unsere Hauptkunden sind die 
klassischen Schweizer KMUs, viele da-
von aus dem Bereich Maschinenbau. 
Vertrauen in den Logistikdienstleister 
und dessen Service spielt eine grosse 
Rolle. Deshalb wird auch viel Wert auf 
persönliche und indi viduelle Betreuung 
;��;��� ���� ��� <~����� ��
� ���������
punkten, weil wir der gleichen Mei- 
nung sind: Vertrauen ist die Basis einer 
guten und nachhaltigen Geschäftsbe-
ziehung», sagt Güttinger.

Global und regional in Kombination
Die Teams der Luft- und Seefracht- 
experten von Gebrüder Weiss in Zürich 
und Basel sind klein. Sie zählen nur 
zwischen sechs und elf Mitarbeiter.  
Die Nähe zum Kunden ist da fast eine 
Selbstverständlichkeit. Dass ein Mitar-
beiter einen Klienten nicht kennt, auch 
wenn er nicht der unmittelbare An-
sprechpartner ist, gibt es laut Güttinger 
nicht.
Das Netzwerk auf das man zurückgrei-
fen kann, ist dagegen gross. Zusam-
������������̂ �#�������
~���������]
���
betreibt Gebrüder Weiss inzwischen 
rund 60 eigene Luft- und Seefracht- 
standorte in 23 Ländern. Dazu kommen 
zahlreiche weitere, auf Landverkehr 
spezialisierte Niederlassungen. «Genau 
darin sehe ich unsere Stärke. Wir haben 
globale Konzernstrukturen, die uns 
weltweit einheitliche Logistiklösungen 
ermöglichen, und kombinieren diese 
mit regionalem Know-how und indivi-
duellem Service. In Zürich können wir 
beispielsweise mit einem eigenen Lager 
direkt am Flughafen punkten», erklärt 
Güttinger. Diese Vorteile möchte man 
künftig gegenüber potenziellen Kunden 
noch stärker herausstellen und in den 
Schlüsselmärkten China, Taiwan, Hong-

Spezialaufträge sind bei Gebrüder Weiss 
gut aufgehoben. Die Luft- und See - 
�
��$�����
�������������$��]
�*������
��
«schwere» Fälle die richtige Lösung.

����
�	]����;�
������������^�#¨����� 
Air&Sea-Standorte von Gebrüder Weiss  
in der Schweiz.

kong, Japan und USA, wohin auch jetzt 
schon ein Grossteil der Transporte geht, 
weiter wachsen. «Ich bin überzeugt da-
von, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind», sagt Güttinger. ||

Claudia Saltuari

Wurzeln bis ins Mittelalter
Gebrüder Weiss ist das wahrschein-
lich älteste Transportunternehmen 
der Welt. Seine Wurzeln gehen auf 
den sogenannten «Mailänder Boten» 
zurück: Dieser ritt ab dem 15. Jahr-
hundert wöchentlich von Lindau 
über den Splügenpass nach Mailand 
und zurück, um Waren, Briefe und 
Geld zwischen den beiden Handels-
städten zu transportieren. Ab dem 
#��� }�$
$����
�� ��$���� ���$� `��-
sende seine Dienste in Anspruch – 
einer der prominentesten war der 
deutsche Dichterfürst Johann Wolf-
gang von Goethe. Die Betreiber 
 dieses Kurierdienstes, der bis ins 
19. Jahrhundert existierte, waren die 
Vorfahren der Familie Weiss. 
Mehr zur Firmengeschichte unter 
https://www.gw-world.com
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Stundentakt wechseln sich Experten 
bei den «Speed Innovation Updates» 
und «Logistic Talks» ab. Die Networ-
king Zone bildet denn auch das Herz-
stück der Logistics & Distribution. Hier 
�
���� ���$� ���� 7��������6� ���<����
��
zentrale Fragen und tauscht sich über 
die neusten Trends aus. 

Transport-Pavillon und Networking  
a gogo
Der Transportsektor ist ein wichtiger 
Bestandteil der Schweizer Logistik-

Alles im Fluss
���##������#^����
��^�#��������������;�������������
�*�����������
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��������$��������$���������������
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logistik, Distribution und E-Logistik und vernetzen sich in der Ausstellung, in der 

Business Bar, der Networking Zone oder beim Networking Apéro. Zusammen mit 
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Ausstellung belegt.

Zu den Highlights der Logistics & Dis-
�
�*������=_$�����
��
�����
��������6�
���� "$��� `���� �
������������ ������
der Technologie- und Innovationspark. 
��*��� ���� �������
�� ���� �$
��� �
�� 
dukt neuheiten, Lösungen und Innova-
tionen erwartet die Besucherinnen und 
Besucher ein spannendes Rahmenpro-
gramm in der Networking Zone. Als 
Kompetenzpartner der Lo gistics  &  Dis-
tribution organisiert GS1 Schweiz  einen 
Mix aus abwechslungs reichen Kurzvor-
trägen und Expertengesprächen. Im 

�=����� ?�� �
�����
��������� =��;��� 
��;����� �
���� �$
�� ��������=� �]
�
Strasse, Schiene, Wasser und Luft: 
BDK Informatik AG, MobileObjects 
GmbH, Nufatron AG, Otto Schmidt AG, 
Rhenus Logistics AG, ASTAG Schwei-
zerischer Nutzfahrzeugverband, SBB 
Cargo AG, Stoll Transport und Charpiot 
Transports.
���##����
���
�������$������
���$���*�
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Networking a gogo und Live-Musik mit 
��
� ��
���7���
������ >���¥���Y� *���
Open End. 
Erstmals  haben auch Besucherinnen 
und Besucher Zutritt zum  Networking 
Apéro. Um Voranmeldung über die 
 Registrierung wird gebeten – mehr als 
���� ¦_���� ��
� �_�=�� ����� ��$��� ��
�
geben. ||

Easyfairs Switzerland GmbH

Für Kurzentschlossene
Wer sich vor Messebeginn auf  
www.logistics-distribution.ch regist-
riert (Einladungscode 3523), erhält 
das Eintrittsticket im Wert von 
30 Franken kostenlos.

Logistics & Distribution
11./12. April 2018
Messe Zürich
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In der Networking Zone werden aktuelle Themen diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht.
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Speed Innovation Update (Kurzreferate)

10.00 Uhr Order picking mit Umlaufregalen (Horizontal Karussellen) 
¦�
���;��������6��
�[����@���;�
�7���
������;������;����
��;6���
����	�
�����	�*¦

11.00 Uhr Die clevere Lösung für eine optimale Lagernutzung am Beispiel zweier Referenzprojekte 
Christian Janhsen, Leiter Marketing, SCHULTE  Lagertechnik – Gebr. Schulte GmbH & Co. KG

12.00 Uhr Lagerbühnen clever eingesetzt 
Bruno Skraber, Vertrieb Schweiz, SSI Schäfer AG

13.00 Uhr Change Readiness – Organisationale Veränderungs-Fähigkeit als strategischer Erfolgsfaktor 
Hubert Wallimann, atelierwallimann

14.00 Uhr Fachzirkel für Verzollung – eine Netzwerkplattform für den Aussenhandel 
Bernhard Mähr, CEO, BMC Establishment

15.00 Uhr Mehr Erfolg im E-Commerce/Retail durch skalierbare und anpassungsfähige Automatisierungslösungen 
Roland Martin, Head of Sales & Consulting E-Commerce/Retail, Swisslog WDS

Logistic Talks – Experteninterviews

10.30 Uhr Digitalisierung bei Flurförderfahrzeugen 
"�������	$��
��6�{�
�
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6�������@���
����¦�����;������
_����������������


11.30 Uhr Robotik – technische Möglichkeiten und Trends 
Thomas Schneider, Field Service Engineer Robotics, FANUC Switzerland GmbH

12.30 Uhr Podiumsgespräch: Urbane Logistik 
Maite Mihm, Mitgründerin & COO, LuckaBox GmbH 
"�������$��6�{�
<�$
��������
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�����	� 
Moderation: Thomas Hüpper

13.30 Uhr Einblick in die Logistikmarktstudie Schweiz 
�
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�"�����7$�����@���;�����6������
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14.30 Uhr Daten – Das neue Gold in der Zeit der Digitalisierung 
}]
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6���������������������¡"�$���=¢6�"���¡"�$���=¢��	

15.30 Uhr Outsourcing – Dienstleistung ohne Grenzen? 
Ines Furler, CEO, Fastlog AG
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Speed Innovation Update (Kurzreferate)

10.00 Uhr Digitalisierung in der Logistik – ein Praxischeck  
"���
���
]���6��
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�?���������6�	�*
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11.00 Uhr E-Commerce als Herausforderung für das zukünftige Verarbeitungsnetzwerk Pakete  
�������]��
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12.00 Uhr Augmented Reality Scanning für die Logistik  
Christian Flörkemeier, CTO und Co-Founder, Scandit AG

13.00 Uhr Initiative Lean  &  Green – Nachhaltigkeit in der Praxis umgesetzt 
Jonas Batt, Consultant, GS1 Schweiz

13.30 Uhr Best of Logistics – die nominierten Projekte des Swiss Logistics Award 2017 werden vorgestellt.  
Einführung und Moderation: Thomas Bögli, Leiter GS1 Academy, GS1 Schweiz

• ������¡"�$���=¢��	������_�;�
������
���<��������\������;��$
�
���<��������>�����@����
��Y
• �����7¦��	���
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• 
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;������<�>
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• Swissprime Technologies AG: Telefonzellen als variable Multiservice-Stationen umnutzen

Logistic Talks – Experteninterviews

10.30 Uhr Automatisierung mit innovativen Technologien 
René Holzer, Geschäftsführer, Gilgen Logistics AG

11.30 Uhr GS1 Schweiz – der neue CEO im Gespräch 
Jörg Mathis, CEO, GS1 Schweiz

12.30 Uhr� ���
�����������
������
"���������#���
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�������	����

�
���$�����
 
Christian Flörkemeier, CTO und Co-Founder, Scandit AG

Networking

15.00 Uhr Aperitif Logistikleiterclub LCS / Club de Logisticiens de Suisse  Romande LSR
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ins Fertiglager mit. Das hatte – je nach 
Schicht – extreme Belastungsspitzen 
zur Folge.» Hier kam Kanban zum Ein-
���=6� ����� �@�@��$���� ��
� �
���<� 
tionsprozesssteuerung, die sich am tat-
sächlichen Verbrauch von Materialien 
an den Arbeitsplätzen orientiert. Ein 
sogenannter «Milkrun» wurde einge-
richtet, eine Art Taktfahrplan aus dem 
Einzelteilelager, der das Auftragsvolu-
���� ��� ��
� �
���<������;����<� ;_�����
und den Materialbestand wie auch die 
Anzahl gefertigter Werk stücke an den 
Montageplätzen klein hält.
Schliesslich bedingt ein Mitgestalten 
und Mitentscheiden durch alle Teams 
���$� ���� 9����;��� ��
� ?���
���
������� =�� ���� 
��������� �
�=������ 
im Betrieb. Dies geschieht durch das 
��;�������� "$��%��
� @���;�������
An weissen Visualisierungstafeln wer-
���� �
���<�����=���� ¡���� ����;����� 
te Abweichungen davon) angeschla-
;��6��*����������*�����$����������;6�
Störungsmeldungen und der Fortlauf 

der geplanten Verbesserungsschritte. 
{��� "$��%��
� @���;������ ��� �]$-
rungsinstrument am Ort der Wert-
schöpfung verspricht sich das Unter-
nehmen viel. Die dadurch erzeugte 
Transparenz reduziert den Kommuni-
kationsaufwand zwischen den Füh-
rungsebenen erheblich. Im Fokus des 
LM ist zudem die erhöhte Flexibilisie-

��;�������
����������=������;��=���
Betrieb durch beständige Schulung.
Mit dem GS1 Thementag erhielt das 
Unternehmen einerseits eine Bühne, 
die bisherigen Etappenerfolge zu prä-
sentieren, andererseits aber auch den 
Einbezug einer kritisch-konstruktiven 
Aussensicht. Ein Grund mehr, den ein-
geschlagenen Weg mutig weiterzu- 
gehen. Dazu Beat Bobst: «Wir wollen 
in Zukunft noch mehr Zeit für die Um-
setzung von Verbesserungsmassnah-
men einplanen – und zwar mit erhöhter 
Kaizen-Frequenz.» ||

Manuel Fischer

sächlich für den Schweizer Markt. Da-
neben beliefert der Armaturenhersteller 
in geringerem Masse auch den euro- 
päischen Binnenmarkt aufgrund einer 
schon länger andauernden Allianz-
��
���
��$��������������������$�����-
ternehmen. Bislang galt: Der Mehrwert 
der Herstellung komplexerer Armatu-

���������$���=�
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���<������]
�
den Export hielt sich die Waage mit 
den Mehrkosten infolge des teureren 
Standorts. 
«Als Folge des Frankenschocks wurde 
bald klar, dass die Herstellungskosten 
�]
� ;������� �
���<��� =�� $��$� ��
���
und auf das Niveau vergleichbarer  
�
���<�������_����� ��� ��
�
���� ;�-
senkt werden müssen», schilderte Beat 
Bobst, Leiter der Armaturenfabrik in 
Trimbach, die Ausgangslage. Aufgrund 
����
� �����;
���$��� �����=���������
formulierte man die Zielvorgabe, bis 
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Der Frankenschock von 2015 und seine Folgen: Das Sanitärtechnik-Unternehmen 
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Methoden. Am Themen-Fokustag von GS1 wurden den Teilnehmenden wichtige 

Etappenziele wie die Neugestaltung der Arbeitsplätze, der Intralogistik und die 
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Noch hat sich die industrielle Wert-
schöpfung nicht aus der Schweiz ver-
abschiedet, wie ein Besuch im Werk 
Trimbach des Sanitärarmaturenherstel-
lers R. Nussbaum AG auf eindrückliche 
������=��;������������
��$����~���-
te vergangenen November seine Tore 
und war Gastgeber des Fokustags von 
GS1 zum Thema Lean Management 
(LM). Rund zwei Dutzend Logistikver-
antwortliche aus Unternehmen diver-
ser Branchen erhielten so die Gelegen-
heit für lehrreiche und tiefe Einblicke in 
den Transformationsprozess eines Tra-
ditionsunternehmens.

Zwischen Hammer und Amboss
Die seit 114 Jahren in Familienhand  
geführte Firma ist willens, auch weiter-
$��� ����� ���=������
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Armaturen und Installationssysteme in 
der Schweiz langfristig aufrechtzuer-
halten. Doch wie geht das? Schon seit 
Langem muss sich die Industrie hier-
zulande auf wertschöpfungsintensive 
Tätigkeiten konzentrieren und sich im-
mer wieder an neue Bedingungen an-
passen. Am 15. Januar 2015 hob die 
Schweizerische Nationalbank den Eu ro- 
Mindestkurs auf. Der Franken ver- 
teuerte sich auf einen Schlag um fast 
^���
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Gewerbe bestand die Furcht vor einem 
Kahlschlag. So schlimm kam es nicht, 
dennoch wurden Zehntausende Stellen 
im industriellen Sektor gestrichen. 
Dieser Schock bereitete auch der Ge-
schäftsleitung der R. Nussbaum AG 
nicht geringe Sorgenfalten. Zwar pro-
duziert das Werk in Trimbach haupt-

Ende des Jahres 2018 die Durchlaufzeit 
der Werkstücke um rund die Hälfte zu 
senken.

Mitbestimmung und Unternehmens-
kultur
Auf der Suche nach Ansätzen und Me-
�$����6� ������
���� �
�=����� =�� ��
-
bessern, kam das Kader in Kontakt  
mit mehreren Firmen, die bereits in  
die «Schule» des Lean Management 
gehen. Üblicherweise begleiten spe- 
zialisierte Beratungsunternehmen ihre 
Kunden bei der Anwendung von Lean-
Management-Methoden. Dies war auch 
im Fall der R.  Nussbaum AG nicht an-
ders. Dennoch hält Beat Bobst fest: 
«Man ist aufgefordert, selbst Etappen-
ziele zu formulieren und einfach mal 
anzufangen, mit dem Instrumenten- 
kasten aus dem Lean Management zu 
arbeiten.»

