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ANZEIGE

Liebe Leserinnen und Leser

Fussball ist zurzeit die schönste und wich-
tigste Nebensache. Fussball ist Leidenschaft 

Fussball bewegt die Gemüter, bei Sieg oder 
Nieder lage, bei spektakulären Toren oder fal-
schen Entscheidungen. Der Fussball ist rund 
wie die Welt. Fussball ist ein universales  
Konsumgut.
Ein gutes Spiel zeichnet sich durch Agilität, 
Bewegung und Dynamik aus. Mit intensivem 
Workout und Outdoor-Training kann die Konsumgüterindus-
trie den Konsumenten heute und morgen bei Laune halten. 
Wie das geht? Lesen Sie dazu den Beitrag auf Seite 8.
Auch im Fussball werden Datenanalysen eingesetzt. Zur 
 besseren Planung werden die Besucherzahlen vergangener 
Spiele oder die Verkaufszahlen von Fanartikeln analysiert 
und hochgerechnet. Standards, Vernetzung und Kollabo- 
ra tion sind Schlüsselfaktoren. Für den unternehmerischen 
Planungs- und Prognoseprozess hat GS1 Schweiz eine An-

-
den Sie auf Seite 24.
Und wenn es um Erfolg und Qualität geht, dann muss auch 
mal das System oder die Taktik geändert oder ein Spieler-
wechsel in Betracht gezogen werden. Für schnellere Abläufe, 
höhere Qualität und bessere Ergebnisse sorgt beim Familien-
unternehmen Läderach ein neues ERP-System. GS1 Schweiz 
begleitete das Projekt in beratender Funktion. Mehr dazu er-
fahren Sie ab Seite 26.
Nun wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre und uns al-
len eine erfolgreiche Fussball-Nationalmannschaft. Übrigens 
wird nicht nur in jedem Land Fussball gespielt, sondern auch 
der GS1 Barcode gescannt.

Joachim Heldt
Chefredaktor GS1 network

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le football est actuellement le loisir le plus 
beau et le plus important. On en discute, il est 

football anime les esprits, en cas de victoire ou 
de défaite, en cas de buts spectaculaires ou 
d’erreurs d’arbitrage. Un ballon de football est 
rond comme le monde. Le football est un bien 
de consommation universel.
Un bon match se distingue par de l’agilité, du 
mouvement et de la dynamique. Avec une 

mise en œuvre intensive et une formation en extérieur, l’in-
dustrie des biens de consommation peut attirer le consom-
mateur aujourd’hui et demain. Comment cela fonctionne-t-il? 
Lisez à ce sujet l’article en page 11.
Dans le football aussi on utilise des analyses de données. 

supporters sont analysés et extrapolés. Les standards, la 
mise en réseau et la collaboration sont des facteurs clés. GS1 
Suisse a élaboré une recommandation d’application pour le 

Davantage sur ce sujet en page 24.

système ou la tactique et envisager un changement de joueur. 
Un nouveau système ERP assure des séquences plus rapides, 
une qualité plus élevée et de meilleurs résultats dans l’entre-
prise familiale Läderach. GS1 Suisse a accompagné le projet 
à titre consultatif. Davantage à ce sujet en page 30.
Je vous souhaite une lecture passionnante et beaucoup de 
succès pour notre équipe nationale de football. En plus, dans 
tous les pays du monde, non seulement on joue au football, 
mais on scanne aussi le code-barres GS1.

Joachim Heldt
Rédacteur en chef de GS1 network
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Von 5 Verkaufswagen zu 1100 Filialen
Am 25. August 1925 fuhren in Zürich die ersten fünf Verkaufswagen der Migros los. Beladen waren 

Die «Migros AG» war damals gerade mal zehn Tage alt. Mitte der 60er-Jahre waren schweizweit 
144 Verkaufswagen im Einsatz. Danach nahm die Anzahl kontinuierlich ab, bis Ende 2007 die letzten 
beiden Wagen aus dem Betrieb genommen wurden.

Bild: MGB-Archiv
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den Wandel als die einzige Konstante 
zu begreifen. 
Was sind die Trends, die unsere Märkte 
in Zukunft prägen werden, und wel- 
che Erwartungen hat die neue Gene- 
ration mächtiger Konsumenten? Das 
Fitnessprogramm beginnt im eigenen 
Unternehmen und vor allem bei den 
Führungsriegen. 

Anpassung an ständige Veränderung 
ist nicht neu und mittlerweile auch kein 

der vernetzten Welt beschleunigt sich 
der Wandel, und die eigene Organi-
sation muss sich ganzheitlich darauf 
 einstellen – die Zukunft ist bereits da. 
Unternehmen müssen jetzt zwei Din- 
ge gleichzeitig beherrschen – Kernge-
schäft sichern und gleichzeitig Innova-
tion fördern.
Trotz der Tatsache, dass etablierte Un-
ternehmen echte Vorteile in Form einer 
bestehenden Kundenbasis, einer gut 
etablierten Distribution, enormer Res-
sourcen und Branchenexpertise haben, 
stehlen kleine Unternehmen Marktan-

Konsumgüterindustrie im 
Wandel – Training Day 4.0
Um den Konsumenten heute und morgen bei Laune zu halten, muss sich die 

 Konsumgüterindustrie in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Eine aktuelle 

 Studie von Accenture zeigt, dass Agilität, Bewegung und Dynamik die emp-

fohlenen Turnübungen für moderne Konsumgüterproduzenten sind.

Wenn wir uns heute in der Branche 
über neue Trends austauschen, dann 
sind dies oft technologische Entwick-
lungen, Schlagworte oder einfach nur 
ein Buzz, sprich: eine neue Sau wird 
durch das Dorf getrieben und alle  
sprechen darüber. In Wirklichkeit aber 
müssen wir über den Konsumenten 
sprechen und eine Generation verste-
hen, die etwa dreissig Jahre jünger ist 
als der durchschnittliche Entscheider. 
Wenn es uns also schwerfällt, unsere 
Kinder zu verstehen, wie können wir 
dann eine neue Generation verstehen, 
deren Kaufverhalten sich radikal verän-
dert hat – für die Erlebnis-, Impulskauf 
und Social Commerce die Normalität 
sind?
Nachdem die Hersteller von Konsum-
gütern und der Handel seit dem Millen-
nium die Marktmacht sukzessive dem 
Konsumenten überlassen haben – die 
Industrie war zu langsam, ohne Plan 
und endlos konservativ im Verhalten –, 
sind aus Digital Immigrants Digital  
Natives geworden und Unternehmen 
haben viel Zeit und Geld darauf ver-
wendet, sich zu transformieren und 

teile, indem sie disruptiv und neuartig 
auf die relevanten Bedürfnisse der 
Konsumenten eingehen. 
Traditionelle Unternehmen im Bereich 
Einzelhandel und Verbrauchsgüter 
werden oft durch rigide, bürokratische 
und veraltete Prozesse behindert, die 
Ideen zerstören und die Entschei-

-
men, die sich in kleine, agile Einheiten 
aufteilen, Innovation zulassen und Mut 
beweisen, sind eine Seltenheit und die 
Ausnahme. Am Ende gibt es keinen 
goldenen Pfad, nur das Rückbesinnen 
auf den Verbraucher als die relevante 
Macht und auf unternehmerische Kern-
kompetenzen, die einem Unternehmen 
dabei helfen, sich dynamisch am Markt 
zu bewegen, das eigene Marktumfeld 
aufzuscheuchen und disruptiv neue 
Potenziale zu erschliessen.

Zirkeltraining
Veränderung beginnt an der Spitze – 
ist das so? Nun, Fakt ist, dass sich er-
folgreiche und etablierte Unternehmen 
gerne auf ihr Erbe und ihre Tradition 
verlassen – dies trägt nicht zur Zu-

Um erfolgreich zu sein, muss Ver- 
änderung von innen beginnen und sich 

 
Fähigkeiten sind notwendig, aber nicht 
ausreichend. Oft sehen wir, dass die 
Fähigkeiten und Erfahrungen von  
Unternehmensführern nicht mit den 
Marktbedingungen übereinstimmen. 
Das bedeutet, dass künftige Führungs-
kräfte eine Denkweise des kontinuierli-
chen Lernens und die Bereitschaft, von 
einer neuen Generation von Arbeitneh-
menden zu lernen, vorleben müssen. 
Es ist die Aufgabe moderner Führung, 
ein Umfeld für Ideen und Innovationen 

kunftsfähigkeit und einem innovativen 
Mindset bei. Grosse Namen stehen auf 
den Grabsteinen gescheiterter Gross-
unternehmen – sei dies Nokia, Lycos 
oder Yahoo. Es reicht nicht aus, in sei-
ner Zeit innovativ zu sein – das ist meist 
einem Zufall geschuldet –, es ist viel-
mehr wichtig, sich konsequent in die 
Vorwärtsbewegung zu stürzen und die 
Märkte von morgen zu erkennen und 
zu bestimmen. Intellektuell können dies 
die meisten Führungskräfte nicht leis-
ten. Es ist ausserdem wesentlich an-
strengender als das Ausharren und das 
sogenannte Management der ruhigen 
Hand.

Immer lernen und niemals damit auf- 
hören – das ist die grundlegende und alles 
bestimmende Prämisse. Nur so kann die 
Konsumgüterindustrie den Konsumenten 
heute und morgen bei Laune halten.
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L’industrie des biens de 
 consommation en mutation
Quand nous échangeons aujourd’hui dans le secteur à propos des nouvelles 

 tendances, c’est souvent au sujet des évolutions technologiques. En réalité, nous 

devons parler des consommateurs et comprendre une génération pour laquelle 

l’achat d’expérience, d’impulsion et le commerce social est la normalité. Une étude 

récente de Accenture montre que l’agilité, le mouvement et la dynamique sont  

les exercices de gymnastique recommandés pour les producteurs modernes de 

biens de consommation.

L’adaptation au changement perma-
nent n’est pas nouvelle et ce n’est  
plus une tendance. Dans le monde en 
réseau, la mutation accélère et l’or-
ganisation propre doit s’y adapter de 
manière homogène, l’avenir est déjà là. 
Les entreprises doivent maîtriser deux 
choses à la fois: sécuriser le cœur de 
métier et stimuler en même temps les 
innovations.
Les entreprises traditionnelles sont 
souvent entravées par des processus 
bureaucratiques et désuets qui dé-
truisent les idées et rallongent la prise 
de décision. Finalement il n’y a pas de 

du consommateur et de ses souhaits, 
liée aux compétences fondamentales 
de l’entreprise, aide à évoluer de ma-
nière dynamique sur le marché et à 
conquérir de nouveaux potentiels.

L’évolution commence à la pointe
Le fait est que les entreprises établies 
et qui ont réussi aiment se reposer  
sur leur héritage et leur tradition. Ceci 
ne contribue pas à la pérennité ni à  
un état d’esprit innovant. De grands 
noms comme Nokia, Lycos ou Yahoo 
apparaissent sur les pierres tombales 
des entreprises qui ont échoué. Pour 

conserver le succès, l’évolution doit 
commencer à l’intérieur et se réinven-
ter en permanence. Nous voyons sou-
vent que les capacités et les expé-
riences de dirigeants d’entreprises ne 
correspondent pas aux conditions du 
marché.

montrer l’exemple d’un état d’esprit  
de l’apprentissage en continu et de la 
 disposition à apprendre d’une nouvelle 
génération d’employés. Les dirigeants 
modernes ont pour mission de créer  
un environnement d’idées et d’innova-
tions, qui place tous les employés en 
position de se prendre pour des «in-
trapreneurs». Grâce à des stratégies et 
des paramètres clairs apparaît ainsi 
une culture «bottom-up» qui transmet 
davantage de pouvoir et de responsa-
bilité à l’employé.
Face à la concurrence des entre- 
prises technologiques et du commerce 
électronique, les détaillants doivent 
créer des expériences physiques irré-
sistibles qui ramènent les consomma-
teurs dans les magasins. L’imagina- 
tion créatrice est la force motrice  
qui incite les entreprises à tenter de 
nouveaux  partenariats, à proposer de  
nouveaux produits et prestations de 

services tendance et à surprendre leur 
clientèle.
Toujours apprendre et ne jamais arrê-
ter, c’est la prémisse fondamentale qui 
décide de tout. Les nouveaux déve-

-
portunités et réclament un nouveau 
comportement. Les cadres qui suivent 

marché dépendent de plus en plus  
de données pour accélérer les déci-
sions et les innovations. Chaque inte-
raction entre les consommateurs et les 
marques est une chance d’apprendre.
On compte parmi les gagnants ceux 
qui utilisent une analyse mûrie de don-
nées pour prendre des décisions en-

individuelles aux consommateurs. Le 
produit est donc proposé comme un 
service, et non plus comme une pure 
utilité de produit.
Si l’on souhaite rester le champion, il 
faut être le maître dans deux disci-
plines: il faut être exceptionnel dans le 
cœur de métier et en même temps 
 stimuler un environnement qui sou- 
tient la créativité et le développement 
d’idées. ||

Arthur Wetzel

die Lage versetzt, sich als Intrapreneure 
zu verstehen, die durch klare Strategien 
und Parameter geleitet werden – so 
entsteht eine vitale Bottom-up-Kultur, 
die den Mitarbeitenden mehr Macht 
und Verantwortung überträgt. Die Füh-
rungskräfte müssen sich daher von 
 ihrem althergebrachten Selbstbild ver-
abschieden und sich mit neuen Formen 
der agilen Selbstorganisation beschäf-
tigen.