Alles beginnt mit der Überzeugung der 
höchsten Führungsetage, dass Lean 
Management mannigfaltige Vorteile 
bringt. Doch dann folgt die Umsetzung 
im Betriebsalltag. Daniel Odermatt, 
Geschäftsführer der LeanCom GmbH, 
die den Sanitärproduktehersteller in 
Lean-Transformation unterstützt, nann-
te am GS1 Thementag die Fallstricke 
eines missglückten Lean Management: 
>¦_��;� ��
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fehlt eine strukturierte Vorgehenswei-
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keine Ressourcen – sprich: keine Zeit – 
für die Umsetzung gewährt.»
Gemäss Beat Bobst bereitete man so-
wohl die Angehörigen des Kaders wie 
auch die ganze Belegschaft sorgfältig 
auf die bevorstehenden Veränderun-
gen vor, die nichts Geringeres als die 
Umwandlung der Unternehmenskultur 
zur Folge hatten: «Es braucht viel 
Durchhaltewillen am Anfang und ein 
gehöriges Umdenken bei den Vorge-
setzten. Viel Entscheidungskompetenz 
wird an die Wertschöpfung verlagert. 
Wir vertrauen auf das Mitdenken und 
das selbstständige Handeln unserer 
Beschäftigten.» 

Taktfahrplan im Nachschub
Anlässlich des GS1 Thementages prä-
sentierte das Unternehmen anhand 
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geleitete Massnahmen. Einige der dort 
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sultate eines über 12 Wochen ange-
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Verbes serungsschritten nach der Me-
thode des  Kaizen entwickelt.
Lean Management beginnt nicht selten 
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tage-Arbeitsplatz nach sogenannten 
«5S»-Gesichtspunkten, so auch in un-
serem Beispiel. Einheitliche Kennzeich-
nungen, Beschriftungen und Markie-
rungen sollen am Arbeitsplatz die 
9
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tigte Werkzeuge sollen unter ergono-
mischen Gesichtspunkten leicht greif-
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Nicht selten entstehen in der Fertigung 
«Verschwendungen», die den optima-
��� �
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so etwa beim fabrikinternen Material-
nachschub. Dazu Beat Bobst: «Man 
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Tag mit kommissionierten Einzelbe-
standteilen und nahm produzierte Ware 

ANZEIGE

�����@���;������*�;�������������
���=�������"�
�<��
����@����;���
*�������=� 
nach sogenannten «5S»-Gesichtspunkten. 
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und Neuerungen unser Leben erleich-
tern werden. Der einzige Anspruch,  
den ich an Neuerungen stelle, ist eine 
intuitive Bedienung. Sich dem Wesent-
lichen zu stellen und die Herausfor-
derungen anzunehmen, das ist mein 
Fokus.

Wandel war im ver gangenen Jahr 
auch das Stichwort für GS1 Schweiz. 
Im Verband gab es viele Verän-
derungen. Wie haben Sie 2017 als 
Präsident erlebt? Was war positiv,  
wo hat’s gehapert?
Robert Vogel: Mit der Genehmigung 
der revidierten Strategie hat der Vor-
stand zu Beginn des vergangenen  
Jahres die Weichen für die nächsten 
fünf Jahre gestellt. Das war ein sehr 

positiver Einstieg. Zu den bisherigen 
Branchen Konsumgüter und Gesund-
heitswesen kommen neu Transport und 
Logistik sowie die technischen Indus- 

trien hinzu. In den nächsten Jahren 
wollen wir uns noch stärker an den Be-
dürfnissen der Marktteilnehmer in un-
seren Hauptbranchen ausrichten. Die 
Nähe zu unseren Mitgliedern spielt da-
bei eine wichtige Rolle. Um die Wahr-
nehmung in den Branchen und in der 
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ein wichtiger Bestandteil für ein erfolg-
reiches Zusammenarbeiten auf der Ba-
sis einer gemeinsamen Sprache.
Um die revidierte Strategie erfolg- 
reich umzusetzen zu können, muss sich  
GS1 Schweiz auch intern neu aufstel-
len. Das bisherige abteilungsorientierte 
Denken muss durch eine projektbezo-
gene, noch stärker abteilungsübergrei-
fende Zusammenarbeit ersetzt wer-

den. Dies umzusetzen ist eine wichtige 
und verantwortungsvolle Aufgabe für 
die Geschäftsleitung und eine grosse 
Herausforderung für die Mitarbeiten-

Auf zu neuen Ufern
GS1 Schweiz geht mit geschärfter Strategie in die Zukunft. Jörg Mathis löst  

Nicolas Florin als Geschäfts führer ab und lenkt neu die Geschicke der Or ganisation. 
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Gemeinsam blicken sie in die Zukunft.

GS1 network: Wir leben in einem 
Zeitalter des raschen Wandels.  
Das überfordert auch viele. Wie 
 gehen Sie damit um?
Robert Vogel: Richtig, die Komplexität 
nimmt ständig zu. Wir alle müssen uns 
täglich auf Neues einstellen. Wandel ist 
unser ständiger Begleiter. Das wissen 
wir doch alle. Aber Veränderungen, die 
der Wandel mit sich bringt, werden oft 
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dernisse betrachtet. Wir müssen ler- 
nen zu akzeptieren, was ausserhalb  
unserer Kontrolle liegt. Das bedeutet 
aber nicht zu resignieren, sondern an-
;������������%���*����������������
zu reagieren. Ich persönlich verfolge 
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��=���� ?�$� 
��$��� ���$�
ganz klar auf das aus, was für mich 
wichtig ist und was ich ändern kann. 
Aber was ich nicht verändern kann, las-
se ich konsequent beiseite. Kurz: Ich 
begegne dem Wandel fokussiert und 
%���*��

Jörg Mathis: Nichts bleibt so wie es  
ist. Wandel ist für mich ein wichtiger 
Bestandteil unseres Lebens; was still-
steht, droht irgendwann abzusterben. 
Sich dem Wandel entgegenzustellen, 
bringt nichts. Tatsache ist, dass sich 
Neuerungen heute viel schneller durch-
setzen. Das Smartphone gibt es jetzt 
seit zehn Jahren und es ist heute  
das wichtigste Internetgerät. Auch 3D-
Drucker und autonomes Fahren wer-
den radikale Veränderungen mit sich 
bringen. Ich will mich nicht dem Wan-
del entgegenstellen, im Gegenteil, ich 
bin überzeugt, dass der Wandel und 
die damit verbundenen Veränderungen 

den. Nur geschlossen und gemeinsam 
können wir unsere Strategie am Markt 
umsetzen. 

Und was war Ihr  persönlicher Höhe-
punkt im Jahr 2017 als Präsident von 
GS1 Schweiz?
Robert Vogel: Es hat mehrere Höhe-
punkte gegeben. Die bedeutendste Er-
kenntnis war, dass GS1 Schweiz aus  
einem hervorragenden Team besteht. 
Nach dem Weggang zweier Geschäfts-
�����;����;����
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senz auf der Geschäftsstelle intensi-
viert und konnte mir einen Eindruck 
��
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und Aufgaben jedes Mitarbeitenden. 
Ein weiterer Höhepunkt war natürlich 
die Vorstandssitzung im September 
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Geschäftsleiter gewählt wurde. In Ab-
sprache mit dem Vorstand sind wir nun 
gefordert, die weiteren Schritte in Er-
�]��;���
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auf fachlichem Niveau sowie sach- 
orientiert weiterzuentwickeln. Die Aus-
gangslage ist gut. Ich bin überzeugt, 
dass wir im Sinne der Strategie für alle 
klare Handlungsrichtlinien und Orien-
tierungspunkte festlegen können.

Wie würden Sie die Strategie 2021 
charakterisieren? Eher ein  
«Weiter so» oder ein  «Auf zu  
neuen Ufern»?
Robert Vogel: Ich betrachte die Strate-
gie als eine Weiterentwicklung auf dem 
Weg zu neuen Ufern. Mit der techni-
schen Industrie als neuer Branche be-
treten wir ganz klar Neuland und die 
bessere Orientierung an den Bedürfnis-
sen unserer Mitglieder verstehe ich als 
eine Weiterentwicklung respektive In-
tensivierung. Somit würde ich sagen: 
Weiter mit voller Kraft «auf zu neuen 
���
�Y�

Jörg Mathis: «Weiter so» heisst für 
mich Business as usual. Das ist kein 
 Erfolgsrezept, im Gegensatz zu «auf zu 
neuen Ufern». Wir wollen uns bewegen 
und nicht weiter dem Fluss entlang-
laufen. In Einklang mit der globalen  
wie auch der nationalen Strategie wol-
len wir unsere Organisation weiter-
entwickeln und zu einem führen- 
den und kompetenten Dienstleistungs-
partner für die Wirtschaft machen.  
Mit der  gemeinsamen, auf den glo-
balen GS1 Standards basierenden 
Sprache verbinden wir die Wirtschaft 
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und grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit.

Welches sind die Kernelemente  
der Strategie 2021?
Robert Vogel: Die Kernelemente lauten 
«Verbinden, Wissen, Standardisieren, 
Bilden und Beraten». Wichtig dabei  
ist, dass die Elemente als eine Einheit 
 betrachtet werden. Der gemeinsame 
Nenner und das Verbindungsglied un-
serer Kernelemente ist die Zusammen-
arbeit. Das ist für mich ganz entschei-
dend. Nur so können wir gemeinsam 
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��� ��$����6� ��=�� ��
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nicht in der Lage ist.
Mir ist durchaus bewusst, dass der Ruf 
nach Zusammenarbeit nicht der ak- 
tuellen gesellschaftlichen Entwicklung 
entspricht, in der sich eine starke Indi-
vidualisierung und Technisierung zeigt. 
Ich bin aber überzeugt – und erste Ten-
denzen sind bereits sichtbar –, dass der 
Mensch in Zukunft wieder einen viel 
gewichtigeren Stellenwert einnehmen 
wird als all die Technologien und Orga-
nisationsformen, die wir jetzt diskutie-
ren, überdenken und planen. Für mich 
steht der Mensch im Mittelpunkt.

«Das bisherige abteilungs-
orientierte Denken muss durch 
eine projektbezogene, noch 
stärker abteilungsübergreifende 
Zusammenarbeit ersetzt 
 werden.»
`�*�
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Herr Mathis, sie legen Wert auf mehr 
��������	
��	�����	���	��������
Jörg Mathis: Ich komme ja ursprüng- 
lich aus einem amerikanischen Kon-
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Strategieerreichung zentrale Themen. 
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zentration und Fokussierung auf das 
Wesentliche. Ich bin ein Befürworter 
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chen möchte. Das geht nicht immer, 
das gebe ich zu. Aber ohne Systematik 
;�*�� ��� <����� ��=���=� ���� ��$��� ;�
�
keine Optimierung.

Wo sehen Sie für GS1 Schweiz  
im Moment die grössten Heraus-
forderungen?
Robert Vogel: Die grosse Herausforde-
rung wird jetzt sein, die notwendigen 
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bauen. Dazu gehört auch eine klare 
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wert für alle Nutzer generieren.

Jörg Mathis: Wichtig ist, die Strategie 
im Unternehmen zu leben. Sie darf auf 
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verstanden werden. Für mich ist die 
Umsetzung der Strategie ein wieder-
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sige Überprüfung der Teilziele beinhal-
tet. Auch kann die Umsetzung nur 
erfolgreich sein, wenn jeder Mitarbeiter 
die Strategie mitträgt und die Ab- 
wicklung professionell und Schritt für 
Schritt erfolgt. Nur wenn unsere Stra-
tegie auf einem starken Fundament 
steht, können wir unser Versprechen 
gegenüber der Wirtschaft einlösen, 
und das werden wir. Das passiert aber 
nicht von heute auf morgen. Das 
braucht Zeit und die geben wir uns.

Herr Mathis, am 3. April 2018 treten 
Sie bei GS1 Schweiz die Stelle als 
CEO an. Was sind die ersten To-dos 
auf Ihrer Liste?
Jörg Mathis: Ich möchte das Team ken-
nenlernen. Ich möchte etwas über den 
Menschen erfahren, seine Arbeit und 
Motivation verstehen. Das ergibt dann 
����	�����*�����
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lel dazu muss ich mich vertieft und  
intensiv mit der ganzen GS1 Thematik 
auseinandersetzen und sie mit der 
Strategie in Einklang bringen. Das ist 
für mich ein wichtiges Anliegen. Auch 
die Sitzungen der internationalen GS1 
Gemeinschaft werde ich besuchen,  
um die Schweiz in globalen Themen  
zu vertreten und den Austausch zu 
�%�;���
Für mich ist ganz klar, dass die Um-
setzung der Strategie gewisse Kon-
sequenzen mit sich bringt. Wir müs- 
sen vielleicht die Organisationsstruktur 
überdenken. Was können wir verbes-
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wir im Sinne der Kundenorientierung 
optimieren? Gemeinsam mit den Mit- 
arbeitenden der Geschäftsstelle möch-
te ich die Strategie verfeinern, damit 
wir die Ziele umsetzen können. Das 
verlangt wechselseitiges Zuhören und 
Mitdenken aller Beteiligten. Nur so 
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gieverständnis. Eine gemeinsam ent-
wickelte und verabschiedete Strategie 
erhöht die Chance, dass alle dahinter-
stehen und sie zum Erfolg führt. Das ist 
für mich wichtig.
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Branchen bestimmt, die übrigens auch 
dem Branchenfokus von GS1 global 
entsprechen, und die Kernelemente auf 
Basis der Zusammenarbeit mit klarem 
Fokus auf den Kundennutzen formu-
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schuss hat die Detailstrategie ausge- 
arbeitet. Die Leitplanken sind gesetzt, 
nun obliegt die Umsetzung der Strate-
gie der Geschäftsstelle unter Leitung 
von Jörg Mathis. Sie wird dabei von  
einem Vorstandsausschuss begleitet.

Welches Signal, welche Botschaft 
senden Sie mit Ihrer Strategie  
an den Markt? Was können die Mit-
glieder in den nächsten Jahren 
 erwarten?
Robert Vogel: Aus der Strategie lässt 
sich eine zentrale Botschaft ableiten. 
Und die heisst Zusammenarbeit. Auf 
dieser Grundlage wollen wir mit unse-
ren Mitgliedern deren Marktbedürf- 
nisse evaluieren, basierend darauf un-
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anpassen und aktualisieren und an-
schliessend unseren Mitgliedern zur 
Verfügung stellen. Die Arbeit der Ge-
schäftsstelle soll so noch praxisnäher, 
ganzheitlicher und zukunftsorientierter 
geprägt werden. Mit dem permanent 

Jörg Mathis: Wie bereits erwähnt gilt 
dies auch für die internen Strukturen 
von GS1 Schweiz. Die abteilungsüber-
greifende Zusammenarbeit muss ver-
stärkt und unser Wissen noch vertiefter 
auf die Zielbranchen ausgerichtet wer-
����� \����� �]����� ����
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noch stärker auf unsere Mitglieder zu-
geschnitten werden. Denn nur so kön-
nen wir unsere Angebotspalette ge-
zielt und erfolgreich weiterentwickeln.

Wie haben Sie  sichergestellt, dass  
die Strategie die  Bedürfnisse der Mit-
�������		�����������
Robert Vogel: Aufgrund der Tatsache, 
dass der Vorstand durch die jähr- 
liche Mitgliederversammlung gewählt 
respektive bestätigt wird, ist sicher-
gestellt, dass unsere Strategie auch die 
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den kommenden Jahren werden wir 
den Vorstand mit kompetenten Vertre-
tern aus den vier Branchen erweitern. 
Zusätzlich sind wir im Gespräch mit 
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�~���$<�����6���������{�
��������-
abhängig mit Spezialkenntnissen ver-
stärken werden.
Der Vorstand hat an mehreren Sitzun-
gen eingehend das Thema Strategie 
und Strategieentwicklung behandelt. 
Gemeinsam haben wir die Vision und 

ANZEIGE

Mit Li-Ionen-Power 
den entscheidenden  
Vorsprung im 
Wettbewerb gewinnen.
Lithium-Ionen-Technologie von Jungheinrich.

Li-Ionen-Batterien überzeugen gegenüber herkömmlichen  
Blei-Säure-Batterien mit ihrer anhaltenden Performance  
und bringen Sie in puncto Lagereffizienz und Umschlag- 
leistung weit nach vorne. Darauf gibt Ihnen Jungheinrich  
eine am Markt einzigartige 5-Jahre-Garantie auf Ihre  
Li-Ionen-Batterie. Mit der Li-Ionen-Power von Jungheinrich  
laufen Sie der Konkurrenz einfach davon.

Mehr erfahren auf:
www.jungheinrich.ch/li-ion

* Bei maximal 10.000 Betriebsstunden in 5 Jahren.

Ab lauforganisation, um dem Strategie-
anspruch praxisnah, ganzheitlich und 
zukunftsorientiert gerecht zu werden. 
Anlässlich der letztjährigen Generalver-
sammlung haben wir mit dem Ausblick 
auf eine angepasste Strategie auch Er-
wartungen geweckt. Die müssen und 
werden wir nun erfüllen.

Jörg Mathis: Auch unsere Organisation 
ist einem raschen Wandel unterworfen. 
So ist die Digitalisierung auch für uns 
eine Herausforderung. Sie birgt so- 

wohl Chancen als auch Gefahren. Im 
Moment migrieren wir unsere gesam- 
te Systemlandschaft mit dem Ziel, 
 unsere Standards im neuen System  
zu hinterlegen und selbst zu nutzen. 
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die grösste Herausforderung. Aber wir 
sind auf dem richtigen Weg. Und mit 
der Umsetzung und Etablierung der 
Strategie geht es dann auf zu neuen 
Ufern. ||

Das Gespräch führte Joachim Heldt.

«Wir wollen uns bewegen und im Einklang mit der globalen Strategie unsere Organisation 
weiterentwickeln». Jörg Mathis, Geschäftsführer GS1 Schweiz.

«‹Weiter so› heisst für mich 
Business as usual. Das ist kein 
Erfolgsrezept.»
Jörg Mathis, Geschäftsführer GS1 Schweiz
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Vers de nouveaux horizons
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Jörg Mathis remplace Nicolas Florin et réoriente les destinées de l’organisation. 

GS1 network s’est entretenu avec Robert Vogel, le président, et Jörg Mathis,  

le directeur exécutif. Ils ont regardé ensemble vers l’avenir.
toire inconnu et j’entends la meilleure 
orientation vers les besoins de nos 
membres comme un développement 
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dirais: en avant toute vers de nouveaux 
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comme ça» veut dire Business as usual. 
Ceci n’est pas une recette de succès, 
contrairement à «Vers de nouveaux  
horizons». Nous voulons nous bouger, 
continuer à développer notre organi- 
sation en harmonie avec la stratégie 
globale. Avec le langage commun  
basé sur les standards GS1 mondiaux, 
nous relions les acteurs économiques 
et nous permettons une collaboration 
inter-entreprises et transfrontalière.

Quels sont les éléments fondamen-
taux de la stratégie 2021?
Robert Vogel: Les éléments fondamen-
taux sont «relier, savoir, standardiser, 
former et conseiller». Il est important 
ici que les éléments soient considérés 
comme une seule entité. Le dénomi-
nateur commun et l’élément de liaison 
de nos éléments fondamentaux est la 
collaboration. C’est à mon sens un élé-
ment tout à fait décisif. C’est seule-
ment ensemble que nous créons des 
valeurs, ce que l’individu seul n’est pas 
en mesure de faire.

Jörg Mathis: Comme je l’ai déjà dit, ceci 
s’applique aussi aux structures internes 
de GS1 Suisse. La collaboration inter- 

GS1 network: Nous vivons à une 
époque d’évolution très rapide. 
 Beaucoup sont dépassés. Comment 
vivez-vous cela?
Robert Vogel: Nous devons nous adap-
ter tous les jours à la nouveauté. L’évo-
lution est notre compagne perma-
����������������������������
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l’évolution sont souvent considérées 
comme des problèmes ou des obs- 
tacles. Cependant nous devons ap-
prendre à accepter ce qui est hors de 
notre contrôle. Mais cela ne veut dire 
qu’il faut se résigner, mais plutôt réagir 
à l’évolution de façon appropriée et 
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cipe des stoïciens. Je m’oriente vers ce 
qui est important pour moi et vers ce 
que je peux changer. Ce que je ne peux 
pas changer, je le laisse résolument de 
côté. En résumé: j’accompagne l’évolu-
����������������*�����������%���*�����
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une composante importante de notre 
vie. Tout ce qui reste immobile menace 
un jour ou l’autre de mourir. S’opposer 
à l’évolution ne sert à rien. Le fait est 
que les nouveautés s’imposent beau-
coup plus rapidement aujourd’hui. Le 
smartphone existe depuis déjà dix ans 
et il est aujourd’hui le principal appa- 
reil Internet. Les imprimantes 3D et la 
conduite autonome apporteront aussi 
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services doit être renforcée et nos 
connaissances doivent être encore da-
vantage orientées vers les secteurs 
cibles. De plus, il faut encore mieux 
adapter nos processus à nos membres. 
Car c’est le seul moyen de développer 
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succès et de façon ciblée.

Quel signal, quel  message envoyez- 
vous au marché avec votre stratégie? 
Que peuvent attendre les membres 
dans les  années à venir?
Robert Vogel: De la stratégie découle 
un message central: collaboration. Sur 
cette base nous voulons évaluer avec 
nos membres leurs besoins, adapter 
sur cette base nos produits et nos 
prestations de services et les mettre 
ensuite à la disposition des membres. 
Le travail de la direction doit être en-
core davantage marqué par la proximi-
té de la pratique, l’approche globale et 
l’orientation vers l’avenir. Avec le porte-
feuille en constante évolution, nous 
souhaitons générer de la valeur ajoutée 
pour tous les utilisateurs.

Monsieur Mathis, vous prenez vos 
fonctions de directeur exécutif  
de GS1 Suisse le 3 avril  prochain. 
Quels sont les premières tâches  
sur votre liste?
Jörg Mathis: Je souhaite faire connais-
sance avec l’équipe, en apprendre un 
peu sur l’homme, son travail et sa 
 motivation. Avec les collaborateurs, je 
���$���������
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qui lui sont liées vont faciliter notre vie. 
La seule exigence que je pose aux nou-
veautés est une utilisation intuitive. Je 
me concentre sur ce qui est essentiel 
pour moi.

L’évolution était déjà le mot clé pour 
GS1 Suisse l’an  dernier. 2017 a 
	�������	��������	��	������������	
dans l’association. Comment avez-
vous vécu l’année en tant que prési-
dent? Qu’est-ce qui a été positif et 
qu’est-ce qui a  cafouillé?
Robert Vogel: Avec la validation de la 
stratégie révisée, le conseil d’adminis-
tration a posé les jalons pour les 
cinq années à venir. Cela a été une en-
trée en matière positive. Au cours des 
prochaines années, nous souhaitons 
nous orienter encore plus fortement 
vers les besoins des participants au 
marché dans nos secteurs principaux 
Biens de consommation, Santé pu-
blique, Transport et logistique ainsi  
que dans les industries techniques. Ici 
la proximité de nos membres joue un 
rôle important.
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tégie révisée avec succès, GS1 Suisse 
doit également se réorganiser en in-
terne. La pensée orientée jusqu’à pré-
sent vers les services doit être rempla-
cée par une collaboration inter-services 
liée à un projet encore plus marquée. 
La mise en application de ceci est une 
tâche importante et à haute responsa-

permettre de mettre en œuvre les  
objectifs. Cela implique une écoute 
��������������
�%������������������
tous les participants. C’est le seul 
moyen de créer une compréhension 
commune de la stratégie.
En parallèle, je vais m’occuper de la 
thématique GS1. Les réunions de la 
communauté internationale GS1 sont 
bien entendu parmi mes plus grandes 
priorités, pour recueillir autant d’expé-
riences et échanger autant que pos-
sible.

À votre avis, quels sont actuellement 
���	����������	����	����	�!"	!������
Jörg Mathis: Notre organisation aussi 
est soumise à une évolution très ra-
pide. Ainsi la numérisation est pour 
���������������������������
���������
bien des opportunités que des risques. 
Nous migrons actuellement tout notre 
paysage de système avec l’objectif 
d’enregistrer nos standards dans le 
nouveau système et de les utiliser 
nous-mêmes. Ce projet de grande am-
���
�������������������
������������
Mais nous sommes sur la bonne voie. 
Et la mise en œuvre et l’établissement 
de la stratégie nous emmènera vers 
d’autres horizons. ||

Les questions étaient posées  
par Joachim Heldt.
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pour les employés. C’est seulement de 
manière cohérente et collective que 
pour pourrons mettre en œuvre notre 
stratégie sur le marché. 

Et quel a été votre temps fort per-
sonnel en 2017 en tant que président 
de GS1 Suisse?
Robert Vogel: Il y a eu plusieurs temps 
forts. L’un des principaux a été bien 
entendu la réunion du conseil d’admi-
����
���������������*
��^�#�6�������
��
de laquelle Jörg Mathis a été élu nou-
veau directeur exécutif. En accord avec 
le conseil d’administration, il nous est 
����� �������� ��� �����
� ��� �������
suivantes pour la réalisation de la stra-
tégie et de poursuivre leur dévelop-
pement au niveau technique et de 
 manière pragmatique. La situation de 
départ est bonne. Je suis convaincu 
���� ����� �������� �����
� ���
������
toutes les directives d’action et les 
points d’orientation dans l’esprit de la 
stratégie.

Comment caractéri seriez-vous la 
 stratégie 2021? Plutôt un «On 
 continue comme ça» ou  «Allons  
vers de nouveaux horizons»?
Robert Vogel: Je considère la stratégie 
comme un développement continu vers 
de nouveaux horizons. Avec l’industrie 
technique comme nouveau secteur, 
nous entrons clairement sur un terri-

Robert Vogel, président de GS1 Suisse  
et Jörg Mathis, directeur général de  
GS1 Suisse, au sujet des transformations,  
�������
���;���������������
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gerätepool Schweiz, die GS1 Schweiz 
und ASTAG ins Leben gerufen haben. 
Weil Holzpaletten nach durchschnitt- 
lich sieben bis neun Umläufen repariert 
oder entsorgt werden müssen, verlieren 
���� �����;� ��� ��
��� >?�� ������ �������
Tauschsystem führt dieser Umstand zu 
Schummeleien», stellt Bögli fest. 

Code of Conduct kommt
Die Fachgruppe will das aktuelle 
Tauschsystem gerechter und transpa-
renter gestalten. In einem ersten Schritt 
��
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� ��� ��������$��
� ��
-
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Die von der Fachgruppe erarbeitete 
Empfehlung für den Tausch von Euro-
paletten im Sinne eines Code of Con-
duct wird voraussichtlich Mitte 2018 im 
Rahmen einer breiten Informations-
kampagne vorgestellt. Bestandteil der 
�~���;���������~������$���`�;����
�����
der Website von GS1 Schweiz. Mit dem 
����
�;���
�%��$�������$�����
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die Regelungen zu beachten und ein 
\���$��� ��� ���
�
� ������������
� =��
setzen.
Die Einhaltung verbindlicher Normen 
ist auch wegen der steigenden Zahl 
moderner Lager- und Distributions-
=���
�������$_��;�$��$�����������
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�
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sehr wichtig. Vorsichtigen Schätzungen 
zufolge ist etwa ein Drittel der in auto-
matisierten Hochregallagern auftreten-
den Störungen auf beschädigte res-
pektive mangelhafte Ladungsträger 
zurückzuführen. Die Betreiber solcher 
Anlagen werden in Zukunft wohl kaum 

mehr bereit sein, die hohen Folge-
kosten zu tragen. Bereits heute gibt es 
Unternehmen, die mangelhafte Tausch-
geräte mitsamt der Ware zurückschi-
cken – Kosten zu Lasten des Absen-
ders.
In der Gesamtschau eines historischen 
Rückblicks ist die Europalette den- 
noch eine ausserordentliche Erfolgs-
geschichte. 1952 tauschten die SBB 
erstmals genormte Flachpaletten aus 
Holz mit interessierten Verfrachtern 
aus. Das damals eingeführte Mass von 
120 mal 80 Zentimeter gilt bis heute als 
"�����
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rasch, 1960 wurde mit der Deutschen 
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den folgenden Jahren die Eisenbahn-
verwaltungen von 18 weiteren Ländern 
bei. Weil sich der Wildwuchs bei den 
$�
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men liess, wurde 1991 in München die 
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]����6� ���� ��
������ �����
Association. Sie ist seit 1995 operativ 
tätig und soll eine einheitliche Qualität 
��
������������;�
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ist heute in über 30 Ländern durch  
14 Nationalkomitees vertreten, die sich 
��
� ���������� �����=��;� ��
� �����
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Alexander Saheb

mit ihrer Rolle als Frühindikator für  
die Wirtschaft gerecht. Das schon seit 
ei nigen Jahren zunehmend bessere 
 Konjunkturklima in wirtschaftlich star-
ken Ländern treibt die Nachfrage nach 
dem standardisierten Ladungsträger 
auf neue Rekordniveaus. Die Zahl der 
���;���������������*������$�����
�� 
paletten wird auf bis zu 500 Millionen 
Stück geschätzt. 
«Die hervorragenden Zahlen des Jah-
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tees und Lizenznehmer und ein Zeichen 
 dafür, dass Industrie und Handel ver-
stärkt auf unabhängig geprüfte Quali-
tät und Sicherheit setzen, die sich lang-
fristig auszahlen», konstatierte Martin 

Falsche Europaletten  
im Fokus
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und  Ladungen. 
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ergebnis. Im Jahresverlauf wurden 
##�6�� @������� ������������� $�
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stellt oder repariert. Das sind rund 
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Schon seit Monaten sind die Kapazi-
täten der Hersteller und Reparateure 
���;��������������������������
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gründete Organisation ist nicht gewinn-
orientiert und verantwortet Standardi-
sierung und Qualitätssicherung der 
��������

Paletten werden gern gefälscht
Die starke Nachfrage akzentuiert in-
������������
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frontiert sieht: Einerseits werden nicht 
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gegeneinander getauscht, andererseits 
gibt es immer mehr Fälschungen von 
�������6� ���� ���� %�
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ten aus der Ukraine entdeckt. Laut 
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nische Lkws, beladen mit gefälschten 
Europaletten, gestoppt sowie bereits 
gelieferte Fälschungen beschlagnahmt. 
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lität. 
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rechtsverfolgung speziell in der Ukraine 
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kommen. Neben der Verfolgung der 
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Schulungen der Zollbeamten, sodass 
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Aussengrenze beschlagnahmt werden 
können. «Wir investieren seit Jahren  
in die Bekämpfung von Markenrechts-
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� @�
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Oval›», sagt Martin Leibrandt. «Ge-
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sind Qualität, Sicherheit, Vertrauen und 
letztlich die Unversehrtheit von Mit- 
arbeitenden und Waren besonders 
wichtige Werte. 
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ständiger Holzagent und Vorstands-
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�
investieren jedes Jahr Millionen von 
Euro in die Qualitätssicherung bei den 
Lizenznehmern und die Verfolgung 
von Fälschungen weltweit.» Clénin 
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��
�� 	"#� ���6� �����$� ���� �
��� =��
��
�����6� ���$�� �
���
���� ����� ����-
tenorganisation zu erfüllen hat. «Dem 
sehen wir sehr zuversichtlich entge-
gen», meint er.