Outdoor
Lernen wir also die grundsätzliche Er-
wartung des Verbrauchers kennen. Das 
Verbraucherverhalten ist immer schwer 
vorherzusagen. Trafen wir unsere Ziel-
gruppe früher noch am Point of Sale, 
suchen wir seit einigen Jahren den 
Point of Contact mit ihr und unterwer-
fen uns doch zunehmend dem Point  
of Choice, der uns vom Verbraucher 
diktiert wird. Der Verbraucher erwartet 
beim Bezug von Produkten eine be-
sondere Experience und eine eigene 
Journey – egal, ob online, im Laden 
oder bei ihm zu Hause.
Der Verbraucher ist zunehmend bereit, 
die neusten und vermeintlich un-
verzichtbaren Innovationen auszupro-
bieren. Nachdem Mobile Commerce  
(M-Commerce) den klassischen PC im 
Onlinehandel schnell abgelöst hat, wird 
nun Sprache zum Medium der Wahl. 
Unzählige sprachgesteuerte Devices 
halten Einzug ins private Wohnumfeld 
und stehen für einen fundamentalen 
Wandel hin zum Heim als Zentrum für 
Interaktion mit jedem einzelnen Ver-
braucher.
Sprachbestellung bietet vielbeschäftig-
ten Konsumenten ein Mass an Benut-
zerfreundlichkeit und Komfort, das sie 
noch nie zuvor hatten, und stellt völlig 
neue Anforderungen an die Kommuni-
kation und das Marketing. Während wir 
noch lernen, wie mobile Hero-Images 
zu mehr Umsatz im M-Commerce füh-
ren, ist die neuste Übung eine gekonnte 
Sprachinteraktion – nun lernt der Han-
del sprechen. Stimme mag das «neuste 
Ding» sein, aber sicher nicht das letzte. 
Der Weg in die Häuser der Verbraucher 
ist aber bis dato der ultimative Test für 
eine erfolgreiche Zukunft.
Angesichts der enormen Konkurrenz 
von Technologie- und E-Commerce-
Unternehmen werden die Einzelhändler 

physische Erlebnisse, die den Verbrau-

cher wieder in die Läden bringen. Krea-
tiver Einfallsreichtum ist die treibende 
Kraft, die Unternehmen dazu bewegt, 
neue Partnerschaften auszuprobieren, 
um trendige neue Produkte und Dienst-
leistungen anzubieten und die eigene 
Käuferschaft zu überraschen.
Vor allem grosse produktorientierte 
Marken nutzen wieder zunehmend die 
Kundenbindung über eine besondere 
Erfahrung im direkten Kontakt mit dem 
Menschen im Ladengeschäft. Smart 
und Interaction Shopping oder auch 
Emotional Retail beschreiben hier die 
grössten Trends. Diese Tendenzen ste-
hen einerseits für die Entwicklung zu 
kanalübergreifenden Retail-Konzepten 
oder für eine Rückbesinnung auf sinn- 
liche Erfahrungen und eine neue Wer-
tigkeit von Produkten und deren Her-
stellung.

Workout
Immer lernen und niemals damit aufhö-
ren – das ist die grundlegende und al-
les bestimmende Prämisse. Neue Ent-
wicklungen bedeuten neue Chancen 
und verlangen nach neuem Verhalten. 
Führungskräfte, die die 360-Grad-Sicht 
ihres Geschäfts und des Marktes, in 
dem sie tätig sind, verfolgen, werden 
zunehmend auf Daten angewiesen 
sein, um Entscheidungen und Inno- 
va tionen zu beschleunigen. Jede Inter-
aktion zwischen Konsumenten und 
Marken ist eine Chance, dazuzulernen. 
Dies bedeutet, dass sowohl quantitati-
ve als auch qualitative Daten aus einer 
der vielen Quellen sowohl intern als 
auch extern abgerufen und gebündelt 
werden. So entsteht ein vitales Öko-
system, das den Austausch von Daten 
zwischen zwei Akteuren ermöglicht.
Traditionelle Unternehmen sehen meist 
nur einen begrenzten Nutzen in der 
 detaillierten Datenanalyse, obwohl sie 
möglicherweise Zugang zu mehr Daten 
haben als beispielsweise Start-ups. Dis-
ruptoren nutzen Daten als fundamen-
tale Grundlage für alle strategischen 
Entscheidungen und Aktivitäten. Die 
Wichtigkeit, Daten nutzbar zu machen, 
ist zu einem notwendigen Kriterium  
für junge Unternehmen geworden und 
wird dort immer und von allen Füh-
rungsebenen betrieben und genutzt. 
Zu den Gewinnern gehören diejenigen, 
die prädiktive Datenanalyse einsetzen, 

 
Algorithmen zu integrieren, die darauf 

abzielen, den Konsumenten individuel-
le Angebote zu machen. Das Produkt 
wird so als Dienst angeboten und nicht 
nur als reiner Produktnutzen. 
Das zunehmende Aufkommen von da-
tengetriebenen Kampagnen in Verbin-
dung mit der Entstehung einer neuen 
Generation von jungen Verbrauchern – 
der Generation Z –, die in einer techno-
logisch durchdrungenen Welt aufge-
wachsen sind, führt dazu, dass mehr 
und mehr Kaufentscheidungen impuls-

und sich diese auch sofort impulsiv be-

der technisch versierten Generation 
gerecht zu werden, müssen die Her-
steller mit ihren Logistikpartnern noch 
enger zusammenarbeiten.
Während der klassische Einzelhandel 
sich durch eine starke Kundenbindung 
auszeichnet, beziehen die Hersteller ihr 
Wissen komplett über die Auswertung 
von Verbraucherdaten. In diesem Sze-
nario sind Wissen und das bessere Ver-
ständnis von Daten Macht. Das prägt 
insbesondere eine neue Generation 
von Category Management, in der die 
Unternehmen ihre tiefgehenden Er-
kenntnisse dazu nutzen, das bestehen-
de Produktportfolio grundlegend zu 

 
tegorien für End-to-End-Consumer-

Meisterschaft
Will man als Champion auf dem Platz 
stehen, so muss man Meister in zwei 
Disziplinen sein – und zwar gilt es, im 
Kerngeschäft herausragend zu sein 
und gleichzeitig eine Umgebung zu 

 
förderung unterstützt. 
Es ist also unerlässlich, dass die Kon-
sumgüterindustrie noch mehr von jun-
gen und agilen Unternehmen lernt, wie 
man sich beständig erneuert und Ver-
braucher im digitalen Zeitalter besser 
anspricht. Nur wer an seiner Innova- 
tionsbereitschaft arbeitet, eine echte 
verbraucherzentrierte Denkweise ver-
folgt und die eigene Verbraucher- 
marke in jedem verfügbaren Kanal un-
verwechselbar positioniert, kann den 
Verbraucher heute und auch morgen 
überzeugen und bleibt erfolgreich. ||

Arthur Wetzel
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satzmässig der grösste Onlinehändler 
in der Schweiz. 2016 wurde in der  
D-A-CH-Region ein Umsatzplus von 
rund 16 Prozent verbucht. Der Schwei-
zer Onlinehandel (ohne ausländische 
Anbieter) wuchs im selben Zeitraum 
mit einem Umsatzplus von 8,5 Prozent 
nur etwa halb so schnell. Zalando weist 
zwar keine Zahlen für die Schweiz aus, 
sie lassen sich jedoch auf Basis von 
 Daten der Eidgenössischen Zollverwal-
tung (EZV) grob schätzen. Somit dürf-
te Zalando in der Schweiz 2017 einen 
Jahresumsatz von rund 624 Millionen 
Franken erzielt haben nach 488 Millio-
nen Franken im Vorjahr. Verkauft wur-
den vor allem Oberbekleidung (zwei 
Drittel des Umsatzes), Schuhe und Zu-
behör.
Die Onlinehändler müssen sich ange-
sichts hohen Preisdrucks, einfacher 
Vergleichbarkeit und geringer Kunden-
loyalität durch andere Faktoren posi- 
tionieren. Sie setzen dabei auf eine 
hohe Benutzerfreundlichkeit des On-
lineshops (Übersichtlichkeit, Intuition, 
Community) oder attraktive Rückgabe-
konditionen. Die Waren kommen aus-
serdem immer öfter per A-Post ins 
Haus: Im Jahr 2009 lag der Anteil  
von Priority-Lieferungen bei 5 Prozent, 
2016 bereits bei 40 Prozent. Beim 
Trend zum Omni-Channel sind Schwei-
zer Anbieter wiederum nicht vorn da-
bei. Obwohl viele Händler das Poten- 
zial integrierter Vertriebskanäle erken-

nen und entsprechend investieren, sind 
Unternehmen anderswo wesentlich 
weiter. Gemäss einer Studie aus dem 
Jahr 2015, bei der insgesamt 19 Länder 
untersucht wurden, standen die USA 
diesbezüglich an der Spitze, gefolgt 
von Grossbritannien und Australien. 
Die Schweiz landete nur gerade auf 
Platz 14.
Für Verwerfungen sorgt auch der Ein-
kaufstourismus. Basierend auf dem ak-
tuellen Mikrozensus Mobilität und Ver-
kehr zeigt sich, dass 2015 insgesamt 
rund 24 Millionen gezielte stationäre 
Auslandseinkäufe erfolgten. Schweizer 
Konsumenten kauften somit im Durch-
schnitt drei Mal pro Jahr im Ausland 
ein, wobei Einkäufe im Rahmen ande-
rer Auslandsreisen nicht berücksichtigt 
sind (Besuche, Freizeit, Ferien). Laut 
den Berechnungen der Credit Suisse 
lohnte sich ein Auslandseinkauf pro 

-
nen Betrag von 274 Franken im Durch-
schnitt oder 105 Franken pro Person. 
Eine Studie der Universität St. Gallen 
hat ermittelt, dass der durchschnitt- 
liche Einkaufstourist 2015 pro Einkauf 
rund 250 Franken ausgegeben hat. Im 
Jahr des Frankenschocks war der Ein-
kaufstourismus also ökonomisch be-
trachtet kein irrationales Unterfangen. 
Ende 2017 war er hingegen deutlich 
weniger lohnend. ||

Alexander Saheb

aller Befragten von einer Steigerung 
aus. Viele im Non-Food-Bereich tätige 
Unternehmen erwarten ein Ende der 
Negativentwicklung: Im Vergleich zum 
Food/Near-Food-Segment budgetie-
ren mehr Entscheider höhere Erlöse 
wie auch Erträge.

Einkaufsverhalten im Fokus 
Laut Marco Fuhrer ist für die Retailer 
derzeit am wichtigsten, das veränderte 
Einkaufsverhalten der Konsumenten zu 
analysieren und die Shopper Journey 
mit all ihren Touchpoints zu verstehen, 
damit die Marktbearbeitung optimal 
darauf ausgerichtet werden kann. Die 

-
welt im Sinne des Omni-Channel Retai-
ling hat dabei höchste Priorität, mit all 
ihren Auswirkungen auf die stationären 
Flächen und die Logistik.
Somit könnte der Detailhandel 2018 

 
er schon länger durchschreitet. Der all-
gemeinen Konjunkturentwicklung hinkt 
er dennoch hinterher. 2017 gelang es 
nach zwei sehr schwierigen Jahren, 
den Umsatzrückgang des Gesamthan-
dels zu stoppen. Laut Schätzung der 

Detailhandel wird  
zum Nachzügler

Preisdruck, Onlinehändler und Einkaufstourismus treiben den Strukturwandel an. 

Der Detailhandel dürfte 2018 ein leich-
tes Wachstum erleben. Laut dem «Re-
tail Outlook 2018» der Credit Suisse ist 
ein Umsatzwachstum von 0,3 Prozent 
absehbar. Das geschieht vor dem Hin-
tergrund einer allgemein vorteilhaften 
wirtschaftlichen Entwicklung in der 
Schweiz mit einem Plus beim Brutto- 
inlandprodukt von 1,7 Prozent, weniger 
Arbeitslosen und einer besseren Kon-
sumentenstimmung. Der wirtschaftli-
che Aufschwung dürfte vor allem die 
Erholung der Nachfrage im konjunktur-
sensitiveren Non-Food-Bereich stüt-
zen. Im stark vom Bevölkerungswachs-
tum getriebenen Food-Detailhandel 
dürfte es 2018 dagegen für ein Um-
satzplus von 0,5 Prozent reichen. 
Neben diesem makroökonomischen 
Top-down-View enthält der «Retail 
Outlook» auch eine Bottom-up-Prog-
nose, die auf einer Umfrage bei über 
220 Branchenexperten beruht. Diese 
wurde vom Studienpartner Fuhrer & 
Hotz – Excellence in Retailing durchge-
führt. Mehr als 60 Prozent aller Händler 
und Hersteller budgetieren für 2018 
(teilweise deutlich) höhere Umsätze. 
Beim Gewinn geht knapp die Hälfte  

Experten von Credit Suisse belief sich 
das nominale Umsatzwachstum 2017 
auf ein knappes Plus von 0,1 Prozent. 
Dahinter standen eine um 0,2 Pro- 
zent höhere reale Nachfrage und um 
0,1 Prozent tiefere Preise.
Die Segmente Food/Near-Food und 
Non-Food zeigten 2017 ein reales Um-
satzplus von 0,2 und 0,3 Prozent.  
Die Food-Retailer konnten ihre Preise 
mehrheitlich halten, trotz einer deut- 
lich härteren Konkurrenz durch Aldi 
und Lidl. Im Food-Segment verlangen 
der verstärkte inländische Wettbewerb 
und Preisdruck eine stetige Verbesse-
rung von Abläufen bei Produktion und 

die Preise derweil weiter, aber weniger 
stark als in den vergangenen Jahren. 
Dennoch liegt das Umsatzniveau in 
vielen Segmenten deutlich unter jenem 
vor dem Frankenschock. 