Schwarzpeterspiel in der Schweiz
�������� �����
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��;�
� º����_�� �����
nämlich auch in der Schweiz ein Thema. 
Hierzulande sind rund 15 Millionen  
Europaletten im Umlauf, die von gut 
30 000 Firmen genutzt werden. Im All-
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getauscht, pro beladene Euro palette 
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Kann der Tausch nicht Zug um Zug voll-
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Gutschrift oder es wird eine Gebühr er-
hoben. Allerdings besteht das Risiko, 
dass nicht immer qualitativ gleichwer-
��;�� �������� ���;������$�� ��
����� 
Im schlechtesten Fall werden Europa-
letten beladen, die nicht mehr tauschfä-
hig sind. Heute müssen die Transpor-
teure unter Zeitdruck oft  mangelhafte 
Europaletten annehmen. Durch dieses 
«Schwarzpeterspiel» verschlechtert sich 
����º����_�����������=���$����6����
eine Säuberung durch eine zentrale 
Stelle fehlt und die Verantwortlichkeiten 
nicht klar geregelt sind. 
�$����� �~;�� ���� 	"#� "�$���=� ��� 
det dafür klare Worte. «Der Tausch von 
Europaletten stellt seit Jahren für alle 
Beteiligten ein grosses Ärgernis dar», 
sagt der Leiter der Fachgruppe Tausch-

Das Mass aller Dinge 
Die Europalette ist 120 Zentimeter lang und 80 breit. Sie ist für Transport und 
Logistik in vielerlei Hinsicht das Mass aller Dinge: In einen handelsüblichen Lkw-
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baut. Diese liegen nur auf zwei dünnen Stahlschienen auf, deren Masse und 
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für Getränke und grossvolumige Artikel.
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bieten, obschon zahlreiche Firmen und 
Organisationen mit eigenen Systemen 
auf den Markt drängen. Viele System-
��*����
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��
jedes Jahr mehrere Millionen Euro für 
die Qualitätskontrolle bei den Lizenz-
nehmern und deren Kunden, aber auch 
für das Aufdecken von Fälschungen.

Welche Modelle sehen Sie für die 
Zukunft?
Der Markt Schweiz sollte ein Tausch-
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gelten GS1 und ASTAG, welche Rechte 
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dert und die bestehenden Regelungen 
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che Vereinbarung weist Modellcharak-
ter auf und liesse sich auf den interna-
tionalen Markt übertragen.

Warum mit der CP-Palette eine neue 
Palettenserie anbieten?
Nachfrage und Angebot bestimmen 
den Markt. Die sprichwörtliche Qualität 
���� ������������� �]$
��� ��=�6� �����

«Ja, man kann Unmögliches 
möglich machen»
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GS1 network: Was ist eine Paletten-
Organisation?
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Reparatur. Durch das ausgeklügelte 
Reparaturwesen leben wir Nachhaltig-
keit und haben somit ein einzigartiges 
System. Die Verbreitung in zahlreichen 
Ländern  bedeutet keinen Qualitäts-
verlust, weil eine Organisation mit der 
Qualitäts sicherung beauftragt ist und 
���� ����� @�
<���_��$��;��� <����-
quent vom Markt verweist. Zudem ist 
eine hohe Anerkennung bei Behörden, 
Logistikern, Verbänden und Institutio-
���� ��
$�����6� ���� ���� �
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kontrolle richtig funktioniert und die 
Qualitäts sicherung gewährleistet wird. 

Wie soll die Einzigartigkeit der  
EPAL-Paletten-Organisation bewahrt 
 bleiben?
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weiterhin gewährleistet werden kann, 
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fen werden. Die Organisation hinter 
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sung kann keine andere Organisation 

die chemische Industrie das Fachwis-
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Das neue Angebot weist die gleichen 
Qualitäts- und Tauschmerkmale auf 
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es ist selbstredend, dass wir gerne 
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Was können Sie zur Zukunft der 
EPAL-Paletten-Organisation sagen?
Einerseits sind wir sicher, dass unsere 
Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit 
wichtige Faktoren für die Zukunft sind. 
Es wird auch für die Logistikbranche 
matchentscheidend, wenn Reparatur, 
Mehrfachnutzung mit einhergehendem 
Qualitätsmanagement verbunden wird 
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len sollen weiter ausgebaut werden, 
damit für die Logistikbranche mehr 
Raum für Sicherheit entsteht. ||

Die Fragen stellte Walter J. Zürcher.
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Industrie 4.0 – Im Labor 
wird die Zukunft bereits 
Wirklichkeit
Industrie 4.0, Internet der Dinge IoT, Digitalisierung – damit 
die Lehrinhalte auf Augenhöhe des schnell fortschreitenden 
technischen Wandels bleiben, werden die Ausbildungspro-
gramme kontinuierlich angepasst und weiterentwickelt. Die 
rasante digitale Entwicklung wird auch in Weiterbildungs-
�������������� 
�%�<���
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renden praxisorientierte Laborversuche durch, um selber 
 eigene Erfahrungen zu sammeln – dies sorgt für grosses 
 Engagement und vertiefte Lernerfolge.
Im «Industrie 4.0/RFID-Labor» der ABB Technikerschule ste-
$���������������$���;������
�����������$��� ?������<������
im Mittelpunkt. Das mit mehreren Versuchsständen ausge-
stattete Labor wurde um einen NFC-Versuchsstand erwei-
��
��� ��7� ���� ����� "��=��<������ ��
� `�?�����$���;��� ����
unterscheidet sich im Wesentlichen durch ihre spezielle Fre-
quenz und kurze Reichweite.
Über NFC sind Verbindungen zwischen zwei aktiven Kom-
munikationspartnern möglich. So können zwei NFC-fähige 
Smartphones Daten austauschen oder mit stationären Lese-
geräten kommunizieren. Der hohe Marktanteil von NFC-fähi-
gen Smartphones sorgt für eine rasche Durchdringung im 
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operativen Alltag zu optimieren.
Die Studierenden der ABB Technikerschule sind für künftige 
Herausforderungen gut gerüstet – im Labor wird die Zukunft 
bereits Wirklichkeit.

agiplan ag im Wandel 
Die agiplan ag mit Sitz in Rapperswil-Jona schneidert seit 
bald vierzig Jahren zukunftsweisende und innovative Logis-
tiklösungen für Unternehmen verschiedenster Branchen zu-
recht. Um auch für die Zukunft bestens gerüstet zu sein, hat 
das Unternehmen nun die Strukturen angepasst und auch 
das Team weiter verstärkt.
 

Neben dem Inhaber und Geschäftsführer Kurt Ellenberger 
leitet nun Arno Draxler als stellvertretender Geschäftsführer 
die Geschicke des Unternehmens. Er bringt langjährige Er-
fahrung sowohl als internationaler Sales Manager (bei einem 
namhaften, globalen Logistik-Systemlieferanten) wie auch 
������*$_�;�;�
��
�[�<�����
�����"����
�7��������� �����
�
 Logistikbranche mit und realisierte eine Vielzahl an Logistik-
projekten bei namhaften Unternehmen. Zusätzlich zur neuen 
Doppelspitze wurde die Juristin Nathalie Glaus in den Ver-
waltungsrat des Unternehmens berufen und damit eine ideale 
"�
�<��
��]
�����������
$����
��;
���$��\�<�����;���$������
Als Verstärkung bringt nun Jörg Kneller sein Know-how als 
Senior-Consultant in das agiplan-Team ein. Er hat nach dem 
Abschluss des Studiums (Wirtschaftsingenieurwesen, Fach-
richtung Unternehmensplanung) an der Technischen Hoch-
��$��� �����
� ¦����������� ��
�
�$�� ���� *�
�%��$�� ��

��
��
1999 bei Metroplan Engineering in Hamburg begonnen und 
ist seither durchgehend im herstellerunabhängigen und pro-
duktneutralen Logistikconsulting tätig.
Das Team von agiplan besteht nunmehr aus sechs hoch 
������=��
����"��=������������������<�������;���$�����
���
 Logistiklösungen sowohl für national tätige KMU als auch für 
international agierende Konzerne. Kunden werden von der 
<
�������� ���� $�
����
����
���� �����;� ]*�
� ���� ?���-
mentierung bis hin zur Inbetriebnahme der jeweiligen Lö-
sung begleitet, wobei Verantwortungs- und Kostenbewusst-
sein immer im Vordergrund stehen.

Supply-Chain-Lösungen 
����7¦���� 
einfach intelligent 
"����^��}�$
���*���;��7¦��������
�"�$���=��_;��$����������
*���� �������� ���� *������ ����������� �~���;��� �]
� ���� ;�-
������"�����7$��������$������
��=���>@������������������Y�
*�=��$���7¦�����������$
��������������������;���$����-
������������=�$�����
��]
����6�������������_�$��$����=����
Rückführung, Reinigung, Instandhaltung und Recycling or-
;������
�� 7¦���� "�*��� ��� "���=��=������ ����� ��
� ��������
�]$
����������;���*����
�����<������������������
�];*�
-
<����*���;���$*��*����
�º����_�����$�
����
�$������;�;�-
�����������
��$�������$����
��$
�������
<�������=�����
�����
kostengünstiger, sondern reduzieren zugleich ihren ökolo-
gischen Fussabdruck.
Ein weiterer Vorteil für Unternehmen ist das globale Netz-
��
<� ���� 7¦���� @��� #^�� @������� �������� ��� ������ ����
��$
����¥���"�
�����7����
������� �����
����*������7¦���
eine beispiellose Reichweite für Unternehmen, um unter an-
derem  Konsumgüter, frische Lebensmittel und Getränke zu 
versenden – egal ob landesweit, europaweit oder auf dem 
ganzen  Globus.

���$��]
�������=���@����*������7¦��������;������~���;����
���� 7¦���¦�*������� ���� ����� ���
������� =�
� �
�*��*�� 
$���������]�����
��
���������"����
�]��$~�$����"�����
���
für Qualität und Warensicherheit, die Kosten bleiben dank 
������;�����
�;�����<�<���
*�
���]
������
<���<�������
<��
�
��������� ��� ��"� *������ 7¦��� ���� {��
��������� ������ 
���� ����������� ���� ����������� ������ ���<���� ��
�$� ���� 
faches Handling und erlauben durch das Blue Click System  
den schnellen Displayaufbau. Mit der innovativen Technolo-
;����
���������
��<��;����;�
]�����<�
*������������*���=�
 weiter an.

Automatisierung und 
Digitalisierung im Fokus
Die Stöcklin Logistik AG konzipiert und realisiert mass-
geschneiderte Lösungen, die Kunden auf dem Weg in das 
 digitale Zeitalter unterstützen, erweiterte Einsatzfelder bie-
ten und neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Unter diesen 
Aspekten entwickelt Stöcklin Logistik auch das modular kon-
zipierte Angebotsspektrum im Bereich der automatischen 
Kleinteilelagerung kontinuierlich weiter: Regalbediengeräte 
auf Basis der BOXer-Baureihe, Behälterfördertechnik, Hoch-
leistungskommissionierarbeitsplätze und das adaptive AKL-
"$�����"�������"��¡����*�� ���"��
�;��������
��
�����¢6�
das verschiedenste Gebinde aufnehmen kann. Die Um-
gebungstemperaturen sind zwischen –30 °C und +40 °C frei 
wählbar. 

StöcklinDMA – Smart Data sicher generieren  
und proaktiv nutzen
Das webbasierte Statistik- und Monitoring-Tool StöcklinDMA 
ermöglicht eine vertiefte Sicht in die Geschäftsprozesse und 
dient der vorausschauenden Wartung und Instandhaltung 
¡�
��������� @����������¢�� ����
�$� <~����� �����=������
 vermieden und somit die Verfügbarkeit von Maschinen und 
 Anlagen erhöht werden. 
Relevante Kennzahlen können – auch mobil – über verschie-
����� ���;�
_��� �*;�
����� ���� ��� �
��� ������
*�
��� \����
räumen ausgewertet werden. Das StöcklinDMA ist ein optio-
naler Bestandteil der Intralogistik Software Suite von Stöcklin 
Logistik, mit der Anwender den Grundstock für die Anforde-
rungen von Industrie 4.0 legen.

Weitere Informationen

ABB Technikerschule
Wiesenstrasse 26
CH-5400 Baden

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

Weitere Informationen

agiplan ag
Aubrigstrasse 23
CH-8645 Rapperswil-Jona

+41 (0)55 212 12 12
info@agiplan.ch
www.agiplan.ch

Weitere Informationen

CHEP Schweiz B. V.
Nordstrasse 3
CH-5612 Villmergen

+41 (0)56 611 00 44
anita.kaufmann@chep.com
www.chep.com

Weitere Informationen

Stöcklin Logistik AG
�������$
CH-4143 Dornach

Q¥#�¡�¢¨#������#�##
info@stoecklin.com
www.stoecklin.com

Das Team, v. l. n. r.: Arno Draxler (stv. Geschäftsführer, Senior-Con-
sultant), Kurt Kobel (Senior-Consultant), Kurt Ellenberger  (Inhaber, 
"����
�7��������¢6�@�
���7����
�¡�
�[�<�������������¢6�}~
;�����
�
¡"����
�7��������¢6����[�����\������¡�
�[�<������������¢

�
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�?�����
���¥��6�$�������
 NFC-Versuchsstand im RFID-Labor aufgebaut. 
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Capture (Erfassung)

Call for Action: URI-Struktur 
 entwickeln
(dm) Wir haben einen Call for Action 
zur Teilnahme an einer «Mission Speci-
��� ��
<��;� 	
���Y� �
$����6� ���$��
sich dem Thema «Uniform Resource 
?�������
� "�
����
�Y� �������� 	�-
wünscht sind Teilnehmer aus Handel 
und Industrie. 
�����
�]$
����� ?���
��������� ������
Sie unter www.gs1.ch/n181.01. 
Interessiert? Dann können Sie sich über 
?$
��� 	"@��\�;��;� 
�;���
��
��� ���
�
sich einfach mit uns in Verbindung  
���=��������Q¥#�¡�¢��������^���6���@����
systemberatung@gs1.ch.

Share (Stammdaten und 
Geschäftsnachrichten)

GS1 SmartSearch – Vereinfachung  
der Webeingabe
(dd) Nach erfolgreich durchgeführten 
������
���$��� ��
�� 	"#� "��
�"��
�$�
durch verschiedene europäische E-
"$�������;����=�����
�@_
=�^�#��
��$-
nen wir mit einem neuen Webtool zur 
Erzeugung einzelner Jason-LD-Files 
������������
�	�7�������=��
��;��\�-
dem wird eine Möglichkeit für den  
@������������������������=�
�{�
-
fügung gestellt. 
Wie Sie GS1 SmartSearch erfolgreich 
anwenden, erfahren Sie in unseren Se-
minaren. www.gs1.ch/n181.02.

GDSN – Nationale Codeliste für  
Labels kommt
¡��¢� ���� 	"@�� ¡	�*�� "�����
���
�@���;������ �
�����¢� $��� ���� "�$��-
fung einer Codeliste für Schweizer 
Qualitätslabels (Lebensmittel und Tex-
tilen) bewilligt. Die nationale Codeliste 
wird mit dem GDSN Release 3.1.5  
im Frühling eingeführt. Somit werden 
trustbox und GDSN auch in diesem  
Bereich kompatibel.

GDSN – Neue Einführungsguideline 
für PET-Food ist publiziert
(dd) Für Tierfutter gelten in der Euro-
päischen Union die rechtlichen Dekla-
rationsvorgaben aus der Verordnung 
�	� �
�� �¨��^��§�� ������ ������ ������ 
im Global Data Synchronisation Net-
work (GDSN) ausgetauscht werden 
können, hat GS1 in Europe eine Ein-

führungsrichtlinie publiziert. Das Doku-
����� ������ "��� $��
�� ����;�#��$�
n181.03.