Nachholbedarf im Onlinehandel 
Allerdings bleibt der Einzelhandel ein 

-
folgen der Frankenaufwertung, die ge-
dämpfte Konsumentenstimmung, der 
Einkaufstourismus und der Trend zum 
Onlinehandel fordern ihren Preis. Die 
Konkursrate im Detailhandel stieg seit 
Anfang 2015 deutlich an und lag ein 
Jahr später um 18,1 Prozent höher.  
Bis zum Höhepunkt der Konkursfälle 
im Juli 2017 legte sie nochmals um 
15,2 Prozent zu. Seither zeichnet sich 
eine Trendwende ab. Im restlichen 
Schweizer Dienstleistungssektor stie-
gen die Konkurszahlen weit weniger 
stark an.
Gerade der Onlinehandel wurde von 
der Branche in seiner Bedeutung wohl 
verkannt. Noch 2009 war nur ein Fünf-
tel der für den «Retail Outlook» be- 
fragten Firmen der Meinung, dass der 
E-Commerce ein wichtiges Themen-

feld innerhalb des Handelsmarketings 
sei. Keinem anderen Themenfeld wur-
de eine derart tiefe Bedeutung zuge-
messen. Heute ist das anders: «Die  
aktuelle wie auch die zukünftige Be-
deutung des Onlinehandels fällt je nach 
Bereich respektive Kategorie sehr un-
terschiedlich aus», weiss Marco Fuhrer. 
Primär sind Händler gefordert, die Wa-
ren ausserhalb des täglichen Bedarfs 
anbieten. «Leider haben sich noch 
längst nicht alle stationären Händler 
auf die neue Realität eingestellt», kons-
tatiert Fuhrer.
Diese neue Realität wird unter ande-
rem von Amazon gestaltet. Über den 
Markteintritt des Konzerns in der 
Schweiz ist bereits viel geschrieben 
worden. Tatsache ist jedoch, dass viele 
Schweizer Kundinnen und Kunden die 
Waren des Onlinehändlers schon längst 
über Abholstationen im grenznahen 
Ausland beziehen. Gemäss Schätzun-
gen dürfte 2016 mit mehr als 250 Mil- 
lionen Franken etwa ein Sechstel des 
ausländischen Onlinehandels in die 
Schweiz über Abholstationen abge- 
wickelt worden sein. Die Attraktivität 
von Amazon hängt für viele somit vom 
eigenen Wohnort und dessen Grenz- 
nähe ab.

Zwischen Amazon und Zalando
Zalando liefert hingegen direkt in die 
Schweiz. Das in Berlin ansässige Unter-
nehmen ist nach Digitec Galaxus um-

Seit 2012 hat Zalando seinen Umsatz in der Schweiz mehr als verdreifacht.
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Le commerce de détail prend  
du retard

 

en 2018. La pression des prix, les commerçants en ligne et les touristes de l’achat 

stimulent le changement structurel. 

entreprises interrogées pour le «Retail 
Outlook» pensaient que le commerce 
électronique était un sujet important 
au sein du marketing de commerce. 
Aucun autre sujet n’a été si peu consi-
déré. Aujourd’hui les choses sont dif- 
férentes: «L’importance actuelle tout 
comme l’importance future du com-

le secteur et la catégorie», indique  
Marco Fuhrer. En premier lieu les dé-
taillants sont fortement encouragés à 
proposer des marchandises en dehors 
des besoins quotidiens. «Malheureuse-
ment, tous les détaillants stationnaires 
ne se sont pas encore adaptés à la 
nouvelle réalité, loin s’en faut», constate 
Fuhrer.
Cette nouvelle réalité est conçue entre 
autres par Amazon. Beaucoup de 
choses ont été écrites à propos de l’en-
trée du groupe sur le marché en Suisse. 
Cependant le fait est que de nombreux 
clients et clientes suisses se procurent 
depuis longtemps la marchandise du 
détaillant en ligne via des points de  
retrait juste de l’autre côté de la fron-
tière. Selon des estimations, environ un 
sixième du commerce en ligne étran-
ger, soit plus de 250 millions de francs, 
a été traité en Suisse via des points de 
retrait en 2016. L’attrait d’Amazon dé-
pend donc pour beaucoup de gens de 
leur propre lieu de résidence et de la 
proximité de la frontière.

Entre Amazon et Zalando
Par contre Zalando livre directement 
en Suisse. Après Digitec Galaxus, cette 

Le commerce de détail devrait 
connaître une légère croissance en 
2018. Selon le «Retail Outlook 2018» 
du Crédit Suisse, une croissance du 

Ceci se produit dans le contexte d’une 
évolution générale avantageuse sur le 
plan économique de la Suisse avec une 
augmentation du produit intérieur brut 

 
moral des consommateurs en hausse. 
L’essor économique devrait surtout 
soutenir la rémission de la demande 
dans le secteur non-food, plus sen- 
sible à la conjoncture. Par contre, le 
commerce de détail de produits ali-

croissance de la population, devrait  
se satisfaire d’une augmentation du 

À côté de cette vue «top-down» 
macro-économique, le «Retail Out-
look» comporte également une prévi-
sion «bottom-up», établie à partir d’un 
sondage auprès de plus de 220 experts 
du secteur. Il a été réalisé par le parte-
naire d’études Fuhrer & Hotz – Excel-

les revendeurs et fabricants ont bud-

nettement) plus importants pour 2018. 
 

moitié de toutes les personnes inter- 
rogées envisagent une augmentation. 
De nombreuses entreprises actives 
dans le secteur non-food attendent la 

au segment food / near-food, davan-

entreprise dont le siège est à Berlin est 
le principal détaillant en ligne en Suisse 

 
été enregistrée dans la région D-A-CH 
(regroupant l’Allemagne, l’Autriche et 
la Suisse). Le commerce en ligne suisse 

de seulement la moitié au cours de la 
même période, avec une croissance du 

ils peuvent cependant être estimés 
grossièrement sur la base des don- 
nées de l’Administration fédérale des 
douanes (AFD). Ainsi l’entreprise aurait 

Suisse de 624 millions de francs envi-
ron, après 488 millions l’année pré- 
cédente. L’essentiel des ventes com-
portait des vêtements (deux tiers du 

des accessoires.
Face à une pression des prix élevée, 
une comparaison simple et une faible 
loyauté du client, les revendeurs en 
ligne doivent se positionner selon 
d’autres facteurs. Ils misent sur une 
grande convivialité de la boutique en 
ligne (clarté, intuition, communauté) 
ou sur des conditions de retours at-
trayantes. En plus, les marchandises 
arrivent toujours plus souvent à la  
maison par la «Poste A» suisse: en 
2009 la part des livraisons prioritaires 

suisses ne sont pas en tête – une fois 
de plus. Bien que de nombreux reven-

tage de décisionnaires budgétisent des 
revenus ainsi que des rendements plus 
élevés.

Gros plan sur le comportement 
d’achat 
Selon Marco Fuhrer, l’essentiel pour  
le détaillant aujourd’hui est d’analyser 

consommateurs et de comprendre le 
trajet du client avec tous ses points  
de contact, pour orienter le traitement 
du marché de manière optimale dans 
cette direction. La mise en relation  
des mondes en ligne et hors ligne au 
sens du commerce de détail «omni- 
channel» a ici la plus grande priorité, 

stationnaires et la logistique.
Ainsi le commerce de détail pourrait 
sortir en 2018 du creux de la vague 
qu’il traverse depuis un bon moment. 
Cependant il est en retard sur l’évolu-
tion générale de la conjoncture. Après 

 
possible en 2017 de stopper le recul  

 
total. Selon une estimation des experts 
du Crédit Suisse, la croissance nomi- 

trouvaient une demande réelle en 
 

Les segments food / near-food et non-
-
 

-

deurs reconnaissent le potentiel des 
canaux de distribution intégrés et in-
vestissent de manière correspondante, 
les entreprises ailleurs sont rendues 
beaucoup plus loin. Selon une étude  
de 2015 pour laquelle 19 pays au total 
ont été examinés, les États-Unis arri-
vaient au premier rang à ce sujet, suivis 
par la Grande-Bretagne et l’Australie. 
La Suisse terminait à la 14ème place  
seulement.
Le tourisme d’achat assure également 
des bouleversements. Le microrecen-

-
dique que 24 millions d’achats ciblés 
environ en boutiques stationnaires ont 

consommateurs suisses ont ainsi fait 
leurs courses en moyenne trois fois  
par an à l’étranger, sans tenir compte 
des achats dans le cadre des autres 
voyages à l’étranger (visites, loisirs,  
vacances). Selon les calculs du Crédit 
Suisse, un achat à l’étranger est ren-

à partir d’une somme dépensée de 
274 francs en moyenne, soit 105 francs 
par personne. 
Une étude de l’université de St-Gall  
a déterminé que le touriste d’achat 
moyen a dépensé environ 250 francs 
par achat en 2015. Au cours de l’année 
du choc du franc suisse, le tourisme 
d’achat n’était donc pas à considérer 
comme une initiative irrationnelle. Par 
contre, il était nettement moins ren-

 ||

Alexander Saheb

tation ont pu en majorité maintenir 
leurs prix, malgré une concurrence net-
tement plus forte par Aldi et Lidl. Dans  
le segment food, la concurrence et la 
pression des prix renforcées au niveau 
national réclament une amélioration 
continue des processus de production 
et logistiques. Dans le segment non-
food, les prix ont continué à chuter 
pendant ce temps, mais moins forte-
ment que pendant les années précé-

est nettement inférieur à celui d’avant 
le choc du franc suisse. 

Retard à rattraper dans le commerce 
en ligne 
Toutefois le commerce de détail reste 
économiquement parlant un terrain 
dur. Les conséquences tardives du ren-
chérissement du franc suisse, le moral 
morose des consommateurs, le tou-
risme d’achat et la tendance au com-
merce en ligne ont leur prix. Le taux  
de faillite dans le commerce de détail  
a nettement augmenté depuis début 

an plus tard. Il a encore augmenté de 

cas de faillite en juillet 2017. Depuis on 
distingue une inversion de tendance. 
Dans le reste du secteur des presta-

-
lites ont augmenté moins fortement.
L’importance du commerce en ligne 
justement est resté méconnu du sec-
teur. En 2009, seul un cinquième des 
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vernetztes Einkaufserlebnis ermöglicht 
und die physische Welt mit der digita-
len verbindet. Stichworte sind emotio-
nale Erlebnisse und Wohlfühlambiente 
kombiniert mit digitalen Assistenten. 
Aber auf welche Trends muss sich der 
Handel vorbereiten? Welche setzen 
sich durch? Und wie werden aus Trends 
Erfolgsmodelle?
Genau hier setzt das Projekt Future Re-
tail Switzerland von GS1 Schweiz an. 
Das Ziel ist die Entwicklung eines web-
basierten Trendradars für den Schwei-
zer Markt. Er soll die beteiligten Unter-
nehmen bei der Bewertung der Trends 
unterstützen. «Mit dem Projekt wollen 
wir uns gemeinsam mit den Schweizer 
Unternehmen mit relevanten Trends 
und Herausforderungen auseinander-
setzen, diese in einen strategischen 
Kontext bringen und konkrete Hand-
lungsempfehlungen erarbeiten», erklärt 
Raphael Pfarrer, Mitglied der Geschäfts-
leitung bei GS1 Schweiz. 
Detaillierte Handlungsempfehlungen 
zeigen auf, welche Trends und Techno-
logien sich für den Schweizer Markt  
abzeichnen und welche Möglichkeiten 
sie den einzelnen Unternehmen bieten 
können. Die Projektbeteiligten werden 
befähigt, mit existierenden und zukünf-
tigen Trends und Technologien umzu-
gehen und diese richtig einzuschätzen. 
Die Onlineplattform liefert über ver-
schiedene Abfragekriterien einen Über-
blick über Themen und Technologien. 

-
zerinnen und Benutzern auf den ersten 
Blick die wichtigsten Entwicklungen. 
Über Filter- und Suchfunktionen wer-
den ihnen die Ergebnisse detailliert zur 
Verfügung gestellt, was ein zielgerich-
tetes Trendbrowsing ermöglicht.
Die Erhebung der Trends und Techno-
logien erfolgt über breit angelegte  
und detaillierte Experteninterviews mit 
Schweizer Unternehmen. Die Eingren-
zung und Kategorisierung der Ergeb-
nisse, das Sammeln von Beispielen und 
das Erarbeiten der Handlungsempfeh-
lungen erfolgen durch das Projektteam. 
Unterstützt wird GS1 Schweiz durch 
die Universität Fribourg und das Markt-
forschungsinstitut GfK Switzerland. Der 
Online-Trendradar bietet der Branche 
einen 360-Grad-Blick und zeigt Erfolgs-
modelle, damit aus dem stationären 
Handel kein Auslaufmodell wird. ||

Joachim Heldt

-
ziert. Renommierte Unternehmen wie 
Charles Vögele verschwinden plötzlich 
vom Markt. Durch die Übernahme der 
Vögele-Filialen wurde Oviesse vor zwei 
Jahren mit einem Schlag zum gröss- 
en Detailhändler in der Bekleidungs-
branche. Das Abenteuer dauerte bis 
zum Mai 2018. Die Betreiberin der 
OVS- Kleidergeschäfte geht in Nach-
lassstundung.

Attraktiv, vielfältig und digital
Egal ob aus Gründen der Bequemlich-
keit, Schnelligkeit oder der grösseren 
Auswahl, der Interneteinkauf ist weiter 
auf dem Vormarsch. Im Internet lässt 
sich zu jeder Tageszeit der günstigste 

E-Commerce, Einkaufstourismus und Digitalisierung 

gepaart mit neuer Konkurrenz sorgen im Detailhandel 

weiter für Druck. Das Projekt Future Retail Switzerland 

will Entwicklungen aufspüren, einschätzen, für den 

daraus konkrete Handlungsempfehlungen ableiten.  

Als zentrale Plattform dient der Online-Trendradar.