Gesundheitswesen

Millionen-Einsparungen dank  
GS1 System
(rw) Durch den Einsatz des GS1 Sys-
tems konnte das britische Lancashire 
����$��;�¦��������
���@�������������
Sterling einsparen und zusätzlich die 
����=��_�������#����
*�������������]
�
�������������*��
����;�;���������
Diese und weitere Erfolgsgeschichten 
können Sie im neuen GS1 Healthcare 
`���
��������<�^�#�X^�#�����$������
www.gs1.ch/n181.04.

GS1 Systemseminar Basiswissen  
für das Gesundheitswesen
¡
�¢� "���� "����
� ^�#�� ��
�� ���� 
GS1 Systemseminar Basiswissen für 
das Gesundheitswesen angeboten. Von 
den Teilnehmern der zwei Durchfüh-

��;��� ��� ��;���� ���� 9<��*�
� ^�#��
haben wir positive Rückmeldungen er-
halten. Das Seminar führen wir auch 
2018 durch. Es richtet sich an alle 
���
��������������	�����$���������6�
die sich ein Basisverständnis zum Ein-
satz des GS1 Systems im Gesundheits-
wesen aneignen wollen.
Weitere Informationen erhalten Sie  
von Nadine Kneubühl, E-Mail: nadine.
kneubuehl@gs1.ch, oder auf www.gs1.
ch/n181.05.

Bundesbeschluss zur Medicrime- 
Konvention vom 29. September 2017
(rw) Die Bundesversammlung hat am 
^§�� "�����*�
� ^�#�� ���� ������*�-
schluss über die Genehmigung und die 
Umsetzung des Übereinkommens des 
Europarats über die Fälschung von 
Arzneimitteln und Medizinprodukten 
���� ]*�
� _$���$�� ���� ~������$�� 	�-
sundheit gefährdende Straftaten verab-
schiedet. Informationen zum Bundes-
*���$����������"���$��
������;�#��$�
n181.06.

GS1 System
• Daniel Müller (dm),  

daniel.mueller@gs1.ch,  
Q¥#�¡�¢��������^�^#

• Domenic Schneider (ds),  
domenic.schneider@gs1.ch,  
Q¥#�¡�¢��������^��¨

Neue Qualitätsnorm für Strichode-
Prüfungen
(mo) Im Dezember haben alle lokalen 
GS1 Organisationen die Qualitätsnorm 
�]
� ���� 	"#� {�
��<�������� ��;��������
Hintergrund für diese Anpassung ist 
����� �<�������
��;� ��
� "��=��<������
auf Seiten der ISO/IEC-Organisation. 
Die Anpassung erfolgte auf Basis von 
ausführlichen Tests, die mithilfe der 
verfügbaren Scanninglösungen durch-
geführt wurden. 
?�� ��
� �
����� *����%����� ���� ����� 
Ver sion der Norm ISO/IEC 15416 aus-
schliesslich lineare GS1 Datenträger 
wie beispielsweise den EAN-13 Strich-
code. Die Anpassungen führen dazu, 
dass die qualitative Einstufung von 
Strichcodes höher bewertet werden. 
Neu wird der Qualitätsgrad numerisch 
dargestellt, wodurch eine exaktere Ab-
stufung möglich ist.
Seit Januar 2018 wird der Qualitäts-
;
����������{�
��<������*�
��$��������
GS1 Schweiz nur noch in Form der 
�\���
�� ¥� *��� #� �
���<���
��� "�� ���-

Kurz berichtet
GS1 System

'��
�*$�;'��
������
<

LEI beantragen: ein Muss  
ab Mitte 2018
(ls) Teilnehmer am nationalen und 
 internationalen Finanzmarkt, die der 
@����%��$������
��;��6��]�����]*�
�
��������;��������� ?�������
�¡��?¢���
-
fügen. Für die Schweiz ist die Ver- 
wendung des LEI im Finanzmarktinfra-
strukturgesetz (Art. 39 FinfraG) und 
der dazugehörigen Verordnung gere-
gelt. Auf europäischer Ebene regeln 
die Markets in Financial Instruments Di-
rective (MiFID II), die Markets in Finan-
cial Instruments Regulation (MiFIR) 
und die European Market Infrastructure 
Regulation die Verwendung.
	"#� "�$���=� ���� ��=���� `�;���
��-
rungsstelle, bei der Sie einen LEI be- 
antragen oder einen LEI-Transfer aus- 
lösen können. Mehr dazu unter www.
gs1.ch/lei

��
��$�� ���� \���
� #� ���� ���$���*��� 
F und bedeutet, dass die Qualitäts- 
an forderungen nicht erfüllt sind. 
Bei  Fragen wenden Sie sich bitte an die 
GS1 Schweiz Systemberatung, Tel. +41 
¡�¢��� ���� �^� ��6� ��@���� ������*�
�-
tung@gs1.ch.

=��#�����������>���������
�;=�><�@ 
ein oft unterschätzter Erfolgsfaktor
¡��¢� 	"#� *������ ���� ���� 	�7�7����
¡	�*�� �
������ 7�����������¢� �����
Langem ein weltweit einheitliches Sys-
����=�
�������=��
��;������
���<����
an. Diese Klassierung besteht aus den 
Bereichen Segment, Familie, Klasse 
���� ���������� @��� ������ 	�7� ������
���$� �
���<��� ������$� =��
����� ����
��������� ���� ���=��� ���<_���
� ����
Category Manager auf der Suche nach 
����������$����;�������
Auch im elektronischen Datenaus-
tausch über das GDSN (Global Data 
Synchronisation Network) und im 
Stammdatenpool trustbox wird die 
�
���<��<�����<���������;����=������-

gleichen setzt auch die weltweite Da-
tenbank GS1 Cloud, die ab Mitte 2018 
=�
� {�
�];��;� ���$�6� ���� ���� 	�7� 
������<������� ��$���� "��� ���� ��
���6�
����� "��� ?$
�� �
���<��� 
��$��;� ����
�-
�����¦����������"��� ���	�7��
����
��
www.gs1.ch/n181.00.

Use (GS1 Lösungen)

Mondelez, Unilever und Nestlé setzen 
auf trustbox
(ds) Mehr als 10 000 Artikel von über 
����@�
<���������"��� �����
� �
���*���
und das in mehreren Sprachen. In 
nächster Zeit wird die Artikelanzahl  
zunehmen, denn die Unternehmen 
Mondelez, Unilever und Nestlé werden 
ihre Artikel über trustbox zur Verfü-
gung stellen. Somit stellen die Firmen 
sicher, dass die in der Lebensmittel- 
Informationsverordnung (LIV) gefor-
��
��� ��<�
�������%��$�� �
�]�� ��
���
Übrigens endet die eingeräumte Über-
gangsfrist zur Erfüllung der LIV am  
1. Mai 2018.

HCI Solutions versorgt Drogerien  
und Apotheken mit Produktstamm-
daten aus trustbox
(ds) Drogerien und Apotheken, die ihre 
�
���<��� ]*�
� ������ 9�����$��� ��
-
treiben, sind gezwungen die Dekla- 

�������%��$���� ;��_��� ��
� ������ 
Lebensmittel-Informationsverordnung 
zu erfüllen. Dank der Verknüpfung zwi-
schen trustbox und der HCI-Branchen-
lösung ist dies über bestehende Kanäle 
möglich. So können Apotheken und 
Drogerien noch vor Ablauf der Über-
gangsfrist am 1. Mai 2018 die neuen 
Vorschriften  erfüllen.

Mit GDSN die neue Lebensmittel- 
Informationsverordnung erfüllen
(ds) Mit GloLIB, 1WorldSync und Equa-
���� ����� �
��� ���� 	"#� "�$���=� =�
���-
zierte GDSN-Datenpools im nationalen 
Markt aktiv. Der Stammdatenaustausch 
via GDSN ermöglicht es Unternehmen, 
����� {��=�$� ���� �
���<�����
�����-
nen dem Einzelhandel zur Verfügung 
zu stellen. Dank der Verbindung zu 
GloLIB und trustbox ist es möglich,  
die Informationen aus dem GDSN- 
Datenpool auch Grossisten, Online-
händlern, Gastrobetrieben, Drogerien 
und Apotheken, App-Entwicklern und 
Konsumenten zur Verfügung zu stellen.
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GS1 EDI für Anwender
• 29.08.2018, Bern
• 29.11.2018, Bern

EPC/RFID
• 29.08.2018, Bern
• 29.11.2018, Bern

Stammdaten im GS1 System, 
 Konsumgüter
• 28.08.2018, Bern
• 28.11.2018, Bern

Stammdaten im GS1 System, 
 Gesundheitswesen
• 28.08.2018, Bern
• 28.11.2018, Bern

trustbox für Anwender
• 03.05.2018, Bern
• 23.08.2018, Bern
• 20.11.2018, Bern

Umsetzung von UDI
• 25.09.2018, Bern

GS1 SmartSearch
• 23.08.2018, Bern
• 20.11.2018, Bern

Workshop/Roundtable Stammdaten
• 12.06.2018, Bern
• 18.10.2018, Bern

Weitere Informationen: www.gs1.ch/
*����;6�����¥#Q�¡�¢����������������
�
E-Mail: bildung@gs1.ch.

Für den Bereich GS1 Academy: 
Joachim Heldt (jh)

Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie –  
Vertiefungsseminar logistik- 
unterstützende Informatik
• 29.11.2018, Bern

Supply Chain Controlling  
und Reporting
• 09.10.2018, Bern

GS1 System
GS1 System-Experte
• ̂ ��X^§����^�#�6���
�
• ̂ ��X^§�##�^�#�6���
�

GS1 System Basiswissen, 
 Konsumgüter
• 26.06.2018, Bern
• ̂ �����^�#�6���
�
• #��#��^�#�6���
�
• ̂ ��##�^�#�6���
�
• 
GS1 System Basiswissen, 
 Gesundheitswesen
• 26.06.2018, Bern
• ̂ �����^�#�6���
�
• #��#��^�#�6���
�
• ̂ ��##�^�#�6���
�

GS1 System in der Supply Chain, 
 Konsumgüter
• 28.08.2018, Bern
• 28.11.2018, Bern

GS1 System in der Supply Chain, 
 Gesundheitswesen
• 28.08.2018, Bern
• 28.11.2018, Bern

Seminare
Logistik und Supply Chain
Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie – Grund-
lagenseminar
• 16.–18.10.2018, Bern

Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie – Vertiefungs-
�������	#����$������������
• 31.10.2018, Bern

Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Produktionslogistik
• 01.11.2018, Bern

Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Distributionslogistik
• 14.11.2018, Bern

Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie – Ver- 
tiefungsseminar Lagern, Fördern, 
Kommis sionieren
• 15.11.2018, Bern

Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Transportlogistik
• ̂ ��##�^�#�6���
�

Logistik-Gestaltungskompetenz  
in Handel und Industrie – Vertiefungs-
seminar Umweltmanagement und 
Entsorgung
• 28.11.2018, Bern

tive fördert, welche Erfahrungen ge-
macht wurden und welche Dienstleis-
ter die Initiative unterstützen. Der Kurz-
���������
�������#������$
�����������
seinen Abschluss mit einem Apéro um 
16.45 Uhr. 
Bitte melden Sie sich bei Interesse bei 
Jonas Batt, E-Mail: jonas.batt@gs1.ch.

GS1 Consulting
• Erwin Zetz (ez),  

erwin.zetz@gs1.ch,  
Q¥#�¡�¢�����������§

• Jonas Batt (jb),  
jonas.batt@gs1.ch,  
Q¥#�¡�¢����������¥¥

• Thomas Hüpper (th),  
thomas.huepper@gs1.ch,  
Q�¥#�¡�¢����������¥�

Aus- und 
 Weiterbildung
Informationsveranstaltungen
Der Geschäftsbereich Bildung von GS1 
Schweiz führt jährlich kostenlose In-
formationsveranstaltungen zum Thema 
Weiterbildung im Gesamtbereich Lo-
gistik und Supply Chain Management 
durch. Die Interessierten erhalten ei- 
nen unabhängigen und fundierten Ein-
blick in die Bildungslandschaft Schweiz. 
�
�����
������$�"���

Die nächsten Termine:
• 18.04.2018, Basel
• 19.04.2018, Bern
• 24.04.2018, Zürich
• 30.05.2018, Winterthur
• 30.05.2018, Olten

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

Lehrgänge
Logistikfachmann/-frau
• ����§�^�#�6�9���
• 14.09.2018, Winterthur

Logistikleiter/-in
• 05.10.2018, Olten

Supply Chain Manager/-in
• 28.09.2018, Olten

kontrollierten Transporte, der Spezial- 
und Kontrakttransporte sowie der La-
gerlogistik tätig.

���
������X������
��������������
Medicines Directive in der Schweiz 
(ez) Um die Fälschungssicherheit  
von Humanarzneimitteln zu erhöhen, 
schreibt die EU ihren Mitgliedstaaten 
��
6� 
�=����%��$��;�� @���<������� =��
serialisieren und diese bei der Abgabe 
����������������$������������
��������
vernetzten Datenbanksystems zu über-
prüfen. Durch Scannen des GS1 Data-
matrix Codes auf der Verpackung wer-
den Global Trade Item Number (GTIN), 
Lotnummer, Verfalldatum und die 
 Seriennummer des Medikaments mit 
einem Datenbanksystem abgeglichen. 
In jedem teilnehmenden Staat wird ein 
nationaler Datenspeicher eingerichtet.
In der Schweiz werden im Heilmittel-
;����=�¡¦@	6��
���#��¢�����	
����_�=��
der EU-Verordnung 2016/161 über-
nommen. Vor diesem Hintergrund wur-
de der nicht gewinnorientierte Verein 
"�����@���������{�
���������9
;�����-
tion (SMVO) gegründet, der mit Unter-
��]�=��;� ��
� *��
������� "��<�$���
�
ein Datenbanksystem nach Vorgabe 
��
� ��
������ @��������� {�
���������
Organi sation (EMVO) aufbaut. Das 
"����� @��������� {�
��������� "������
(SMVS) wird an das europäische Da-
tenbanksystem angeschlossen.
Als Datenbanklieferanten für das euro-
päische System hat die EMVO das 
 IT- Unternehmen Solidsoft Reply Ltd. 
���;��_$������� ���$�*��
������"���-
warehersteller an dieses System an-
schliessen, erfahren sie in Veranstal-
tungen, welche die SMVO zusammen 
mit Solidsoft Reply Ltd. organisiert. 
��� ^��� ���� ^§�� @_
=� ^�#�� ������ [�-
weils eintägige, kostenlose Workshops 
�����6� =�� ������ ��� *��
������� "���� 
warehersteller eingeladen wurden.
Weitere Informationen erhalten Sie auf 
https://smvo.ch.

Lean & Green Switzerland – kosten-
loser Info-Event am 31. Mai 
(jb) Informieren Sie sich kostenlos  
über die Initiative Lean  &  Green Swit-
=�
����� ��� �#�� @��� ^�#�� ������ ���
Rahmen der europäischen Nachhaltig-
keitswoche ein Info-Event bei GS1 
Schweiz in Bern statt, bei dem Sie  
aus erster Hand erfahren, was Lean  & 
Green bedeutet, wer bereits die Initia- 

• Dorothee Doswald-Kuhlmann (dd), 
dorothee.doswald@gs1.ch,  
Q¥#�¡�¢������������

• Lena Sunier (ls),  
lena.sunier@gs1.ch,  
Q¥#�¡�¢�����������#

• Michel Ottiker (mo),  
michel.ottiker@gs1.ch,  
Q¥#�¡�¢��������^��^

• Roland Weibel (rw),  
roland.weibel@gs1.ch,  
Q¥#�¡�¢��������^�^�

GS1 Consulting
Schweizer Online Marketing 
 Konferenz
(th) Am Donnerstag, 16. August 2018, 
������ ���� ¨�� "�$���=�
� 9����� @�
<�-
ting Konferenz an der Universität Bern 
statt. Getreu dem Motto «Hier lernst du 
����Y� ��<�����
�����������
��=���������
Relevanz und die Möglichkeiten von 
Online Marketing, E-Commerce und E-
Business und bietet eine spannende 
������
���]
�������������$�����
�@��-
nungsführern, Branchenexperten und 
Vertretern aus Wirtschaft und Wissen-
schaft. Es erwartet Sie ein abwechs-
��;�
���$��� �
�;
���� ���� `���
�����
und Workshops, das Sie sich nach Be-
lieben zusammenstellen können. Um 
Sie informiert zu halten, schalten wir 
������� �
�;
�������
��������� ����
der OMK-Website auf. Das aktuelle 
�
�;
���� ������ "��� $��
�� ����;�#�
�$���#�#����� ��
� �
����� ���� ���� ?$
��
Teilnahme.