Immer mehr Schweizerinnen und 
Schweizer kaufen per Mausklick ein. 
Mit knapp 8 Milliarden Franken liegen 
die Ausgaben um 8 Prozent über dem 
Vorjahreswert. Der Onlineanteil wird 
auch in den nächsten Jahren zuneh-
men. Experten rechnen damit, dass 
sich bis ins Jahr 2020 der Umsatz  
im Schweizer Onlinehandel verdoppeln 
wird. Dann werden nämlich die Digital 
Natives, die mit dem Internet gross  
geworden sind, mehr Geld zum Aus- 
geben haben. Entsprechend hoch wer-
den aber auch ihre Erwartungen an die 
digitalen Serviceangebote der Händler 
sein. Somit wird der Konsument noch 
stärker im Mittelpunkt stehen.
Derweilen sind in den letzten Jahren 
über 5000 Geschäfte still und leise von 

Werden Sie Projektträger oder Sponsor
Mobile Shopping, verändertes Konsumentenverhalten, neue Wettbewerber: Die 
digitale Transformation stellt auch den Detailhandel vor neue Herausforderun-
gen. Mehr denn je sind innovative und zukunftsfähige Konzepte gefragt.
Zu diesem Zweck lanciert GS1 Schweiz in Zusammenarbeit mit der Universität 
Fribourg und GfK Switzerland das Projekt Future Retail Switzerland, eine web-
basierte Innovationsplattform mit konkreten Handlungsempfehlungen für den 
Schweizer Markt. 
Möchten auch Sie über aktuelle und zukünftige Trends und Technologien auf dem 
Laufenden sein und den Schweizer Detailhandel der Zukunft mitprägen? Dann 
werden Sie Träger oder Sponsor unseres Innovationsprojekts und sorgen für den 
Erfolg von dessen Start und Umsetzung, denn gute Projekte sind Gemeinschafts-
arbeit. Auskunft erteilt Ihnen Sandro Jungen, E-Mail: sandro.jungen@gs1.ch.

-

 
 

Beraterin unser Vertrauen geschenkt. 
Heute sind es die digitalen Assistenz-
systeme, die unser Vertrauen genies-
sen. Das Smartphone ist unser Berater 
und Begleiter, und die gewünschten In-
formationen werden in Zukunft bei den 
Konsumenten noch gezielter und kon-

Der Handel  
muss handeln

-
einkauf kann sich die Familie nochmals 
in Ruhe überlegen und eigentlich kann 
alles grundlos und kostenlos zurückge-
schickt oder umgetauscht werden.
Nicht nur die aufstrebenden Online- 
geschäfte sind eine ernstzunehmende 
Konkurrenz für den stationären Handel. 
Auch neue Technologien revolutionie-
ren das Einkaufserlebnis. Ob das nun 
kassenlose Supermärkte wie Amazon 
Go, Smartphone anstatt Portemonnaie 
oder die automatisierte Kundenbera-
tung durch intelligente Computerpro-
gramme sind, der Detailhandel muss 
sich auf die neuen Entwicklungen ein-
stellen und handeln.
Schuld am Dilemma des Handels ist 
aber auch der Wertewandel bei den 
Konsumenten. Vor dem Mobile-Hype 
haben wir dem Verkäufer oder der  

mithilfe mobiler Endgeräte setzt den 
Handel zunehmend unter Druck.

Future Retail Switzerland
Das traditionelle Ladengeschäft muss 
sich zu einem Ort entwickeln, der ein 
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Le commerce doit agir
Le commerce électronique, le tourisme d’achat, la numérisation alliés à la nouvelle 

concurrence créent davantage de pression dans le commerce de détail. Le projet 

Future Retail Switzerland veut dépister et estimer des évolutions, les évaluer pour 

d’action concrètes. Le radar des tendances en ligne sert de plateforme centrale.

Cependant le changement de valeurs 
chez les consommateurs est égale-
ment responsable du dilemme du com-
merce. Avant la frénésie du portable, 

vendeur ou à la conseillère. Aujourd’hui 
ce sont les systèmes d’assistance nu-

smartphone est notre conseiller et 
notre compagnon et à l’avenir, les in-
formations souhaitées atteindront les 
consommateurs de manière encore 
plus ciblée et concentrée. Les achats  
à l’aide d’appareils terminaux mobiles 
mettent le commerce de plus en plus 
sous pression.

Future Retail Switzerland
Le magasin traditionnel doit se déve-
lopper en un lieu qui permet une expé-
rience d’achat en réseau et qui relie le 
monde physique avec le monde numé-
rique. Les mots clés sont expériences 
émotionnelles et sensation de bien-
être combinées avec des assistants  
numériques. Mais à quelles tendances 
le commerce doit-il se préparer? Les-
quelles s’imposent? Et comment les 
tendances deviennent-elles des mo-
dèles de succès?
C’est ici qu’entre en jeu le projet Future 
Retail Switzerland de GS1 Suisse. Son 
objectif est le développement d’un 
 radar de tendances basé sur Internet 
pour le marché suisse. Il doit assister 
les entreprises participantes dans l’éva-
luation des tendances. «Avec ce projet, 
nous voulons nous confronter avec les 
entreprises suisses aux tendances et 

stratégique et élaborer des recomman-
dations d’action concrètes», explique 
Raphael Pfarrer, membre de la direc-
tion de GS1 Suisse. 
Des recommandations d’action détail-
lées indiquent les tendances et les 
technologies qui se distinguent pour le 
marché suisse et les possibilités qu’elles 

-
prises. Les parties prenantes au projet 
sont rendues aptes à appréhender les 
tendances et technologies existantes 
et à venir et à les estimer correcte-

de recherche, la plateforme en ligne 
fournit une vue d’ensemble des thèmes 
et des technologies. Des graphiques 
interactifs présentent à l’utilisateur les 
principales évolutions au premier coup 
d’œil. Les résultats sont mis à dispo- 

De plus en plus de Suisses achètent 
avec un clic de souris. Avec près de 
8 milliards de francs, les dépenses sont 

dernière. La part du commerce en ligne 
va encore augmenter dans les pro-
chaines années. Les experts estiment 

en ligne suisse va doubler d’ici 2020. 

Alors les «Digital Natives», qui ont 
grandi avec Internet, auront davantage 
d’argent à dépenser. Mais les attentes 

-

sition de l’utilisateur de façon détaillée 
 

recherche, et ils permettent une navi-
gation parmi les tendances.
La collecte des tendances et des tech-

-
tiens détaillés et à grande échelle entre 
des experts et des entreprises suisses. 
La délimitation et la catégorisation des 
résultats ainsi que la collecte d’exemples 
et l’élaboration des recommandations 

deurs seront à un niveau aussi élevé. 
Ainsi le consommateur sera encore 
plus fortement au centre.
Entre temps, plus de 5000 magasins 
ont disparu doucement de la scène au 
cours des dernières années et les sur-
faces de vente continuent à diminuer. 
Des entreprises renommées comme 
Charles Vögele disparaissent brusque-

ment du marché. Par la reprise des  

seul coup il y a deux ans le plus grand 
détaillant du secteur de l’habillement. 

Devenez promoteur de projet ou sponsor

concurrents: la transformation numérique place également le commerce de  
 

demandés que jamais.
Dans ce but, GS1 Suisse lance en collaboration avec l’université de Fribourg et 
GfK Switzerland le projet Future Retail Switzerland, une plateforme d’innova- 
tion basée sur Internet avec des recommandations d’action concrètes pour le 
marché suisse. 
Vous souhaitez vous aussi être au courant des tendances et des technologies 
actuelles et à venir et marquer le commerce de détail suisse à l’avenir? Alors  
devenez un promoteur ou un sponsor de notre projet d’innovation et assurez-lui 
un démarrage et une mise en œuvre réussis, car les bons projets sont un travail 
en commun. Sandro Jungen pourra vous renseigner: sandro.jungen@gs1.ch.

projet. GS1 Suisse est assistée par l’uni-
versité de Fribourg et l’institut d’étude 
du marché GfK Switzerland. Le radar 

une vision à 360 ° et présente des mo-
dèles de réussite, pour que le com-
merce stationnaire ne devienne pas un 
modèle dépassé. ||

Joachim Heldt

L’aventure a duré jusque mai 2018. 
Sempione Fashion AG, la maison-mère 
des anciens magasins Charles Vögele 
en Suisse, est en sursis concordataire.

Attrayant, multiple et numérique
Que ce soit pour des raisons de confort, 
de rapidité ou de choix plus large,  
les achats sur Internet vont de l’avant. 
Sur Internet, il est possible de trouver 
le fournisseur le plus économique à 
n’importe quel moment de la journée, 

-
ment à l’achat en ligne d’un tapis et en 
fait, tout peut être renvoyé ou rem- 
placé sans raison et gratuitement. 
Les boutiques en ligne émergentes ne 
sont pas la seule concurrence à prendre 
au sérieux pour le commerce station-
naire. Les nouvelles technologies révo-
lutionnent aussi l’expérience d’achat. 
Que ce soient les supermarchés main-
tenant sans caisses comme Amazon 
Go, le smartphone à la place du porte- 
monnaie ou le conseil automatisé au 
client par des programmes informa-
tiques intelligents, le commerce de dé-
tail doit s’adapter aux nouvelles évolu-
tions et agir.
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oder ob der Trend zu immer kürzeren 
Lieferfristen nicht nur eine vorüber-
gehend hoch bewertete Erscheinung 
ist. Wirklich wichtig sind ja eher die  
Zuverlässigkeit und Korrektheit der 
Warenlieferung. 

Welche Rolle spielt die Transparenz 
der Supply Chain für die Kundschaft?
Konsumentinnen und Konsumenten 
wollen vermutlich nicht dreimal täg- 
lich über den aktuellen Standort ihrer 

forderung für die Branche. Allerdings 
können die Händler weiteres Wachs-
tum am ehesten auf dem Onlinekanal 
erreichen. An zweiter Stelle stehen die 

-
bieter wie Amazon und Zalando: Sie 

 
zer Markt, in dem die Digitalisierung  
für Preisdruck sorgt. Drittens gibt es 

und viele kleinteilige Angebote in un-
mittelbarer Nähe der Konsumenten, 
insbesondere bei Lebensmitteln. In den  
USA oder in Deutschland ist der Weg 
zum Lebensmittelgeschäft im Durch-
schnitt wesentlich weiter. 

Nach Wachstum klingt das nicht 
 gerade. 
Vor acht Jahren hat das Einzelhandels-
volumen in der Schweiz mit mehr als 
96 Milliarden Franken einen Höhepunkt 
erreicht. In der Folge wurde zwar  
das Durchbrechen der 100-Milliarden-
Grenze prognostiziert, doch seitdem 
haben sich die Umsätze stagnierend 

das Marktwachstum hat nicht nur das 
Ende erreicht, sondern es gibt einen 
Gegentrend. Heute machen Händler 
überwiegend keine neuen Flächenpla-
nungen, sondern optimieren und ver-

Erlebnisse im Laden, 

Digitalisierung und Internethändler treiben den Detailhandel in die Zukunft. Dort 

gibt es Ladengeschäfte, die Erlebnisorte sind, und eine Vielzahl an Touchpoints mit 

der Kundschaft, die ein durchdachtes Management erfordern. Peter Fickentscher, 

forschungsinstitut GfK Switzerland, skizziert die neue Handelswelt.

GS1 network: Ganz aktuell: Der 
 Franken wird wieder stärker,  
was heisst das für den Einzelhandel?
Peter Fickentscher: Sicher wird das 
Auswirkungen haben, die aber erst 
langsam sichtbar werden. Vermutlich 
wird man es zuerst bei den Auslands-
einkäufen merken. In den vergangenen 
ein, zwei Jahren hat deren Gesamt-
volumen nicht mehr zugenommen, 
weil immer mehr Menschen realisiert 
haben, dass die Ersparnisse begrenzt 
sind. In der Schweiz sinken die Preise  
ja tendenziell. Ich erwarte jetzt keinen 
starken Bruch dieses Trends. 

Welchen Herausforderungen muss 
sich der Detailhandel heute  
stellen, welche Chancen bieten  
sich ihm an?
An erster Stelle steht die Digitalisie-
rung mit all ihren Auswirkungen auf 
verschiedenen Ebenen. Mit Blick auf 
den Konsumenten bedingt die Digitali-
sierung ein völlig verändertes Informa-
tionsverhalten. Es besteht heute eine 
umfassende Vernetzung sowohl zwi-
schen den Menschen als Konsumenten 
wie auch hin zu Produktanbietern. Die 
dadurch entstehende Transparenz ist 
der stärkste Treiber für den Wandel im 
Einzelhandel und die grösste Heraus-

kleinern bestehende Flächen. Es gibt 
mehr Detailhändler, die sich Standort-
schliessungen überlegen, als solche, 
die an einen Ausbau denken. 

Weniger Fläche, Wachstum nur on-
line. Gibt es nicht auch Gegentrends? 
Kürzlich ist mir in Zürich ein auf 
 Lebensmittel aus der Romandie  
spezialisiertes Ladengeschäft auf-
gefallen.
Viele Detailhändler setzen auf Service-
abbau und Digitalisierung. Es gibt aber 
auch Geschäfte, die sich in einer spe-
zialisierten Nische mit einem breiten 
Produktangebot und intensiver Bera-
tungsleistung etablieren. Originalität 
und Authentizität ziehen stark. Per-
sönliche Kontakte und Erfahrungen 
der Konsumenten haben dabei einen 
hohen Wert: Wer ein derart positives 
Einkaufserlebnis hatte, teilt das mit 
seinem Bekanntenkreis und auf Social 
Media. 

Früher ausgerufene Trends wie Bio, 
Convenience, Nachhaltigkeit: leben 
die noch?
Trends wie Nachhaltigkeit bestehen 
fort, aber sie sorgen nicht mehr eigens 
für Aufsehen. Ich glaube, dass das The-
ma Nachhaltigkeit mittel- und langfris-

tig noch mehr Bedeutung bekommt. 
Vor allem die jüngere Kundschaft hat 
ein sehr umfassendes Bewusstsein da-
für entwickelt. 

Wie wird in Zukunft meistens 
 geliefert? Same Day oder in den 

Die junge Kundschaft möchte tatsäch-
lich vieles am liebsten sofort geliefert 
bekommen. Ich frage mich aber, ob 
diese USP auf Dauer überzeugen wird 

«Heute machen Händler überwiegend keine neuen Flächenplanungen, sondern optimieren 

and Key Account Manager Retail, GfK Switzerland.

Warenlieferung informiert werden. Für 
Händler sieht das wiederum ganz an-
ders aus. Sie benötigen eine transpa-
rente, zu verlässige Supply Chain, die 

optimal miteinander kombiniert und 
die Informationen systemübergreifend 
verfügbar macht. 

Wie sieht der Weg zum Produktkauf, 
die Customer Journey, in Zukunft 
aus?
Wo es früher einen oder zwei Touch-
points gab, sind es heute leicht bis zu 
zehn, wenn man Informations- und Be-
wertungsplattformen im Internet mit-
zählt. Es gibt also für Konsumierende 
viele Informationsmöglichkeiten, die 
gleichwertig genutzt werden. Für De-
tailhändler und Hersteller ist die Koor-
dination ihrer Preise und Informationen 
in solch komplexen Netzwerken eine 
zunehmend anspruchsvolle Aufgabe. 
Und: Der Point of Sale wird zu einem 
Erlebnisort. Mir fallen die aufwendig 
gestalteten Frucht- und Gemüseaus-
lagen in neuen Geschäften der Gross-
verteiler auf. Da erhalten Konsumenten 
neue Inspirationen.

Wie können Unternehmen damit  
am besten umgehen? 
Es gibt leider kein Patentrezept, wie 
man ins digitale Zeitalter kommt. Jede 
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wesentlich anspruchsvoller, doch auch 
hier sind Ansätze wie Selfscanning 
 erfolgreich umgesetzt worden. Ins-
gesamt haben die Schweizer Unter-
nehmen meines Erachtens ein gutes 
Niveau erreicht. 

Was ist, wenn Markenhersteller  
den Handel mit ihren Produkten 
selbst übernehmen?
Man kann diese Entwicklung in der Tat 
beobachten. Hersteller umgehen mit 
einem Onlineshop den Handel. Es sind 
aber nicht besonders viele, die das tun. 
Nur starke Marken können sich diesen 
Schritt leisten. Die Unternehmen müs-

beispielsweise nicht mehr tausend Paar 
Schuhe an einen Händler, sondern tau-
sendmal ein paar Schuhe an die Retail-
Kundschaft zu verschicken. Wenn sie 
zu günstig verkaufen, droht die Aus- 
listung durch den Handel. Insgesamt 

Firma hat einen individuellen Weg, der 
sich an ihrer Zielgruppe orientiert. 
Food und Elektronik haben unter-
schiedliche Customer Journeys, jeder 
Anbieter hat sein eigenes Image. Heute 
geht man zu oft ohne durchdachtes 
Konzept vor und versucht, überall da-
bei zu sein. Es wäre sinnvoller, zuerst 
Klarheit zu erlangen, wodurch die eige-
ne Zielgruppe gekennzeichnet ist, wo 
sie sich aufhält und wie man sie er- 
reichen kann, um seine Mittel optimal 
einzusetzen. 

Gibt es Unternehmen, die das gut 
gemacht haben?
Mir fallen da die Multimediaanbieter 
der Schweiz ein. Einige dieser Unter-
nehmen haben sich gekonnt etabliert. 
Das sind natürlich Spezialanbieter in  
einer Nische. Für die Grossverteiler ist 
die Digitalisierung angesichts der Pro-
duktpalette und physischen Präsenz 

ist dieser Schritt aus Herstellersicht 
also ein gewisses Wagnis, das man  
geschickt angehen muss. 

Wie entwickelt sich der Detail-
handelsmarkt in der Schweiz  
aktuell?
Die Entwicklung ist relativ gut. Beim 
Food fällt im ersten Quartal 2018 ein 
deutliches Plus von 3,7 Prozent auf. 
 Allerdings lag die gesamte Osterwoche 
im März, was diese Zunahme erklären 
dürfte. Non-Food entwickelt sich mit 
minus 2,3 Prozent weniger stark. Da-
hinter steht das Wetter im Monat März, 
welches vor allem bei Do-it-yourself 
und Fashion die Verkaufsvolumen be-
lastete. Insgesamt ergibt sich für den 
Schweizer Detailhandel ein Umsatzplus 
von 1,6 Prozent für das erste Quartal 
2018. ||

Das Gespräch führte Alexander Saheb.
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53 %

61 %

61 %
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Die Umsatzerwartungen im Detailhandel sind immer noch weniger optimistisch als vor dem Frankenschock, auch wenn die Zahl  
der Detailhändler, die sinkende oder stagnierende Umsätze erwarten, zurückgeht. 

Expériences dans le magasin, 

La numérisation et les revendeurs sur Internet poussent le commerce de détail dans 

l’avenir. Là-bas, on trouve des magasins qui sont des lieux d’expériences et une 

multitude de points de contact. Peter Fickentscher, directeur du service de gestion 

des projets et responsable grands comptes pour le commerce de détail à l’institut 

d’étude du marché GfK Switzerland, esquisse un nouveau monde commercial.

GS1 network: Un sujet très actuel:  
le franc suisse est à nouveau plus 

le commerce de détail?
Peter Fickentscher: Cela aura certaine-

-
sibles seulement à long terme. On le 
remarquera d’abord dans les achats à 
l’étranger. Leur volume global n’a plus 
augmenté l’année dernière ou au cours 
des deux dernières années, parce que 
de plus en plus de gens ont réalisé que 
les économies sont limitées.

doit-il se poser aujourd’hui, quelles 

Au premier rang on trouve la numérisa-
tion. Du point de vue du consomma-
teur, la numérisation implique un com-

existe aujourd’hui une mise en réseau 
complète, aussi bien entre les consom-
mateurs que jusqu’aux fournisseurs de 
produits. La transparence est le moteur 
le plus puissant de l’évolution dans le 

pour le secteur.
Au deuxième rang se trouvent les in-

étrangers comme Amazon ou Zalando. 
Ils se rencontrent sur un marché suisse 
saturé sur lequel la numérisation main-
tient la pression des prix. 
Troisièmement, il y a plus qu’assez de 
surfaces commerciales de détail et de 

 
tés à proximité des consommateurs,  
en particulier pour les denrées alimen-
taires.

Cela ne ressemble pas vraiment  
à de la croissance.
Il y a huit ans, le volume du commerce 
de détail en Suisse a atteint un sommet 
avec 96 milliards de francs. Le passage 
de la barre des 100 milliards a été pré-

culé. Non seulement la croissance du 
marché a atteint son terme, mais il 
existe en plus une contre-tendance. 
Aujourd’hui les revendeurs ne font plus 

-
faces, ils optimisent et réduisent les 
surfaces existantes.

Moins de surfaces, la croissance 
 seulement en ligne. N’y a-t-il  
pas  aussi des contre-tendances?
De nombreux détaillants misent sur la 
démolition du service et la numérisa-
tion. Mais il y a aussi des magasins qui 
s’établissent dans une niche avec une 
large gamme de produits et une pres-
tation de conseil intensive. L’originalité 
et l’authenticité tirent fort.

 livraisons à l’avenir? Same Day  

La clientèle jeune souhaite être livrée 
de préférence tout de suite de beau-
coup de choses. Mais je me demande 
si cet USP convaincra sur le long terme, 
ou bien si la tendance aux délais de li-
vraison toujours plus courts n’est qu’un 
phénomène très valorisé provisoire.

À quoi ressemblera le chemin vers 
l’achat d’un produit, le «customer 
journey», à l’avenir?

Là où il y avait avant un ou deux  
points de contact, il y en a mainte- 
nant jusqu’à dix. Il existe beaucoup de 
possibilités d’information, qui peuvent 
être utilisées simultanément. Pour les 
détaillants et les fabricants, la coordi-
nation des prix et des informations 
dans des réseaux aussi complexes est 
une tâche exigeante. Et: le point de 
vente devient un lieu d’expériences.

Comment les entreprises peuvent-
elles gérer ceci au mieux?
Il n’y a pas de recette miracle pour en-
trer dans l’ère du numérique. Chaque 
entreprise a une voie individuelle qui 
s’oriente selon son groupe cible. Il se-
rait plus pertinent d’acquérir d’abord 
de la clarté, qui  caractérise le groupe 
cible individuel, où il se trouve et com-
ment on peut  l’atteindre, pour utiliser 
ses moyens de manière optimale.

Comment évolue le marché  
du commerce de détail en Suisse 
 actuellement?
L’évolution est relativement bonne. Le 
secteur alimentaire a augmenté de 

-
teur non-alimentaire a évolué avec une 

l’une des explications. Ceci a surtout 
pesé sur les volumes de ventes dans le 
bricolage et la mode. Globalement, le 
commerce de détail enregistre une 

2018. ||

Les questions étaient posées par 
Alexander Saheb.
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Data Mining betrieben. Darunter ver-
steht man die Anwendung von Metho-
den und Algorithmen zur möglichst 
automatischen Extraktion empirischer 
Zusammenhänge zwischen Planungs-
objekten, deren Daten in einer hierfür 
aufgebauten Datenbasis bereitgestellt 
werden. 

Standards – Grundlage für erfolg-
reiche Vernetzung
Ein wichtiger Baustein für die erfolgrei-
che Vernetzung und Zusammenarbeit 
liegt bei der Verwendung von GS1 
Standards. Nur wenn über Abteilungs- 
und Unternehmensgrenzen hinweg 
dieselben Standards verwendet wer-
den, kann ein störungsfreier Daten- 

Prozessablauf sichergestellt werden. 
Dadurch lässt sich zudem die Prozess-
geschwindigkeit erhöhen. Geschwin-
digkeit ist wichtig, um die Vorlaufzei-
ten tief und die Lager klein zu halten. 
Dabei müssen IT-Systeme allerdings 
auch nach diesen Standards aufgebaut 
sein, um Probleme bei den Schnittstel-
len zu reduzieren.
Als Basis für aussagekräftige Pläne  
und Prognosen müssen die Produkte 
und Dienstleistungen eineindeutig aus-
gezeichnet sein. Nur wenn die Produk-

Supply Chain lokalisiert werden kön-
nen, stehen aussagekräftige Daten zur 
Verfügung. Darauf aufbauend können 

den gesamten Lebenszyklus eines Pro-
dukts hinweg transparent und durch-
gängig dargestellt und analysiert wer-
den. Beispielsweise ist für eine optimale 
Lagerbewirtschaftung und -planung 

die vollständige Kontrolle über den 

Verkauf an den Kunden notwendig.
GS1 Standards bilden ausserdem die 
Basis für die Digitalisierung der Prozes-

gewinne. Bei den heute üblichen Um-
satzmengen ist eine manuelle Erfassung 
der Warenbewegung oft nicht rationell. 
Ein digitales, vernetztes System hinge-
gen, mit dem sich Bestände und Bewe-
gungen auf allen Ebenen des Waren-

bietet jederzeit völlige Transparenz. ||

Simon Zäch

duktionsplan und in der Geschäfts- 
leitung ein Gesamtbudget erstellt. Die 
Pläne entstehen dabei in den einzelnen 
Abteilungen und dienen als Grundlage 
für eine Reihe von Geschäftsentschei-
dungen. Eine Weitergabe und bewuss-
te Weiterentwicklung durch Aktualisie-
rung der Pläne geschieht aber selten. 
Dieses Problem kann nur durch Ver- 
netzung und Standardisierung der Pro-
zesse gelöst werden. 
Im vorgestellten Modell (siehe Abbil-
dung) werden ausgehend von der Un-
ternehmensplanung die Finanz-/Bud-
getplanung sowie die Investitions- und 

Unternehmensplanung sind Informa- 
tionen zur Produkt-/Sortimentsplanung 
sowie Verkaufs- und Marketingplanung 
zusammengefasst. Auf Basis der Un-
ternehmensplanung wird auf der tak- 
tischen Ebene die Absatzprognose  

Mit Planung & Prognose  
und Standards zum 
 Unternehmenserfolg
Vernetzung, Kollaboration, Data Analytics und künstliche Intelligenz sind Schlüssel-

faktoren für den Planungs- und Prognoseprozess der Zukunft. Es sind auch  

Schlüsselfaktoren für die digitale Zukunft der Unternehmen, denn Planung und  

Prognose (P&P) wird die Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern. Die Voraus- 

setzungen sind gut, und erstmals stehen heute leistungsfähige, branchenübergrei-

fende Lösungen und Standards zur Verfügung, um P&P intelligent zu vernetzen.

Verkäufe budgetieren, Einkäufe planen 
oder Investitionen berechnen: Planung 
und Prognose wird bewusst oder un-
bewusst in jedem Unternehmen durch-
geführt. Eine Bestandesaufnahme von 
GS1 Schweiz in 46 Schweizer Unter-
nehmen hat gezeigt, dass der Reife-
grad dabei sehr unterschiedlich aus- 
geprägt ist. Bei rund 25 Prozent der 
Unternehmen sind heute keine stan-
dardisierten Abläufe umgesetzt und 
demzufolge ist auch kein vernetzter 
Prozess vorhanden. 
Nur in etwas über der Hälfte der Unter-
nehmen werden Daten, Pläne und Pro-
gnosen über die Unternehmensgren-
zen hinweg ausgetauscht. Dabei sind 
Absatzzahlen der verkauften Produkte 
für die Erstellung von aussagekräftigen 
Prognosen und angepassten Planungen 
von grosser Wichtigkeit. Als grösstes 
Hindernis für den Datenaustausch wird 
von den meisten Unternehmen fehlen-
des Vertrauen angegeben.
Zusammenfassend zeigen die Ergeb-
nisse, dass viele Unternehmen ihre 
P&P-Prozesse noch nicht optimal auf-
gesetzt haben. Mit der Einführung  
eines vernetzten und standardisierten 
P&P-Prozesses ist der Nutzen hinge-
gen vielfältig.

Vernetzung aller Pläne und Prognosen
In vielen Unternehmen wird heute ein 
Marketingplan, im Einkauf ein Beschaf-
fungsplan, in der Produktion ein Pro-

erstellt, auf deren Grundlage die Ab-
satzplanung erarbeitet wird. Diese wie-
derum dient auf der operativen Ebene 
als Ausgangslage für die Beschaf-
fungs-, Produktions-, Lager- und Distri-
butionsplanung.
Damit verbunden ist auch der Einbe-
zug von zusätzlichen Unternehmen in 
den Prozess. Erst durch die Vernet-
zung und den damit verbundenen Da-
tenaustausch lassen sich die Pläne und 
Prognosen in der benötigten Qualität 
erstellen. Dies bedingt unternehmens-
übergreifende Prozesse und die Bereit-
schaft, zusammenzuarbeiten.