Krummen Kerzers erhält Award  
von Lean  &  Green Switzerland
(jb) Als erster reiner Transportdienst-
leister konnte die Krummen Kerzers  
�	� ��� ��� @_
=� ^�#�� ��� `�$���� ���� 
13. GS1 Forums Logistics  &  Supply 
Chain den Lean  &  Green Award ent-
gegennehmen. GS1 Schweiz gratuliert 
dem Unternehmen zu diesem Erfolg. 
���� �
������ ��
=�
�� �	� ��
�%��$����
sich, ihre CO2-Emissionen in einem 
Zeitraum von maximal fünf Jahren  
��� ����������� ^�� �
�=���� =�� 
���� 
zieren. Das Unternehmen versteht sich 
als strategischer Dienstleistungspartner 
mit klarem Fokus auf Transport und 
Logistikdienstleistungen. Es ist in den 
Geschäftsbereichen der temperatur-

> ��;�����	�������	6���$��
> �
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Wetterverhältnisse einen sicheren Flug 
erlauben. Die Software unterbindet 
�*%];��*��� ���
<�������������
�	�-
wittern. Dann wird umgehend ein alter-
natives Transportmittel – in Lugano wie 
bisher ein Taxi – bestellt, ohne dass 
Spitalmitarbeitende sich darum küm-
mern. Falls im Flug wider Erwarten alle 
Sicherheitssysteme versagen, wird ein 
Fallschirm ausgelöst und die Drohne 
gleitet abgebremst nach unten, wobei 
���� �<������$��� "�;��� ��
������ ���
Boden warnt. 

Schnell, direkt und sicher
Die nun vorgestellten Ergebnisse sind 
]*�
=��;����� @���������� §�� �
�=����
aller Transporte eines Jahres kann die 
Drohne erledigen. Sie ist jederzeit und 
sofort verfügbar, sonst wird eine alter-
native Transportart avisiert. Sie braucht 
��� �
�=���� ����;�
� \���� ��� ���� ������ 
Es gibt ein Tracking der Sendung und  
<������ �
������ \�;
���� ��
� ;�������
�
�=���� ���� $��$� �����������
�� ����
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� ��� *��$�
��

Das System kann einfach auf weitere 
Spitäler oder Laborstandorte erweitert 
werden. Die Drohne spart zudem Res-
sourcen. Während das Taxi 1,5 Tonnen 
Fahrgewicht hat, wiegt sie nur rund  
10 Kilogramm.
����� ��
��� ��
� �
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��;� *�-
kannt, war das Interesse gross: «Nach 
dem erfolgreichen Start der Drohnen-
verbindung in Lugano wurden wir von 
Anfragen für weitere Drohnenrouten 
regelrecht überrannt», heisst es in den 
Bewerbungsunterlagen für den SLA. 
Mittlerweile sind Drohnennetzwerke in 
verschiedenen Schweizer Städten ge-
plant. Die Drohne spart Zeit und erhöht 
die Verfügbarkeit des Transports. Blut-
probentransporte sind nur die Spitze 
des Eisbergs und ein skalierbarer Busi-
ness Case. Weitere konkrete Anfra- 
gen bestehen für pathologische Trans-
porte, Medikamente, Blutkonserven, 
Ersatzteile und viele andere Anwen-
dungen. ||

Alexander Saheb

sich hatte. Nicht nur, weil dafür die  
bisher weltweit einzige Bewilligung für 
�
�$���%];��]*�
�*����������	�*����
vergeben wurde. Sondern weil die 
Drohne im innerstädtischen Gebiet 
;��=� ����� {�
<�$
���;�� ~������ >@���
den traditionellen Verkehrsmitteln stos-
sen wir langsam, aber sicher an die 
Grenzen des Machbaren im Strassen- 
und Schienenverkehr», betont Hans 
�̀ ����� ¦��
�6� �
_������� ��
� "���}�
���
Für den Transport spezieller Güter in 
die dritte Dimension auszuweichen, sei 
konsequent innovativ. Ausserdem war 
sich die Jury einig, dass der Einsatz von 
Drohnen vor dem Hintergrund von Zen-
tralisierung und dem voranschreiten-
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dem Stau davon
�
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einen massiv verbesserten Logistikprozess mit hochsensiblen Blutproben.

"���%��;��[����������
�"������������
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-
tiert in Lugano Blutproben zwischen 
zwei Spitälern. Sie ist massiv schneller 
und günstiger als das bisher genutzte 
�
�����
������� ������ ���� ����� $��� �]
�
���� �
�[�<�� >�
�$���� ��� ������=� �]
� 
die Gesundheit. Autonome Transport-
�
�$���� ��
� ����� ���� �$
� ���=��� �]
�
den Spitalverbund EOC» den Swiss  
��;������� ���
�� ¡"��¢� ^�#�� �
$����6�
mit dem GS1 Schweiz alljährlich zu-
kunftsweisende Logistikleistungen aus-
zeichnet.
Für die Jury des SLA war rasch klar, 
����� ���� $��
� ���� ��;�$����
�[�<�� 
mit richtungsweisendem Charakter vor 

den Zusammenschluss von Spitälern  
zu Verbünden dazu beitragen kann, 
den Fachkräftemangel im Gesundheits-
wesen zu entschärfen.

Selbstständig durch die Stadtluft 
In Lugano wurde bisher rund 250 Mal 
pro Monat ein Taxi gerufen, um Blut-
proben vom Ospedale Italiano im unte-
ren Teil der Stadt ins Ospedale Civico 
im oberen Teil der Stadt zu bringen – in 
30 Minuten und mitten durchs Stadt-
zentrum. Aber im Ospedale Civico 
kann das Labor umfangreichere Ana- 
lysen ausführen und ist länger besetzt. 
Die Ärzte im Ospedale Italiano möch-
ten die Analyseergebnisse möglichst 

rasch erhalten. Die Spitäler gehören 
beide zum Spitalverbund EOC, der 
��$
�
�� ~������$�� "���_�
� ��������
und im Tessin einen Marktanteil von 
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Vor diesem Hintergrund nahm der 
�"������
*���� ���� ��
� ����� �����<��
auf, als die ersten Drohnentests in  
der Schweiz durchgeführt wurden. Die 
 Abteilung «Autonomous Delivery» der 
������
��
����
�����������;��6����� ���
die On-demand-Logistik der Spitäler 
verbesserte. Die Spitäler erhielten Lan-
deplätze und Ladestationen für die 
Drohnen. Wenn eine Blutprobenbox 
transportbereit ist, wird eine Drohne 
��;���
��
���������%��;��������������
kann 40 Minuten in der Luft bleiben. 
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Kommunikation mit dem Steuerungs-
computer erfolgt über das Mobilfunk-
netz oder eine redundante Satelliten-
verbindung.
Vor dem Start prüft die Drohne über 
angebundene Meteo-Systeme, ob die 

«Wie das Auto um 1900 herum»
Die Kunden kommen jetzt von selbst: Janick Mischler und 
���
���@�
�==��������*�����
������������
���$�>������-
����� �����
�Y�� "��� ��������
��� �
�$���� ���� �����=��� ���
der Speziallogistik.

GS1 network: Wie haben das Drohnenprojekt in Lugano 
und der Swiss Logistics Award Ihren Arbeitsalltag ver-
ändert?
���
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Wellen geworfen und uns einen grossen Vertrauensbonus 
;�*
��$���{�
������
���������%];�������������
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��<����
auf potenzielle Kunden zugehen. Seither kommen Kunden 
auf uns zu. Vor allem steht die Frage nach der Machbarkeit 
jetzt im Hintergrund, weil die Lösung in Lugano funktio-
niert. Unser Arbeitsalltag hat sich insofern verändert, als 
dass wir jetzt viele verschiedene Cases für Drohnen in der 
��������$�*����������$����$
���
�����������
�[�<���

Sind neue Drohnenlogistik-Projekte in der Pipeline?
Andrea Marazzo: Weitere Einsätze von Drohnen für Spezial-
anwendungen sind schon bald möglich. Welche Anwen-
dungen umgesetzt werden, hängt von den Kundenbe- 
dürfnissen und den ersten Langzeiterfahrungen mit der 
Drohnenzustellung ab. 

Welche strategische Rolle spielen Drohnen  
für die Post?
Janick Mischler: Drohnen ermöglichen eine neue Art der 
Ad-hoc-Logistik. Sie haben daher in der Logistik – und dort 
��
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]��������������
��$���������������;�-
möglichkeiten für solche Geräte. In absehbarer Zeit wird 
der Einsatz von Drohnen aber nicht über ein Nischendasein 
hinausgehen. Drohnen eignen sich primär für den Transport 
����"��=��������;����"�����
���������
������������<��-
zustellung ergänzen, jedoch nicht ersetzen.

Wird die Post in 20 Jahren mehr Lieferdrohnen haben 
als Postboten?
���
���@�
�==����������������� [_$
��$� �����#���@�������
��<����=����������������;� _�������$����$��%_�$�����<����
durch Drohnen ersetzen. Der Fokus von Lieferdrohnen liegt 
auf dringenden Spezialtransporten, insbesondere medizini-
��$���"�����;��������������$��;�����6���<���������
�$����
auszuliefern.

Gibt es «natürliche Grenzen» der Drohnentechnologie  
im Transportbereich?
Janick Mischler: Es gibt regulatorische, technische und pro-
zessuale Herausforderungen. So muss jede neue Flugroute 
behördlich bewilligt werden. Technisch haben Drohnen 
 beschränkte Tragfähigkeit und müssen in den Luftraum 
�����;
��
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�=������$��;�����������
�$�������-

��;��� ��� *����$����� �
�=����� ���=�*������� ��� ���� *��-
spielsweise der Landeplatz? Es ist schwierig vorherzusagen, 
wo genau die «natürlichen Grenzen» liegen. Ich denke, wir 
*������������������������
�
�$���� �����������$
� �
]$���
Stadium, ähnlich dem Auto um 1900. Wohin diese Entwick-
lung führt, ist kaum absehbar.

Die Fragen stellte Alexander Saheb.
�����
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 Wettercheck zum Zielort.
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stabil, muss deshalb am nächsten Tag 
erneut Sole ausgebracht werden.

Prävention entlastet das Winter-
dienstteam
Trotz präventiver Solesprühung braucht 
������$�����������
�����
���
��"���
AG gelegentlich Schneeräumung und 
kurzfristige Einsätze gegen Eisglätte. 
«Dieser Winter war in unserer Region 
besonders anspruchsvoll, weil es nach 
dem überdurchschnittlich warmen Ja-
nuar mehrfach zu spontanen Schnee-
schauern kam», erzählt Leuzinger. Da-
bei lasse sich kaum voraussehen, wo 
und in welcher Menge der Schnee nie-
dergehe – und ob er sich auf der Stras-
se halte. Dennoch hat sich das Notfall- 
szenario gegenüber früher vor allem 
bei Eisglätte deutlich entspannt. Denn 
weil präventiv Sole eingesetzt wird, 
dauert es bis zur Reifglättebildung 
������$� _�;�
� ���
� ���� ������ ��� ��
�
Regel gar nicht statt. «Deshalb ver- 
läuft der Winterdienst vorhersehbar. 
Die über 100 Mitarbeitenden haben 
weniger Stress und Alarmeinsätze und 
sie können auch besser ihre Freizeit 
 organisieren.»

Neophyten, Abfall und Abrieb
Ende März, spätestens im April, ist in 
��
���
�������$���=���
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����-
nitiv passé. Die Fahrzeug-Aufsätze fürs 

Salzsprühen und Schneeräumen wer-
den abmontiert, gereinigt, gefettet und 
bis zum Herbst eingelagert. Jetzt ste-
hen die übrigen Arbeiten an: Borte 
müssen gemäht, Bäume gefällt, Neo-
phyten bekämpft und Sträucher zu-
rückgeschnitten werden. Denn neben 
��������¦�<��
���$
*�$������������-
streifen besteht das NSNW-Gebiet aus 
nochmals so viel angrenzender Grün-
%_�$���
Bewältigt werden müssen auch jährlich 
500 Tonnen Abfall, die entlang dem 
Nationalstrassennetz der vier Nord-
westschweizer Kantone liegen bleiben 
und vom NSNW-Team ein gesammelt 
und korrekt entsorgt werden – was 
Kosten von einer halben Million Fran-
ken verursacht. Weniger augenfällig 
����� �����*
��*6� ¸� ���� ����
�� ������
"����6�������������`�;�������
��������
Kanalisation der Nationalstrassen ge-
langen. Das belastete Abwasser muss 
in den sogenannten Strassenabwasser-
behandlungsanlagen neutralisiert wer-
den. Leuzinger: «Wir sind die Abwarte 
der Autobahn, und eine gut funktio- 
nierende Logistik ist für uns unverzicht-
bar.» ||
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Dritte unter Vertrag nimmt, ist Sache 
der Kantone, welche die Gebietseinhei-
ten im Rahmen eines Leistungsauftrags 
mit dem Bund betreiben.

Kochsalz reicht fast immer
Auf kommunalen Gehwegen und auf 
Kantonsstrassen wird im Kampf gegen 
die Vereisung immer mal wieder mit 
��������_�
�6� "����� ���
� ¦�
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experimentiert – auf Nationalstrassen 
setzt der Winterdienst konsequent auf 
das klassische Natriumchlorid, auch 
Kochsalz genannt: «Nur in alpinen  
Zonen und bei speziell ungünstigen 
Streckencharakteristiken oder Witte-
rungsbedingungen kann es gelegent-
lich sinnvoll sein, Magnesium- oder  
Kalziumchlorid einzusetzen», erklärt 
Juliá. Diese Streumittel sind dann an-
gesagt, wenn die Temperaturen unter 
minus 20 Grad fallen. Denn bei klirren-
der Kälte wird herkömmliches Streu-
salz wirkungslos. Die beiden alternati-
ven Chlorverbindungen sind allerdings 
nicht nur deutlich teurer, sondern auch 
aggressiver als NaCl. Damit sie den 
Fuhrpark des Winterdienstes nicht kor-
rodieren, müssen Fahrzeuge und Ge-
rätschaften nach einem Einsatz sorg-
fältig abgeduscht werden. Mit solchen 
Details setzen sich Juliá und seine Kol-

Die Abwarte der Autobahn
Schnee räumen und Eisglätte bekämpfen, so sah jahrzehntelang der klassische 

Winterdienst auf den Schweizer Autobahnen aus. Vor einigen Jahren kam  

als  drittes Element der präventive Winterdienst dazu. Dadurch hat nicht nur die 

Strassensicherheit zugenommen. Auch die Winterdienst-Equipen sind bei ihren 

meist nächtlichen Einsätzen weniger von Stress geplagt. Für die logistischen 

 Hochleistungen zugunsten der Sicherheit auf den Nationalstrassen erhielt das  
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Was im Quartier oder am Ferienort für 
Winterstimmung sorgt, ist auf den Na-
tionalstrassen tabu: Fällt Schnee, darf 
������������
��$������<�����������;���
bleiben. «Schwarzräumung» lautet die 
Devise, und dafür zuständig ist die Be-
sitzerin der insgesamt 1900 Kilometer 
Autobahn, also die Schweizerische Eid-
genossenschaft. Doch an der Mühle-
strasse 2 im bernischen Ittigen, wo  
die Abteilung Strasseninfrastruktur des 
Bundes ihre Geschäftsräume hat, sind 
gerade einmal zehn Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im dafür zuständigen 
Bereich «Betrieb» beschäftigt. Kommt 
dazu, dass die Abteilung auch noch für 
	
]��%�;�6�`����;��;6�?������$����;�
und die Strassensicherheit generell ver-
antwortlich ist.
«Wir verwalten zwar ein Budget von 
jährlich 350 Millionen Franken», gibt 
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nicht von Ittigen aus. Hier laufen viel-
mehr die Fäden zu den elf sogenann-
ten Gebietseinheiten zusammen. Diese 
Einheiten organisieren den Unterhalt 
der Autobahnen – und besonders auch 
den Winterdienst. Sie garantieren, dass 
����
$�*� ���� ��� @������� ��
� ��<���-
dienst aufgeboten und ausgerückt ist 
und zum Beispiel einer plötzlichen Eis-
glätte zu Leibe rückt. Ob man sich da-

leginnen und Kollegen aber nicht aus-
einander. Vielmehr überlässt man den 
Entscheid über die Wahl der Taumittel 
und Fahrzeuge den Gebietseinheiten.

Ein Hauch von Salz erhöht  
die Sicherheit
Eine der elf Gebietseinheiten ist die 
 Nationalstrassen Nordwestschweiz AG 
(NSNW), in der sich die Kantone Aar-
gau, Basel-Landschaft und Solothurn 
zusammengeschlossen haben. Der Lei-
ter Betrieb, Thomas Leuzinger, setzt 
praktisch ausschliesslich auf das klassi-
sche Streumittel Natriumchlorid: «In 
unserer Region sinkt die Quecksilber-
säule nur selten unter minus 20 Grad», 
so seine Erklärung.
Innovativ ist die NSNW beim Streu- 
mitteleinsatz aber dennoch. So wurde 
in den letzten Jahren ein sogenann- 
tes Thermalmapping durchgeführt. Als 
Grundlage dient die Temperaturmes-
sung von 61 Glättemeldeanlagen ent-
lang der 230 Kilometer des Autobahn-
netzes, das die NSNW betreut. Weil 
diese Meldeanlagen aber nur Informa-
tionen über ihre unmittelbare Umge-
bung liefern, wurde das Strassennetz  
in der Vergangenheit mit Spezialfahr-
zeugen vermessen. Dabei wurde die 
�����������
���
� %_�$�����<���� �
-
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Umgebung variiert sie enorm: «Ge- 
bäude, Wald und Hügel können ei- 
nen Strassenabschnitt beschatten und 
die Bodentemperatur sinken lassen», 
nennt Leuzinger Gründe dafür, wes-
halb sich die Fahrbahn am einen Ort 
deutlich über den Nullpunkt aufwär-
men kann, während in 100 Meter Dis-
tanz Minustemperaturen herrschen. 
Wird nun in der Nacht eine Wetter- 
situation erwartet, bei der die Boden-
temperatur unter den Gefrierpunkt  
fällt und die Luftfeuchtigkeit mehr als 
��� �
�=���� *��
_;�6� ����� ���� ��� ����
frühen Morgenstunden mit Reifglätte 
rechnen. Für diese Situation ist der 
präventive Einsatz ideal: Am Abend 
davor, nach der Rushhour, rücken vier 
Sole-Streumaschinen für die breiten 
Fahrbahnen und sechs Kombi-Streu-
maschinen für die Anschlüsse aus. «Wir 
besprühen dann nicht nur die ge- 
fährdeten Stellen, sondern bedienen 
lückenlos die ganzen 230 Kilometer, 
was in zweieinhalb Stunden erledigt 
ist», so Leuzinger. Weil das Hightech-
Gerät bis zu zwölf Meter weit sprüht 
und pro Quadrat meter bloss drei 
Gramm Salz liegen bleiben, kommen 
�
�� �
_��������$
�� ���;��$� ^�� ��*�<-
meter Sole respektive 4000 Kilogramm 
Trockensalz zur Anwendung. Durch die 
Befahrung nutzt sich dieser Hauch von 
Salz aber ab. Bleibt die Wettersituation 

Ohne Salz läuft nichts im Winterdienst. Auf dem Schweizer Strassennetz, so auch auf den Autobahnen, wird aber zunehmend auf Sole  
gesetzt – um Eisglätte präventiv zu vermeiden.
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Amazon und Zalando sind auf dem 
Vormarsch, und selbst aus China tref-
�����_;��$�¥��������<���������
�"�$���=�
ein. Ein kleines Detail am Rande: 
§���
�=������
�"�����;���������
�����
sind falsch deklariert.
Und wer bringt künftig die Schuhe von 
Zalando, das Teleobjektiv von Brack, 
die Büchersendung von Amazon oder 
die Lebensmittel von Le Shop zum 
�������� "���� ��� %��;����� �
�$���6�
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�
selbstfahrende Kleintransporter? Oder 
���$� �����
$��� ���� ����6� �¦�� ���
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hat begonnen. Auch Amazon will einen 
eigenen Lieferdienst lancieren. Mit der 
{������ ������ %��;������ ��;�
��  � ��
Zeppelin und mit Lieferdrohnen für die 
schnelle Zustellung startet der Online-
{�
����$_���
� ���� 9�������� ���� ��
�
��=����@�����������
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Center, kurz AFC, wurde bereits vor 
vier Jahren patentiert.

Kompetenz und Innovation
«Der Grundstein für eine Verkaufs- 
lo gistik, welche die Ware zum Kunden 
bringt, wurde bereits vor über 90 Jah-
ren gelegt», so Andreas Münch, Mit-
glied der Generaldirektion MGB, Leiter 
Departement Logistik & Informatik. Am 
15. August 1925 schickte der Visionär 
und Unternehmer Gottlieb Duttweiler 
fünf kleine Lastwagen mit Lebens-
mitteln auf die Reise durch die Schweiz. 
Über Generationen prägten die rollen-
den Lebensmittelgeschäfte das Stras-
senbild in unserem Land.

Einkaufen: jederzeit, überall  
und sofort
Einen vielseitigen Gedankenaustausch zum Thema «Omni-Channel-Logistik intelli-

gent steuern und managen» ermöglichte das 13. GS1 Forum Logistics & Supply 

7$�����������$����;�����������
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von GS1 Schweiz und trafen sich in Baden. Fazit: Fakten wurden bestätigt, Ent- 

wick lungen aufgezeigt und Lösungen präsentiert.

Das Konsumverhalten hat sich geän-
dert. Internet, Smartphone und Tablets 
sind fester Bestandteil unseres Alltags 
geworden. So verfügt der Konsument 
dank digitaler Lösungen über umfas-
sende Informationen. Wie gehen wir 
damit um und welche Auswirkungen 
hat diese Entwicklung auf die Logistik? 
Das 13. GS1 Forum Logistics & Supply 
Chain suchte Antworten auf Fragen im 
Zusammenhang mit dem veränderten 
Informations- und Kaufverhalten.

Der Konsument 4.0 ist Realität
Thomas Lang, CEO und Gründer von 
 Carpathia, erklärte in seinem Vortrag, 
mit welchen Herausforderungen die 
Logistik aufgrund des digitalen Handels 
zu kämpfen hat. Fakt ist, dass der On-
linehandel stetig zunimmt. So beträgt 
der damit erzielte Umsatz heute knapp 
9 Milliarden Franken. Das entspricht 
§��
�=��������;�������������$�����-
�����=���� ���� #�� *��� #^� �
�=���� ��-
satzvolumen spricht Lang sogar von 
einem Dammbruch und sieht darin eine 
Disruption der herkömmlichen Ver-
triebswege.
Die Gründe für das veränderte Ein-
kaufsverhalten sind vielfältig. Lang 
führt die veränderte Gesellschafts-
struktur auf: «Wir sind in einer Trans-
formationsphase, welche die DNA der 
Kunden fundamental verändert.» So 
wird der traditionelle Konsument in 
knapp zwei Jahren von den Digital 
 Natives abgelöst. Das stationäre Ver-
triebsmodell gehört also bald der 
 Vergangenheit an. Die Onlinehändler 

Auch die Migros spürt die Verlagerung 
���� 9��� =�� 9������ ^�#¨� =_$��� ����
gleich viele Kunden in den Filialen wie 
über die Internetkanäle. Mit dem Cross-
7$��������<@����*$���
����������
�
Detailhändler die Kundenfrequenz im 
stationären Handel wieder erhöhen 
und Zusatzumsatz erzielen. Bestellt der 
Kunde etwas in einem Shop, wird er per 
Mail oder SMS informiert, sobald das 
�
���<�����;��]���$�����*$��
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�
Schweiz steht ihm ein Abholservice für 
Online-Einkäufe zur Verfügung.
Für den Onlinehändler Brack ist Logis-
tikkompetenz gepaart mit Logistik-
innovation eine zentrale Voraussetzung, 
um den Bedürfnissen der Onlinekunden 
gerecht zu werden, erklärte  Markus 
Mahler, CEO der Brack.ch AG. In Willi-
sau steht das Herzstück des Unterneh-
mens, der Autostore. Hier rollen auf der 
Oberseite 200 Roboter auf Rädern, die 
sich um 210 000 Be hälter kümmern und 
die einzelnen Artikel zu den Kommis- 
sionierstationen bringen. Jährlich wer-
���� #6¨� @������� �_�<�$��� ��
���
���
verschickt oder können an den zahlrei-
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����*;�$�����
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Vision und Durchsetzungskraft
Der E-Commerce wächst und wächst.  
@��� ���� =���$������� ��<����
�����
steigen auch die CO2-Emissionen. Als 
Reaktion darauf werden in der Trans-
port- und Logistikbranche Nachhaltig-
keitsprogramme diskutiert und umge-
setzt. Für das Engagement, die Umwelt 
zu schützen und den CO2-Ausstoss zu 

senken, erhielten die Coop Genossen-
schaft, die Krummen Kerzers AG und 
Lidl Schweiz den Lean  &  Green Award. 
Diese Initiative wurde 2008 in Hol- 
land gestartet und soll Bemühungen 
zur Reduktion des ökologischen Fuss-
abdrucks auszeichnen, erklärte Nico 
Anten, CEO von Connekt und Mitbe-
gründer der Lean  &  Green Initiative. 
500 Unternehmen in 12 europäischen 
�_���
�� $�*��� ���$� ��
�%��$���6� ����
UNO-Nachhaltigkeitsziel und die damit 
��
*�������"�*����
�%��$���;��������
nächsten fünf Jahren einzulösen. Hier-
zulande wird die Initiative von GS1 
Schweiz umgesetzt. 
Der Boom im Onlinehandel macht aus 
der letzten Meile einen äusserst sen-
siblen Streckenabschnitt. So treten in 
��_�����$���	�*��������<��������;���
die letzte Meile oft in Wiederholschlei-
fen an, weil der Empfänger nicht zu 
 erreichen ist. Mit den heutigen Verteil-
strukturen ist das nicht mehr zu leisten. 
Das Kundenverhalten erfordert ganz 
neue Konzepte für die letzte Meile. Mit 
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innovativer Angebote für die letzte 
Meile in der Logistikkette im Metro- 
politanraum Zürich beschleunigt wer-
den, erklärten Simon Bohne von Rapp 
Trans AG und Thomas Hüpper von GS1 
Schweiz. ILMA+ setzt auf bereits ange-
wandte oder wenig verbreitete Logis-
tikkonzepte. Die wohl grössten Über- 
lebenschancen im umkämpften Markt 
haben Konzepte, bei denen der Kunde 
die Entscheidungshoheit und Flexibili-
tät hat, wann, wie und wohin er seine 
Artikel geliefert haben will. Und das soll 
einfach und kostenlos erfolgen.

Autonom und intelligent
Nils Müller von Trendone ist begeistert 
von der Zukunft. Der Zukunftsforscher 
und inspirierende Redner nahm die 
Teilnehmenden am Schluss der Tagung 
auf eine Zeitreise ins Jahr 2050 mit. 
Grooviger Sound, Augen schliessen 
und ab geht die Reise. In Zukunft er-
füllt das elektrische Konzeptfahrzeug 
���������� ���� %���*�� ���� ����
-
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ist für Fahrgemeinschaften, Kleintrans-
porte oder Lieferung on Demand ge-
eignet. Selbst in ein fahrendes Hotel-
=����
����
��������������"$��� _����
sich das Konzeptfahrzeug umwandeln. 
>��������Y� ��� ���=����}�$
�����_��-
lich der Olympischen Spiele in Tokio 
zum Einsatz  kommen.
Oder Machine Sensing. In Zukunft er-
fassen Maschinen mit allen neuen Tech-
nologien und Sensoren unsere Welt. 
Mit Druck- und Temperatursensoren 
erhalten sie einen Tastsinn, und der  
Gyrometer soll das Gleichgewicht eines 
Roboters halten. Fiktion? Die Vorboten 
der Zukunft sind im Hotel Henn-na in 
}�����=������������"�$]������<���-
nen werden von humanoiden Robotern 
übernommen. Oder projizieren wir uns 
bald mittels 3D-Hologramm an das 
nächste Meeting wie der Droid R2D2 
���� ���� ���� >"��
� ��
�Y6� ��
� �
��� 
zessin Leia erscheinen lässt? ||

Joachim Heldt

Das 13. GS1 Forum Logistics & Supply Chain lieferte interessante und vielfältige Lösungen zum Thema «Omni-Channel-Logistik intelligent 
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Un nouveau site pour  
le transport combiné
���������������������
������;�������� �����$��=6����=�
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leader parmi les prestataires logistiques du secteur privé. Grâce au desservement 

ferroviaire direct des CFF, encore plus de marchandises peuvent être transférées  

sur le rail. Cet investissement de 80 millions de francs marque aussi l’achèvement 
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le pays entier. Lors de l’événement onSpot de GS1, 31 participants ont pu se faire 

eux-mêmes une idée sur site.

cer ses prestations dans le domaine de 
l’expédition de colis. «À l’époque c’était 
sur des transports dans les secteurs 
B2B et B2C que la logistique devait se 
����$�
6��������;
�����������������
�
sera dans le secteur du commerce 
C2C», a dit Mario Ziliotto. «Avec le  
volume du commerce en ligne qui  
augmente de plus en plus – de 10 %  
���^�#��X�����������;�������������-
������������������
��������
�����
���
�
kilomètre.»
«Le client veut toujours tout savoir», 
a-t-il ajouté. «Il veut être au courant  
où son colis se trouve à quelle heure, 
quand le colis sera livré et par quelles 
stations il doit encore passer sur son 
�$����� ��� ��
������Y� ���=�
� 
������ 
à ces demandes avec un logiciel in- 
formatique sophistiqué, développé par 
l’entreprise elle-même, qui permet aux 
clients de suivre les colis et de modi- 
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mètre ne sert pas seulement au client, 
considérant que toutes les livraisons 
échouées qui doivent être relivrées 
coûtent cher au prestataire. Les sys-
����������������������������
��������
livraison en temps réel sont du coup  
indispensables.

Zones à température contrôlée
Lors de la construction du bâtiment, les 
�
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�����������
Distribution) pour les produits pharma-
ceutiques, qui sont entrées en vigueur 

232 mètres de longueur et 32 mètres 
de largeur. Quatre étages d’une hau-
teur de 24 mètres et 16 500 mètres  
carrés de surface de stockage avec des 
zones à température contrôlée pour  
les marchandises les plus diverses. Le 
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prise et situé sur l’ancien terrain in- 
dustriel des Câbleries de Cossonay est 
l’institution la plus grande de ce genre 
en Romandie.

le 1er janvier 2016, ont éga lement été 
prises en compte. Ces orientations exi-
gent un contrôle et l’enregistrement de 
température ininterrompus tout au long 
du transport. Adrien Roux, responsable 
qualité Suisse romande, a expliqué 
dans sa présentation quels obstacles 
avaient dû être surmontés jusqu’à la 
��
��������������������
�"���������6�
l’institut suisse des produits thérapeu-
tiques. En conséquence, le bâtiment  
�� ���� ����� ��� =����� ���� ����� ��-
quelles la température est surveillée  
en permanence. Dans le cas d’un dé-
passement ou d’un refroidissement de 
la température requise, une alarme se 
déclenche.