Kollaboration über die Unter-
nehmensgrenzen hinaus
Mit der zunehmenden Vernetzung ver-
schiedener Pläne und Daten werden 
immer mehr Unternehmen und Perso-
nen in den Prozess einbezogen. Dem-

entsprechend nehmen der Stellenwert 
und die Komplexität der Zusammen-
arbeit stetig zu. So erfordert die Ver-
netzung eine enge Abstimmung und 
einen regelmässigen Austausch zwi-
schen den Beteiligten. 
Bedarf für die Zusammenarbeit und 
den Datenaustausch haben die Unter-
nehmen vor allem bei den Lager-
bestandsdaten, der Verkaufsplanung 
(Promotionen) und den Absatzzahlen. 
Dazu können regelmässig Meetings 
durchgeführt werden. Aufgrund der 
oftmals gegebenen räumlichen und 

-
ten werden dabei softwaregestützte 
Tools zur Prozess- und Arbeitsunter-
stützung eingesetzt.
Bei der Zusammenarbeit mit anderen 
Unternehmen und der damit verbun-
denen Datenweitergabe muss auch im-
mer das Kartellrecht beachtet werden. 
Dieses verbietet in bestimmten Fällen 
die Datenweitergabe entlang der Sup-
ply Chain. Beispielsweise dürfen keine 
Konkurrenzinformationen wie Umsätze 
oder Mengen geteilt werden. 

Data Analytics und künstliche 
 Intelligenz
Während heute Pläne und Prognosen 
oftmals manuell erstellt und nur einge-
schränkt geteilt werden, wird sich das 
aufgrund von Digitalisierung und In-
dustrie 4.0 ändern. Zum einen steigen 
dadurch die Datenmengen stark an, 
zum anderen nimmt die Aussagekraft 
der Prognosen und Pläne stark zu. In 
diesem Zusammenhang ist auch öfter 
von Big Data zu hören. P&P baut  
auf Big Data auf, um bessere Daten- 
modelle zu bekommen. Dafür wird 

Nutzen standardisierter   
Planungs- und Prognoseprozesse

Erhöhung der Umsätze
• Verhinderung von Out-of-Shelf
• Abnahme von Out-of-Stock
• Optimierte Aktionsplanung
• Bessere Planung von Auslistungen

Reduzierung der Kosten
• Optimierung der Produktion  

und Maschinenauslastung
• Bessere Personaleinsatzplanung
• Reduktion von Verderb und 

 Ausschuss
• Reduzierung der Durchlaufzeiten

Verkleinerung der Mittelbindung
• Reduktion der Lagerbestände
• Reduktion der Durchlaufzeiten
• Verminderung des Peitschen-

Optimierung der Unternehmens-
planung
• Qualität der Daten für Budget-/

planung und Investitionsplanung 
steigt

• Besseres Verständnis des Kunden
• Bereitstellung wichtiger Kennzah-

len zur Unternehmenssteuerung

Bessere und schnellere Erfüllung 
der Kundenbedürfnisse
• Steigerung der Lieferbereitschaft
• Erfüllung der 7 R der Logistik 
• Nicht nachgefragte Produkte 

werden schneller ersetzt
•  

die Unternehmensplanung ein

Planung & Prognose
GS1 Schweiz hat zusammen mit verschiedenen Fachexperten eine Anwen-
dungsempfehlung zum Thema Planung & Prognose erarbeitet. Die Arbeit 
 befasst sich zuerst mit dem Aufbau des internen und danach mit jenem des  
unternehmensübergreifenden P&P-Prozesses. Beide Abschnitte sind wiederum 

 
(4) Umsetzung & Abschluss gegliedert. Dies erlaubt es dem Leser, auf Grund- 
lage der Empfehlung ein eigenes Projekt zum Aufbau oder zur Verbesserung 
des P&P-Prozesses aufzubauen.

www.gs1.ch/n182.01

Das Handbuch von GS1 Schweiz zu Planung & Prognose unterstützt Sie bei der Einführung 

 optimierte Warenströme gewährleistet und Out-of-Stock-Situationen in den Filialen minimiert.
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lich reichten die Datenbestände für die 
jeweiligen einzelnen Geschäftsvorfälle 
aus, für die sie angelegt worden waren. 
Im geplanten neuen ERP-System ist  
die Sichtweise jedoch nicht mehr so 
beschränkt, und Daten haben verschie- 
dene Verwendungszwecke.

Hohe Komplexität der Abläufe 
Der Gedanke, dass Standardprozesse 
die Flexibilität produktiv erhöhen, wur-
de intuitiv zuerst in Frage gestellt. Da-
her war die Professionalisierung der 
Prozesse anfangs ein ungeliebtes Kind, 
da sie kostenträchtige Improvisatio- 
nen blossstellte. In einem Pilotprojekt 
wurden die neuen Prozesse im neuen 
ERP-System abgebildet. Anschliessend 
prüfte man, welche Daten für diese Ab-
läufe nötig sind und wo sie in den alten 
Beständen vorhanden waren. Zudem 
wurde so auch gleich klar, welche Da-

ten fehlten und noch ergänzt werden 
mussten. Auf diese Weise konnten die 
Anforderungen an die neue Datenbank 

Danach erfolgten mehrmonatige Tests 
auf Grundlage der geplanten neuen  
Arbeitsabläufe. «Anfangs konnten wir 
keinen Prozess reibungslos durchlau-
fen lassen», berichtet Medimorec. Das 
war allerdings keine Überraschung. 
Den Aufwand für diese Arbeiten habe 
man durchaus richtig eingeschätzt, le-
diglich die Komplexität sei höher ge-
wesen als gedacht. Die heutige Daten-
bank enthält rund 40 000 Artikel mit 
jeweils bis zu 40 Attributen.

Neue, schlanke IT-Umgebung
Die praktische Implementierung der 
neuen, standardisierten Prozesse er-
folgte über die Einführung eines neuen 
ERP-Systems. Dieses ist für die Inte- 

«Vor rund dreieinhalb Jahren erteilte 
der Verwaltungsrat den Auftrag, die 
Prozesse innerhalb der Unternehmens-
gruppe zu standardisieren und ein pro-
fessionelles Datenmanagement, das  
einem internationalen handwerklichen 
Hersteller und Retailer gerecht wird, 
aufzubauen», sagt Robert Medimorec, 
Director Supply Chain & Services. Das 
betraf alle Abteilungen: Produktion,  
Finanzen, HR usw. Das Projekt hatte 
nicht das vorrangige Ziel, Sparpoten-

Fit fürs Wachstum – 
dank Standards
Als Basis für das weitere Unternehmenswachstum standardisierte das Glarner 

 Familienunternehmen Läderach seine Prozesse und führte ein neues ERP ein.  

GS1 Schweiz begleitete das Projekt in beratender Funktion. Schnellere Abläufe, 

eine höhere Stammdatenqualität und reibungslose Rückverfolgung von Pro- 

dukten sind nur einige Ergebnisse. 

Seit einigen Jahren verfolgt das auf  
die Herstellung von Schokolade und 
Konfekt spezialisierte Familienunter-
nehmen Läderach eine ambitionierte 
Wachstumsstrategie. Im Jahr 1962 aus 
einer bereits 1926 gegründeten Glarner 
Bäckerei hervorgegangen, beliefert die 
Firmengruppe mit Produktionsstand-
orten in der Schweiz und Deutschland 
heute rund 65 Verkaufsstellen in der 
Schweiz, Deutschland sowie dem Na-
hen Osten und Asien. 

 
erhöhen. Es schuf vielmehr die tech- 
nische und datengestützte Grundlage 
für das weitere Unternehmenswachs-

als Ausgangslage für die zukünftige  
Digitalisierung der Unternehmenspro-
zesse. «Das Projekt hat das in die Jahre 
gekommene ERP abgelöst und das  
Unternehmen prozessmässig in eine 
neue Dimension katapultiert. Es hat 
uns trotz der Handwerklichkeit unse- 
rer Produktionsprozesse und unseres 
Anspruchs an ‹Frische› erlaubt, einen 
weltweiten Standard einzuführen», sagt 
Medimorec. 

Begleiter in Theorie und Praxis
Zur Begleitung des Projekts suchte 
man gezielt nach einem externen Part-
ner. Läderach hatte bereits Kontakt mit 
GS1 Schweiz, da man sich für den stan-
dardisierten Informations- und Daten-
austausch mit Themen wie EDIFACT 
oder GS1 EANCOM befasste. So war 
der Weg zu einem weiter gefassten  
Beratungsmandat nicht weit, in dessen 
Rahmen GS1 Schweiz die Standardi- 
sierung der Prozesse bei Läderach be-
gleitete. Dabei übernahm der Fach- 
verband nicht nur das Coaching in der 
theoretischen Phase mit ihren zahlrei-
chen Workshops. In der anschliessen-

den Umsetzungsphase begleitete GS1 
Schweiz das Unternehmen auf dem 
praktischen Weg von den aktuellen 
Abläufen bis hin zum angestrebten 
Sollprozess.
Das mit Abstand wichtigste Kapitel 
während des gesamten Projekts war 
die Erstellung einer neuen Stamm-
datenbank. Der bisherige Datenpool 
war historisch gewachsen und kam aus 
verschiedenen elektronischen Quellen, 
die mit unterschiedlichen Anforderun-

Zusammenführung dieser Daten und 
die Implementierung in ein einziges 
System war sehr anspruchsvoll und 
stellte die grösste Herausforderung 
dar», sagt Medimorec.
Die Datenvielfalt war in langen Jahren 
entstanden, ohne dass ein alles über-
blickendes integratives Denken die Be-
stände gestaltet hätte. Selbstverständ-

Das GS1 System wird bei Läderach durchgängig auf allen Stufen eingesetzt.

Fest in Familienhand
Die heutige Läderach (Schweiz) AG hat ihre Wurzeln in der 1962 von Rudolf 
 Läderach in Glarus gegründeten Konditorei. In den folgenden Jahrzehnten 

Gastronomie und Konditorei-Fachbetriebe. Ein Meilenstein war 1970 die Ent-
wicklung eines Herstellungsverfahrens für Hohlkugeln aus Schokolade als Basis 

Im Jahr 2004 erfolgte durch den Kauf der Merkur-Ladenkette die bewusste Er-

Schokoladenfabrik und kontrollierte damit die gesamte Wertschöpfungskette 
für die eigenen Produkte.
Das Unternehmen ist seit Gründung vollständig im Besitz der Familie Läderach. 
Im Frühling 2018 übernahm Johannes Läderach das Amt des CEO von seinem 
Vater Jürg und führt die Firma nun in dritter Generation. Sein Bruder Elias ist 
 Innovationschef und verantwortet die Entwicklung neuer Produkte und die Pro-
duktion. Süssigkeiten von Läderach werden in rund 65 Ladengeschäften in der 
Schweiz und Deutschland, aber auch im Nahen Osten und in Asien angeboten. 
Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 800 Mitarbeitende.
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nau feststellen kann, in welche Produk-
-

dersherum betrachtet ist auch gleich 
-

dukt verarbeitet wurden.
Heute bestehen eine massiv verbes- 
serte Übersicht über die gesamte  
Prozesslandschaft, eine wesentlich hö-
here Datensicherheit und eine bessere 

zur Datenerfassung ist standardisiert, 
jeder Artikel durchläuft den gleichen 
Prozess und nichts geht vergessen. 
Dank der zentralen Datenbank haben 
sich viele Abläufe beschleunigt, vor 
 allem auch das Intercompany-Business 
innerhalb der Gruppe.
Insgesamt zieht Medimorec ein positi-
ves Fazit. Die Herausforderungen in ei-
nem komplexen Umfeld des modernen 

Schritt nach den einzelnen Produk- 
tionsaufträgen gesucht. Heute liefert 
das System nach Eingabe der Chargen-
nummer binnen weniger Minuten um-
fassende Informationen.
Regelmässig werden Tests des Rück-
rufablaufs durchgeführt. Dafür sucht 
die Krisenorganisation einen Artikel 
aus, der zurückgerufen werden soll. Im 
Bild ist sonst nur die Qualitätssiche-
rung. Zunächst wird beurteilt, ob der 
Artikel einen für Konsumenten gefährli-
chen Schaden hat. Wenn das nicht der 
Fall ist, erfolgt ein sogenannter «silent 
recall». Nach Eingabe der Chargen-
nummer liefert der Computer Informa-
tionen über alle Produktionsschritte 
und die Produkthistorie. Danach ist 
klar, was wo zurückgerufen werden 
muss. «Was früher fast einen halben 
Tag dauerte, geht heute in Minuten», 
freut sich Medimorec.

Klare Prozesslandschaft, schnelle 
 Abläufe
Diese Abläufe werden durch die konse-

und Produkte auf allen Verarbeitungs-
schritten möglich. Sobald etwas ange-
liefert wird, erhält es eine Artikel- und 
Chargennummer. Wird etwas verarbei-
tet, wird die Chargennummer mitge-
reicht. Intern entsteht so ein Baum von 
Chargennummern, dank dem man ge-

dung von GLN, GTIN und SSCC ein- 
geführt. Letzterer spielt erst in der  
Logistik eine Rolle, nicht aber in der 
Produktion.
Die Versorgung der Ladengeschäfte 
von Läderach erfolgt ab dem Logistik-
Hub in Bilten. Dorthin kommen alle am 
Produktionsstandort Ennenda herge-
stellten Artikel, die den Markennamen 
«Läderach» tragen. In der Schweiz be-
liefert ein Logistikpartner alle Laden-
geschäfte. Die deutschen Filialen wer-
den aus der Schweiz beliefert, die Ware 
für den Nahen Osten und Asien reist 
per Luftfracht. Das deutsche Werk wie-
derum stellt weltweit die Produkte für 
B2B-Kunden her; der Transport erfolgt 
mit verschiedenen Speditionen.