Un point de jonction important
�������������
�;������������6������
��-
cipants de l’événement onSpot ont eu 
l’occasion de visiter l’entrepôt et ont pu 
se faire une idée du fonctionnement  
du centre. Du côté de la voie ferrée 
aménagée, il y a de la place pour 18  
à 20 wagons. De l’autre côté du bâti-
ment, 31 quais de chargement pour  
les camions sont disponibles. À l’avenir 
toutes les marchandises destinées au 
canton de Vaud seront regroupées à 
����$��=� ��� �������� ����
�*����� ��
� 
les derniers kilomètres par camions.  
En contrepartie toutes les cargaisons 
prévues pour le reste de la Suisse ou 
���
����
��;�
������
;���� �����$��=�
et seront envoyées par train en partant 
directement du site.

Encore plus de marchandises  
sur le rail
Au début de la visite Mario Ziliotto, res-
ponsable du site, a présenté quelques 
faits du centre. Le bâtiment, inauguré 
����������� �� #�� [�����
� ^�#�6� ���
trouve au bout d’une voie ferrée de 
300 mètres spécialement aménagée et 
reliée au réseau CFF. Le désenclave-
�������
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cès lors du changement d’horaire des 
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En phase avec les environs
Les wagons seront déchargés entre  
3 et 6 heures du matin, les wagons qui 
étaient chargés seront mis sur rail à 
20 heures le soir. Contrairement à l’at-
���������������������
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important dans la région, Mario Ziliotto 
peut faire référence à un impact mi-
������ >��������� ��� �
���� 
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 augmenté de 0,1 % et est ainsi presque 
imperceptible. Cela se manifeste égale-
ment dans le fait que les habitants de 
la région ont à peine remarqué jusqu’à 
maintenant qu’on est ici sur place  
avec notre centre logistique.» Comme 
le  travail commence en principe à trois 
heures du matin, plusieurs mesures 
préventives d’insonorisation ont été ré-
alisées pour ne pas déranger les gens 
qui  habitent à proximité du parc. Et 
ceci avec succès. «Nous avons même 
reçu une lettre de remerciement de 
quelques voisins, qui étaient impres-
sionnés comme ils n’entendaient pas 
les trains qui passaient la nuit.» 
Avec le renforcement du transport 
���*���� 
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����� ���=�
� ����� �;��-
ment une politique durable bien ré-
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35 000 trajets de camion et en consé-
quence 6400 tonnes de CO2 ont pu être 
évités. Une contribution importante à 
la protection de l’environnement. ||

Birgit Kretzer
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port combiné rail-route, a expliqué  
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réalise 60 % de ses expéditions natio-
nales par rail.
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Le bâtiment est le 13ème centre rail de 
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comme centre de distribution ainsi que 
d’entrepôt de stockage. Dès mainte-
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Lors de l’événement GS1 onSpot du  
28 février 2018, 31 participants ont  
eu  l’occasion de visiter le nouveau centre  

���������=�
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�� 
gramme: des présentations informatives  
et  inté ressantes sur le centre, suivies  
d’une visite guidée et d’un apéro convivial 
pour un  partage d’idées.
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Den fünf frisch diplomierten Supply 
Chain Managern empfahl Laudator 
¦���� �
���� X� @��;���� ��
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kommission eidgenössisch diplomierte 
Supply Chain Manager –, den weiteren 
Berufsweg mit Neugierde und Beharr-
lichkeit zu beschreiten: «Wir leben in 
einer spannenden und sich schnell ent-
wickelnden Welt. In den nächsten  
Jahren werden zahlreiche interessante 
��������
��;���
���<���������<�������
auf den Markt gelangen. Bleiben Sie 
deshalb dran und bringen Sie sich wo 
möglich mit Ihrem Wissen ein.»

Die Besten reisen zum Mond
\��� "�$���� ���� ��=����� �����<��6�
den das Trio Bravo mit gekonnten mu-
sikalischen Einlagen bereicherte, stieg 
die Spannung: Thomas Bögli kündigte 
�������=���$���;���
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]���;�*������
an und stellte ihnen eine sinnbildliche 
Reise zum Mond in Aussicht: Die Bes-
ten der Besten wurden für ihre heraus-
ragenden Leistungen mit einer Omega 
Speedmaster beschenkt – dem Uhren-
modell also, das als erstes auf den 
@���� %�;�� ������ �
����� ���
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GS1 Schweiz, dem Logistik leiter-Club 
Schweiz und dem Beratungsunterneh-
men Staufen Inova gesponsert. 
Mit der Note 5,4 stand Andri  Nicolà 
Schneider bei den Logistikfachmännern 
und -frauen an der Spitze. Als bester 
��;����<����
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einer Note von 4,6 hervor und Rolf Uhl-
mann schloss als bester Supply Chain 
Manager mit einem Notenschnitt von 
4,9 ab. 

Vertrauen und Freunde gewonnen
Beim anschliessenden Apéro erinnerte 
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die Studienzeit: «Die grösste Heraus-
forderung war für mich die Vorberei-
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 intensiv gewesen und er habe nicht 
 erwartet, als Bester des Lehrgangs ab-
zuschliessen – umso grösser war seine 
�
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te, dass es ihr während des Lehrgangs 
nicht immer einfach gefallen sei, eine 
ausgewogene Work-Life-Balance zu 
halten, nickte Müller zustimmend. Be-
vor sich die beiden über eine neuer- 
liche Weiterbildung Gedanken machen, 
möchten sie das Gelernte vorerst bei 
ihrer Arbeit ein- und umsetzen. 
Die frischgebackene Logistikfachfrau 
Melanie Krummenacher gewann im 
Verlauf der Ausbildung vor allem Ver-
trauen in ihre eigene Leistungsfähig-
<�����>{�
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�
nervös, doch der gute Klassenzusam-
menhalt und das gemeinsame Lernen 
haben mich enorm unterstützt.» Der 
Kontakt zu den Kollegen war auch für 
Florian Albisser, Absolvent des Lehr-
gangs zum eidgenössisch diplomierten 
Supply Chain Manager, ein Highlight 
der Ausbildung. Sein Tipp an zukünfti-
ge Teilnehmende: «Tauscht euch unter- 
einander aus und lernt miteinander.  
So fällt es leichter dranzubleiben, auch 
wenn’s mal schwierig aussieht.» ||

Julia Konstantinidis
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wir wieder zurück an der Arbeit und 
ich vermisse diese Zeit. Ganz abgese-
hen davon, dass wir etwas lernten, 
 boten die Unterrichtstage auch eine 
Abwechslung vom Berufsalltag», so 
Blickenstorfer. Er freute sich, seine  
Kolleginnen und Kollegen an diesem 
Abend wieder zu sehen, und gratu- 
lierte ihnen zu ihrem Erfolg: «Ihr seid 
die Besten.» 
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ausgezeichnet
Die Logistikbranche verfügt ab sofort über weitere 142 Berufsfachleute: Mitte 
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«Logistikfachmann/-frau mit eidgenössischem Fachausweis», «Logistikleiter/-in  

mit eid genössischem Diplom» und «Supply Chain Manager/-in mit eidgenössischem 

�����Y������
���$
��\�
���<����]*�

���$��

Der 16. Februar 2018 gab allerorten 
Anlass zur Freude: Die Schweizer 
Olympia-Delegation hatte in Südkorea 
drei Medaillen gewonnen und in der 
Bundesstadt feierten Tausende aus-
gelassen die Fasnacht. Im Saal Trianon 
des Berner Hotels Schweizerhof gab  
��� �]
� #¥^� ��
������ �*�
� ���$� ������
zusätzlichen Grund, guter Laune zu 
sein. Sie alle hatten die Weiterbil- 
dung zum/zur Logistikfachmann/-frau, 
Logistikleiter/-in oder Supply Chain 
Manager/-in erfolgreich abgeschlossen 
und durften an diesem Tag ihre Fach-
ausweise und Diplome in Empfang 
nehmen. 

Wenig Leid, viel Freude
\������	]�<��$���;�$~
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Blickenstorfer: Der frischgebackene 
Logistikfachmann sprach als Gastred-
ner im prächtigen Festsaal über die 
Freuden und Leiden eines Absolven-
ten. «Leid habe ich wenig erfahren, 
 dafür umso mehr Freude», meinte Bli-
ckenstorfer in seiner Ansprache. Als 
Grund für seine durchwegs positiven 
Erfahrungen führte er insbesondere 
seine Klassenkolleginnen und -kollegen 
an. «Wir waren eine tolle Gruppe. Bunt 
zusammengewürfelt aus allen Kanto-
nen und voller wunderbarer Menschen.» 
Der Zusammenhalt sei einzigartig ge-
wesen, statt einzelne Lerngruppen zu 
*����6� $�*�� ���� ������ ���� "���� [�-

Hohe Prüfungshürde
Dieser Befund ist nicht übertrieben, 
wie Thomas Bögli, Geschäftsleitungs-
mitglied von GS1 Schweiz und Leiter 
der GS1 Academy, in seiner Ansprache 
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hen, ist alles andere als einfach»,  
lobte er die Anwesenden. Von den 240 
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Examen bestanden. Bei den Logistik- 
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zent. Im Lehrgang zum Supply Chain 
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getretenen Kandidatinnen und Kandi-
daten das Diplom. 

Glückshormone und lebendige 
 Träume
Für die meisten Absolventinnen und 
Absolventen dürfte der Erfolg nicht zu-
letzt dank Disziplin und Fleiss zustande 
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Logistikfachleute, übergab die Fach-
ausweise und brachte noch einen  
weiteren Erfolgsfaktor ins Spiel – das 
Glück. Entsprechend legte er seinem 
��*�<��� ��;����� ��
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Wer sich wünsche, erfolgreich zu sein, 
sollte auf das eigene Glück achten. Na-
������$� ���� �%�;��� ;���
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gen sei förderlich für ein glückliches 
Leben. In diesem Sinn forderte er die 
Anwesenden auf, lieb zueinander zu 
sein, denn: «Das beschert viele Glücks-
hormone.» 
Solche dürften sich auch bei den drei 
Männern und ihrer Kollegin bemerkbar 
gemacht haben, die im Festsaal ihre 
Diplome als Logistikleiter und Logistik-
leiterin entgegennahmen. Guido Grüt-
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Logistikleiter/-in, überreichte ihnen die 
Diplome und forderte die vier auf,  
Neues zu wagen, um im Leben vor-
wärtszukommen: «Träumen Sie nicht 
Ihr Leben, sondern leben Sie Ihre  
Träume.» 

ANZEIGE

142 Berufsleute der Logistikbranche durften ihre Fachausweise und Diplome an der Feier 
entgegennehmen.

PRIMÄRBEDARF

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

Die nächsten Informationsveranstaltungen:

www.gs1.ch/weiterbildung

Basel 18.04.2018 18.00 Uhr
Bern 19.04.2018 18.00 Uhr
Zürich 24.04.2018 18.00 Uhr
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«Wir vereinfachen das Handeln unserer Kunden, indem wir einzelne Leistungen  

zu Gesamtlösungen und die digitale mit der physischen Welt verbinden. Mit 
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möglichen Service und treibt Lösungen voran, die zukunftsweisend sind.»
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Veranstaltungen 
April

19.04.2018 Swiss Logistics Day
Ganze Schweiz

Mai
31.05.2018 Lean  &  Green Informationsveranstaltung

Bern

Juni
06.06.2018 GS1 Systemtagung

Olten

15.06.2018 Generalversammlung GS1 Schweiz
Bern

19./20.06.2018 Studienfahrt innovative Logistikanlagen

April
11./12.04.2018 Logistics & Distribution

Messe rund um Fördertechnik,  
E-Logistik, Distribution und Systeme
Zürich, Schweiz

^��X^���¥�^�#� CeMAT
Weltmesse für Intralogistik
Hannover, Deutschland

26.–28.04.2018 austropharm Wien
���$�������]
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���<��
Wien, Österreich

August
16.08.2018 Schweizer Online Marketing Konferenz

Bern

Messen / Kongresse 

September 
06.09.2018 GS1/SVKTL Themen-Fokus-Tag

Die temperaturgeführte Logistik  
beherrschen
Olten

13.09.2018 GS1 Systemtagung Healthcare
Bern

September
20.–22.09.2018 Expo Petro Trans

Fachmesse für Logistik, Transport und 
 Umschlag in der Mineralölwirtschaft
Kassel, Deutschland

25.09.2018 IntraSmart
Die Kongressmesse für Intralogistik
���;���;6�������$���

25./26.09.2018 EXCHAiNGE
Internationale Fachkonferenz  
für Supply-Chain- und Operations- 
Verantwortliche
Frankfurt am Main, Deutschland
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Fachkräftemangel  
in der Logistik
Die Logistik leidet unter Fachkräfte-
���;�� ���� $��� ���� º����=��
��;��
problem, auf Führungs- wie auch auf 
operativer Ebene. So das Fazit der ak-
tuellen Weltbankstudie «Logistics com-
petences, skills and training: A global 
Overview». Laut Mitautor Alan McKin-
����$������������;����<����$��;���$���6�
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�-
krutieren, um das Wachstum der Bran-
che zu unterstützen und die immer 
komplexer werdenden Aufgaben in der 
Supply Chain abzudecken. Die Situa- 
tion dürfte sich in Zukunft sogar noch 
verschlimmern, falls Regierungen und 
Unternehmen nicht rasch die notwen-
digen Massnahmen einleiten.
Laut den Studienautoren haben heute 
etliche Unternehmen Schwierigkeiten, 
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fehlen Führungskräfte, die in der Lage 
sind, komplexe Abläufe zu verstehen, 
=�� �������
��� ���� ��=����� =�� ����-
gen. Auch gut ausgebildete Fachkräfte 
im operativen Bereich sind Mangel-
ware. Um dem Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken, schlagen die Autoren 
ein ganzes Massnahmenbündel vor. 
Zeit und Ressourcen, die in die Logistik-
���*����;� %������6� �]����� ���� ����
Ebenen deutlich ausgeweitet werden. 
Das gilt für den Staat, aber auch für die 
Unternehmen. Zudem sollte die Ausbil-
dung attraktiver werden. Die Schweiz 
hat auf die Warnsignale bereits reagiert 
und fördert die höhere Berufsbildung 
direkt. Wer einen Lehrgang in Richtung 
���;��~�����$�� �
]���;� ���$�6� �
$_��
ab 2018 bis zur Hälfte der Kursgebüh-
ren vom Bund. Bei einer Berufsprüfung 

beläuft sich der Beitrag auf maximal 
9500 Franken, bei einer höheren Fach-
prüfung auf bis zu 10 500 Franken.
\��_�=��$� ��
;�� ��
� ��������� º����-
kationsrahmen (NQR) für mehr Trans-
parenz und Vergleichbarkeit. Dank der 
Einstufung der Abschlüsse als Logistik-
fachmann/-frau, Logistikleiter/-in und 
Supply Chain Manager/-in von GS1 
Schweiz im NQR werden diese national 
und international vergleichbar. Dies er-
höht nicht nur die Anerkennung der 
Leistungen der Absolventen, sondern 
auch deren Chancen auf dem Arbeits-
markt. Fazit: An Weiterbildungen fehlt 
es nicht, das Angebot ist gross. Ma-
chen Sie den ersten Schritt, denn die 
Logistik bewegt die Welt. ||

Joachim Heldt
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