Rückverfolgung in Minuten
Für einen Lebensmittelhersteller ist na-
türlich die Rückverfolgbarkeit der Pro-
dukte ein zentrales Thema, welches  
regulatorischen Anforderungen unter-
liegt. Früher war die Rückverfolgung 
einzelner Produkte sehr aufwendig. 
Eine Praline beispielsweise entsteht in 
mehreren Stufen, für die jeweils ein 
 eigener Produktionsauftrag vergeben 
wurde. Trat ein Problem auf, wurde  
im Computer von Hand und Schritt für 

plementierung zu einem Erfolg zu ma-
chen. Es tauchten recht vielschichtige 
Schwierigkeiten auf: teils falsche Da-
ten, manchmal ein falscher Knopfdruck 
oder ein falsches Prozessverständnis, 
in dem der Blick fürs Ganze durch  
Detailthemen unterlaufen wurde. Am 
Ende sei es durchaus zu Ausfällen bei 
Lieferungen gekommen, erzählt Medi-
morec. So wurde der Roll-out zur an-
spruchsvollsten Phase des Projekts.
Das sei allerdings auch der Unterneh-
menskultur geschuldet. Bei Läderach 

-
zessen viel Handarbeit enthalten. Viele 
Mitarbeitende, insbesondere in der 
Produktion, sind schon seit Jahrzehn-
ten bei der Firma. «Da dauert es eine 
Weile, bis das richtige Verständnis  

verständnis eines grösseren Betriebs 
 

Mitarbeitenden ein anspruchsvoller 
Change-Prozess.
Das GS1 System kommt bei Läderach 
in mehreren Stufen zur Anwendung. 
Während die Produkte schon länger ei-
nen GS1-128-Strichcode tragen, wurde 
mit dem neuen ERP auch die Anwen-

gration von GS1 Standards wie der 
globalen Artikelnummer GTIN, der glo-
balen Lokationsnummer GLN und der 
eindeutigen Kennzeichnung der Ver-
sandeinheit mittels SSCC ausgelegt. Es 
löste die bestehende Landschaft aus 
einem Kernsystem mit seinen zahlrei-
chen erweiternden Anwendungen ab. 
Diese dienten den unterschiedlichsten 
Zwecken, vom HR bis zur Warenrück-
verfolgung.
In der Vergangenheit war es immer  
darum gegangen, die gewünschte Zu-
satzfunktion schnellstmöglich zur Ver-
fügung zu stellen. Dafür wurde dann 
eine individuelle Software per Schnitt-
stelle ans alte ERP angeschlossen. «Wir 
hatten ein regelrechtes Spinnennetz 
aus rund 20 ergänzenden Anwendun-
gen», erinnert sich Medimorec. Das 
neue ERP hingegen wird nur von weni-
gen Umsystemen ergänzt.
Das neue ERP konnte in Bezug auf den 

-
nommen werden. Von Anfang an konn-
te man Waren ausliefern und Rechnun-
gen schreiben. In anderen Bereichen, 
namentlich im Finanzbereich, waren in 
den ersten Monaten jedoch Anpassun-
gen nötig. Die mehrschichtigen Her-
ausforderungen hatten teils mit der 
Datenqualität zu tun, jedoch auch mit 
der Handhabung des Systems durch 
die Mitarbeitenden. Erschwerend kam 
hinzu, dass die Einführung des neuen 
Systems gleichzeitig mit der Um- 
stellung vom Gesamtkosten- auf das 
Umsatzkostenverfahren erfolgte. 
Für die Schulung der Mitarbeitenden 
wurden vier bis fünf Arbeitstage aufge-
wendet. Medimorec betont, dass der 
Faktor Mensch einen solch umfassen-
den Change, wie er bei Läderach im-
plementiert wurde, so anspruchsvoll 
macht. «Nicht alle begeistern sich in 
gleicher Intensität für solche Projekte», 
stellt er fest. Es habe durchaus Mitar-
beitende und Führungskräfte gegeben, 
die das Projekt nicht vollumfänglich 
unterstützten. Die Klärung der Sinn- 
haftigkeit, die Förderung der verbind- 
lichen Einbindung der Mitarbeitenden 
und konsequente Führungsentscheide 
waren denn auch herausfordernde 
Kernaufgaben der Projektleitung.

Anspruchsvoller Change für die Linie
In dieser Phase zeigte sich, dass es vor 
allem auf Ebene der Linienverantwortli-
chen Handlungsbedarf gab, um die Im-

professionellen Datenmanagements ei-
nes internationalen handwerklichen 
Herstellers und Retailers, hinsichtlich 
Lebensmittelsicherheit, Rückverfolg-

 
planung sowie Kostenmanagement, 
konnten dank Prozessstandardisierung 
grösstenteils gelöst werden, ohne die 
«DNA» des Unternehmens zu verges-
sen. Das Unternehmen sieht sich dank 
korrekter Daten in einer guten Aus-
gangslage, das System laufend weiter-
zuentwickeln und sich den zukünftigen 
Herausforderungen der Digitalisierung 
zu stellen. ||

Alexander Saheb
Joachim Heldt

Beratung für mehr Erfolg
GS1 Consulting ist ein Geschäftsbereich innerhalb des Vereins GS1 Schweiz und 
bietet Beratungsdienstleistungen in den Branchen Konsumgüter, Gesundheits-
wesen, Technische Industrie sowie Transport und Logistik an.
Der besondere Beratungsansatz liegt im detaillierten Verständnis der GS1  
System- und Prozesslandschaft, einem breiten Anwendungswissen kombiniert 
mit hoher Management- und IT-Kompetenz.
Mit den Leistungsbereichen Management Consulting, Operations Management 
und Systemintegration optimiert und digitalisiert der Geschäftsbereich die Pro-
zesse seiner Kunden über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg.
Interessiert? Dann wenden Sie sich per E-Mail an consulting@gs1.ch.

Das Traditionsunternehmen Läderach setzt auf Handwerklichkeit, Frische und Standards. 

Erfahren Sie, wie T-Systems und die Versandapotheke «Zur Rose» durch Bereinigung, Optimierung und Migration ihrer Daten in ein 
homogenes System die Servicequalität steigern und Kosten senken – und wie auch Sie die Prozesse in Ihrem Business effizienter 
gestalten: t-systems.ch/zurrose

GET THE BIG PICTURE
IN DIESEM BILD STECKT EINE EFFIZIENTE LÖSUNG

ANZEIGE
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Prêts pour la croissance,  
grâce aux standards
Pour asseoir sa croissance à venir, l’entreprise familiale glaronaise Läderach  

a standardisé ses processus et installé un nouvel ERP. GS1 Suisse a accompagné  

le projet à titre consultatif. Des séquences plus rapides, une qualité des données  

de base plus élevée et une traçabilité impeccable des produits ne sont que quel- 

ques exemples de résultats. 

quences et leur emplacement dans les 
anciens stocks. De plus, les données 
manquantes et celles devant être com-
plétées sont apparues clairement au 
même moment. Puis des tests ont eu 
lieu pendant plusieurs mois sur la base 
des nouvelles séquences de travail pla-

contient environ 40 000 articles avec 
jusqu’à 40 attributs chacun.

Nouvel environnement informatique 
rationnel
La mise en application pratique des 
nouveaux processus standardisés a été 

-
veau système ERP. Il est conçu pour 
l’intégration de standards GS1 comme 
le numéro d’article global GTIN, le 
 numéro d’emplacement global GLN et  
le repérage univoque de l’unité d’expé-
dition à l’aide du SSCC. Il a remplacé  
le paysage existant d’un système cen-
tral avec ses multiples applications 
complémentaires. «Nous avions une 
véritable toile d’araignée avec environ 
20 applications complémentaires», se 
souvient Medimorec. 
Le nouvel ERP a pu être mis en appli-

-
dises comme prévu. Dès le début, il a 
été possible de livrer des marchandises 
et d’établir des factures. Dans d’autres 
domaines, en particulier le domaine 

-
cessaires pendant les premiers mois. 

L’entreprise familiale Läderach, spécia-
lisée dans la fabrication de chocolats  

 
ques années une stratégie de crois-
sance ambitieuse. La complexité crois-
sante a poussé le conseil d’administra-
tion il y a trois ans et demi à passer  
la commande de standardisation des 
processus. En plus, une gestion profes-
sionnelle des données devait être mise 
en place, rapporte Robert Medimorec, 
directeur supply chain & services. Ces 
démarches n’étaient pas centrées sur 
les potentiels d’économies ou une plus 

Évolution exigeante pour la ligne
Il est apparu pendant cette phase qu’il 
y avait un besoin d’action au niveau 
des responsables de la ligne, pour faire 
de la mise en application un succès. 
D’après Medimorec, ceci est dû en  
partie à la culture de l’entreprise. Chez 

tous les processus comportent beau-
coup de travail manuel. De nombreux 
employés, en particulier dans la pro-
duction, travaillent dans l’entreprise 
depuis des dizaines d’années. «Il faut 
du temps avant de créer la bonne  
compréhension pour un tel projet», dit 
Medimorec. 
Le système GS1 est utilisé à plusieurs 
niveaux chez Läderach. Alors que les 
produits portent un code-barres GS1-
128 depuis longtemps, le nouvel ERP a 
introduit l’utilisation des GLN, GTIN et 
SSCC. Ce dernier joue un rôle seule-
ment dans la logistique, mais pas dans 
la production.

Traçabilité en quelques minutes
Pour un fabricant de denrées ali- 
mentaires, la traçabilité est naturelle-
ment un sujet essentiel. Autrefois ceci 
était très compliqué. Une praline par 
exemple est fabriquée en plusieurs 
étapes, pour lesquelles un ordre de 
production propre est donné. Si un 
problème apparaissait, les ordres de 
production correspondants étaient re-
cherchés dans l’ordinateur à la main et 

plutôt poser le principe technique et 
basé sur les données de la croissance  
à venir de l’entreprise. Des données 
correctes étaient nécessaires pour la 
numérisation des processus de l’entre-
prise. 

Compagnon dans la théorie  
et dans la pratique
Pour accompagner le projet, on a cher-
ché de façon ciblée un partenaire ex- 
térieur. Läderach était déjà en contact 
avec GS1 Suisse, étant donné que  
l’entreprise s’intéressait à l’échange 
d’informations et de données standar-

Conseil pour davantage de succès
GS1 Consulting est un secteur d’activités de l’association GS1 Suisse qui  propose 
des prestations de services de conseil dans les secteurs Biens de consomma-
tion, Santé publique, Industrie technique ainsi que Transport et logistique.
L’approche particulière du conseil est basée sur une compréhension détaillée du 
paysage du système et des processus GS1, combinée avec de larges connais-
sances en matière d’applications et de grandes compétences en gestion et en 
informatique.
Avec les secteurs de prestations Management Consulting, Operations Manage-
ment et Intégration de système, le secteur d’activités optimise et numérise les 
processus de ses clients tout le long de la chaîne de création de valeur.
Intéressé? Alors envoyez un courriel à consulting@gs1.ch.

pas à pas. Aujourd’hui, après la saisie 
d’un numéro de lot, le système fournit 
des informations sur toutes les étapes 
de production et l’historique des pro-
duits. Ce qui doit être rappelé apparaît 
maintenant clairement. «Ce qui prenait 
une demi-journée auparavant est traité 
en quelques minutes», se réjouit Medi-
morec.

Paysage clair de processus, 
 séquences rapides
Ces séquences sont rendues possibles 
par le marquage cohérent des matières 
premières et des produits à toutes  
les étapes de traitement. Dès qu’un 
produit est livré, il reçoit un numéro 
d’article et de lot. Si quelque chose  
est transformé, le numéro de lot est 
joint. On obtient ainsi en interne une 
arborescence de numéros de lots, sur 
laquelle on peut voir dans quels pro-
duits une matière première a été in- 
tégrée. Inversement, les ingrédients 
transformés pour fabriquer un produit 
apparaissent clairement.
L’entreprise dispose aujourd’hui d’une 
vue d’ensemble largement améliorée 
du paysage global des processus, d’une 
sécurité beaucoup plus grande des 
données et d’une meilleure qualité des 

pour la saisie des données est standar-
disé, chaque article suit le même pro-
cessus et rien n’est oublié. La banque 
de données centrale a permis d’accélé-
rer de nombreuses séquences, surtout 

sein du groupe.
Globalement Medimorec tire une 
conclusion positive. Dans l’environne-
ment complexe de la gestion moderne 
et professionnelle des données d’un 
 fabricant et détaillant artisanal inter-

denrées alimentaires, à la traçabilité,  

et de la production ainsi que la ges- 
tion des coûts, ont pu être résolus en 
grande partie grâce à la standardisa-
tion des processus sans oublier «l’ADN» 
de l’entreprise. Grâce à des données 
correctes, l’entreprise se voit dans une 
bonne position de départ pour pour-
suivre le développement continu du 

-
sés à venir. ||

Alexander Saheb
Joachim Heldt

disé avec des thèmes comme EDIFACT 
ou GS1 EANCOM. Il n’y avait donc  
pas loin jusqu’à un mandat de conseil 
plus large, dans lequel GS1 Suisse 
 accompagnerait la standardisation des 
processus chez Läderach. L’association 
spécialisée n’a pas pris en charge seu-
lement le coaching pendant la phase 
théorique avec ses nombreux ateliers. 
Dans la phase de mise en œuvre consé-
cutive, GS1 Suisse a aussi accompagné 
l’entreprise sur la voie pratique entre 
les séquences actuelles et le processus 
théorique visé.
Le chapitre le plus important et de  
loin pendant tout le projet a été l’éla- 
boration d’une nouvelle banque de 
données. Le pool de données existant 
s’était développé avec le temps et 

-
niques qui avaient été créées avec dif- 
férentes exigences. «Le regroupement 
des données et l’implémentation dans 
un système unique a demandé beau-
coup de travail et a constitué le plus 

Les nouveaux processus du système 
ERP ont été représentés dans un projet 

données sont nécessaires pour ces sé-

L’entreprise de tradition Läderach accorde une grande importance au savoir-faire artisanal, 
aux produits frais et aux standards.
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ternehmen wird die Ausgangslage 
festgehalten und anschliessend in einer 
Analyse zusammengefasst. Daraus lei-
ten die Berater von GS1 Schweiz indivi-
duell für den Kunden strategische und 
operative Handlungsempfehlungen ab. 
Die Empfehlungen werden dokumen-
tiert und eingehend mit dem Kunden 
nachbesprochen.

Zufriedene Kunden
Die Resonanz von Kunden ist positiv: 
«Mit nur 1,5 Tagen Aufwand haben wir 
einen sinnvollen, realistischen Mass-
nahmenkatalog für unsere Unterneh-
mung erhalten», sagt Beat Bolzhauser, 
Geschäftsleiter der Lagerhäuser Aarau 
AG. Die Beratung von GS1 Schweiz 
habe ihm aufgezeigt, wo in seinem  
Unternehmen mit relativ geringem 
Aufwand viel Nutzen bezüglich trans-
parenter Prozesse und Logistikkosten 
generiert werden könne. Die erste 
Massnahme ist in Planung: «Wir wer-

Erstellung standortübergreifender Of-
ferten vereinfacht», sagt Bolzhauser. 
«So können wir schneller auf Anfragen 
reagieren und die Preise präziser kalku-
lieren.» ||

Claudia Schön
Jonas Batt

merhin noch als durchschnittlich wich-
tiges Instrument auf dem Weg zu einer 
nennenswerten Verbesserung ein.
Die Internationalisierung und die Kom-
plexität der Supply Chain wird mit 
45 Prozent als der grösste Treiber an-
gegeben, der für eine Ausweitung der 
Supply Chain Visibility spricht. So be-
kennen sich 80 Prozent der Unterneh-
men zu Auto-ID-Technologien, um so 

-
ten und zu überwachen. Daher ist es 
auch verständlich, dass der Einsatz der 
globalen GS1 Standards weltweit an 
Bedeutung gewinnt.
Laut der Umfrage, die anhand ein- 
zelner Kriterien die Unternehmen in 
«Leader» und «Follower» unterteilt, 
wird von allen Unternehmen eine hohe 
Akzeptanz bestimmter Basistechnolo-
gien attestiert. 20 Prozent der teil- 
nehmenden Unternehmen wurden als 

Logistikkosten senken dank 
transparenter Prozesse
Optimierte Logistikkosten sind ein entscheidender Erfolgsfaktor im Wettbewerb. 

Gemäss der Abderdeen Group erzielen Unternehmen, die eine hohe Integration 

von GS1 Standards sowie ein gutes Controlling und Monitoring von Inbound- und 

Outbound-Events aufweisen, die beste Performance. 

Unternehmen müssen ihre Lieferketten 
ständig anpassen. Prozessoptimierung 
und Kostenmanagement stossen hier 
schnell an Grenzen. Wettbewerbsvor-
teile lassen sich vor allem durch eine 
hohe Supply Chain Visibility erzielen.

Komplex und anspruchsvoll
Der US-Marktforscher Aberdeen wer-
tete in einer Studie aus dem Jahr 2013 
transparente Logistikkosten als einen 
entscheidenden Erfolgsfaktor im Wett-
bewerb, um sich mit Kostenoptimie-
rungen, aber auch mit Serviceverbes-
serungen gegenüber der Konkurrenz 

149 international tätige Unternehmen 
befragt. 63 Prozent stufen das Thema 
Supply Chain Visibility mit einer hohen 
Priorität für Verbesserung entlang des 
Netzwerks ein. Weitere 28 Prozent der 
Teilnehmenden stufen das Thema im-

80 Prozent noch Optimierungsbedarf 
hinsichtlich Kosten und Performance 
der Lieferkette. 
Alle «Leader» geben an, auf allen Stu-
fen GS1-fähig zu sein und somit die 
GS1 Barcodes auf Artikelebene für die 
Rückverfolgbarkeit einzusetzen. Ledig-
lich 50 Prozent der «Follower» geben 
an, nur auf einer Stufe GS1-konform zu 
sein. Die Transparenz der Supply Chain 
hängt von allen Partnern ab, denn sie 
richtet sich nach dem schwächsten Teil 
der Kette.

Logistikkosten setzen sich aus unter-
schiedlichen Komponenten zusammen: 
Dazu gehören Lagerkosten, Transport-
kosten, Kosten für die Kommissio- 
nierung und das Handling, Planungs- 
und Steuerungskosten sowie IT- und 
Kommunikationskosten. Da nicht alle 
durch logistische Prozesse verursach-
ten Kosten auch als Logistikkosten er-
kannt und erfasst werden, wird die 
Höhe der Logistikkosten oft unter-
schätzt. Experten gehen ausserdem 
davon aus, dass die Logistikkosten  
einen Anteil von bis zu 30 Prozent am 
Produktpreis haben. 
Eine Übersicht über die Prozess- und 
Logistikkosten wird immer wichtiger 

 
und der damit verbundenen Kunden-
zufriedenheit. Durch den vermehrten 
Kostendruck bei globalen, vernetzten 
und komplexen Supply Chains wird  
genau überprüft, wie wertschöpfend 
Supportprozesse sind und wo Opti- 
mierungspotenzial besteht. Besonders 
die Prozesskosten von KMUs geraten 

durch unterschiedliche Informations-
formate, IT-Systeme und multiple An-
forderungen der Kunden aus dem Lot.

Messpunkte für mehr Transparenz
GS1 Schweiz unterstützt sowohl kleine 
als auch mittelgrosse und grosse Un-
ternehmen auf dem Weg zu transpa-
renten Prozessen und Logistikkosten. 
Die Berater erfassen die Ausgangslage 
und zeigen Messpunkte für mehr Trans-
parenz in den Prozessen auf, die Logis-
tikkosten verursachen. Dabei ziehen  
sie auch Wirkungszusammenhänge in 
Betracht, um Überraschungen zu ver-

 
tangierte Bereiche zu antizipieren. Die 

 
logistik, Intralogistik sowie Transport- 
logistik.
Im Rahmen eines eintägigen, struk- 
turierten Interviews zu den vier rele-
vanten Dimensionen (Ausgangslage, 
Strategie, Operatives, Technik) im Un-

Weitere Informationen 

GS1 Schweiz
Jonas Batt, Consultant 
Monbijoustrasse 68
CH-3007 Bern

+41 (0)58 800 70 44
+41 (0)79 841 63 01
jonas.batt@gs1.ch
www.gs1.ch

ANZEIGE

GS1 Schweiz unterstützt sowohl kleine als auch mittelgrosse und grosse Unternehmen  
auf dem Weg zu transparenten Prozessen und Logistikkosten.
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In Ihren Märkten sind wir zuhause. Mit eigenen Standorten, an denen wir uns persönlich für Ihre Ziele 
einsetzen. Mit einem der effizientesten Logistik-Netze der Welt. Und mit dem Anspruch, der uns seit 
mehr als 500 Jahren antreibt: Service Excellence. Wo brauchen Sie Unterstützung? www.gw-world.com

We are where you are.
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 kontaktieren Sie bitte vorgängig GS1 
Schweiz, da je nach Absatzkanal ent-
weder eine 13-stellige oder eine 
12-stellige GTIN verlangt wird.

Schritt 3
Wie kommt der Strichcode  
aufs Produkt?
Mit der Nummernzuteilung ist es aber 
noch nicht getan. Damit der Handel  
auf die Produktinformationen in seiner 
Datenbank zugreifen kann, wird die 
GTIN in ein Strichcodesymbol umge-
setzt. Der Strichcode ist die maschi-
nenlesbare Form der GTIN und ver- 
einfacht die Erfassung der Produkte an 
der Kasse.
So ermöglicht die GTIN mit dem Strich-
code die Analyse der Warenbewegun-
gen und erleichtert dem Handel die 
 Inventur sowie die Bestellung neuer 
Produkte. Alle Prozesse, die mit ei- 
nem Produkt zusammenhängen, wer-
den durch den Barcode vereinfacht 
und  beschleunigt. Das GS1 System 
stellt eine Reihe von maschinenles-
baren Symbolen zur Verfügung, die 
sich durch ihre  Eigenschaften und Ein-
satzgebiete unterscheiden. Im Waren-
austausch zwischen Hersteller und 
Handel kommen meist zwei Strich-
codetypen zum Einsatz.
Für die Produkteauszeichnung wird 
heute noch der EAN-13 eingesetzt. 
 Zukünftig könnte dieser aber durch ei-
nen GS1 DataMatrix abgelöst werden. 

programme unterstützen Sie bei der 

direkt in das  Produkt- oder Verpa-
ckungslayout integriert werden kön-
nen. Die Grösse und Platzierung des 
Barcodes auf dem Artikel sowie die 
Druckqualität sind entscheidend. Nicht 
lesbare Barcodes müssen manuell 
 eingegeben werden und verursachen 
Wartezeiten. Eine Strichcodeprüfung 
durch GS1 Schweiz ist daher zu emp-
fehlen.
Üblicherweise gelangen Konsumgüter 
in Umverpackungen (Handelseinheiten) 
oder Paletten (Versandeinheiten) vom 
Hersteller in die Regale des Detail-
handels. Beim Versand und Erhalt von 
solchen Einheiten sind weitere Infor-
mationen wie Mindesthaltbarkeitsda-
tum, Chargennummer, Gewicht oder 
weitere Attribute von Bedeutung. Für 
diese logistischen Bedürfnisse steht 
der GS1-128-Barcode zur Verfügung. 

Auch dafür stellt der Markt handels-
übliche Softwarelösungen zur Verfü-
gung.

Schritt 4
Wie tausche ich Produktstamm- 
daten aus?
Anbieter von Lebensmitteln benötigen 
bei der Aufnahme in das Sortiment 
oder der Neueinführung eines oder 
mehrerer Produkte nicht nur die GTIN, 

der damit verbundenen Eigenschaften 
in Form von Produktdaten. Diese müs-
sen vollständig und aktuell sein. Damit 
erfüllen die Partner in der Wertschöp-
fungskette die neuen Bestimmungen 
für vorverpackte Lebensmittel im On-
linehandel.
Für den Austausch aktualisierter  

Schweiz eine Lösung nach dem welt-
weiten Global Data Synchronisation 
Network (GDSN) oder die Lösung trust-
box. Mit dem Werkzeug trustbox von 
GS1 empfangen und leiten die Teilneh-
mer der Wertschöpfungskette die Da-
ten gesetzeskonform und in geordneter 
Art und Weise an alle Partner weiter.
Grosse, international operierende Un-
ternehmen setzen beim Austausch von 
Stammdaten eher auf GDSN, mit dem 
eine grosse Anzahl von Informationen 
für adressierte Handelspartner zur Ver-
fügung gestellt werden kann. Unter-
nehmen, welche die Bedürfnisse von 
Onlineshops, Grosshandel, Gastrono-
mie, Behörden und Konsumenten er-
füllen wollen, setzen eher auf trustbox. 
Immer mehr Unternehmen kombinie-
ren die beiden Lösungen und erfüllen 
so die Bedürfnisse aller Parteien. ||

Manuel Fischer
Domenic Schneider

tige Rolle. Viele Fragen, die im tägli-
chen Geschäft auftauchen, könnten 

ohne Unterstützung moderner Daten-
verarbeitungssysteme nicht mehr be-
antwortet werden. Was wurde wann 
und in welcher Menge bestellt oder 
verkauft? Wie viele Einheiten eines  
Artikels, aus welcher Losnummer und 
mit welchem Mindesthaltbarkeitsda-
tum wurden wann und an welchen  
Abnehmer verschickt?
Im Zusammenhang mit dem neuen Le-
bensmittelrecht erhalten die Produkt- 
eigenschaften von Lebensmitteln plötz-
lich eine viel stärkere Bedeutung. So 
müssen die Lebensmittelverpackungen 
Angaben über Zutaten und Zusam-
mensetzung enthalten. Deklariert wer-

und Allergene der angebotenen Pro-
dukte. Überdies müssen Fragen zum 

-
schriebenen Rückverfolgbarkeit in der 
Lieferkette jederzeit beantwortet wer-
den können.
Um all die Anforderungen zu erfüllen, 
sorgen Standards für einen reibungs-

Vier Schritte  
zum GS1 System
Wer ein neues oder auch nur abgeändertes Produkt auf dem Markt einführen will, 

Form den Geschäftspartnern zur Verfügung gestellt werden. Der Werkzeugkasten 

des GS1 Systems bietet bewährte Lösungen an.

Die Herstellung und der Vertrieb von 
Konsumgütern sind durch grosse Viel-
falt, starke Arbeitsteilung und inter na-

-
che Akteure innerhalb eines komplexen 

-
tragliche Beziehungen zugewiesene 
Rolle innerhalb einer Wertschöpfungs-
kette inne.

Waren, Informationen und Standard
Vereinfacht sieht diese so aus: Der Pri-

und macht sie handelbar. Anschlies-
send versorgt der Zulieferer den Her-

 
katen, ohne diese zu verändern. Der 
Hersteller verarbeitet die Waren zu 
Konsumeinheiten und kümmert sich in 
der Regel auch um die fachgerechte 
Verpackung auf allen Stufen. Den Trans-
port, die Lagerung und die Ausliefe-
rung an den Endverkäufer übernimmt 
der Logistikdienstleister. Verkauft wird 
die Ware an der Einzelhandelskasse. 
Durchschnittlich bewirtschaftet ein Su-
permarkt bis zu 40 000 Artikel.
Bei Zehntausenden von Produkten 

-

sorgen für Transparenz. Die GS1 Stan-
dards sind seit 40 Jahren wichtige Bau-
steine für die Wirtschaft. Sie umfassen 

Datenträger und Kommunikationsstan-
dards. Für die eindeutige Kennzeich-
nung von Objekten bietet GS1 drei 
Schlüssel an.
• Der bekannteste davon ist die  

GTIN (Global Trade Item Number), 
-

folge, die Produkte kennzeichnet. 
Viele kennen diese Nummer noch  
als EAN.

• Im Warenverkehr dient die GLN 
(Global Location Number) der 

Lokationen (zum Beispiel Filialen).
• Der SSCC (Serial Shipping Container 

Code) wird für die Kennzeichnung 
von Versandeinheiten (zum Beispiel 
Ware auf Paletten) eingesetzt.

Schritt 1
Wie werde ich Teil der GS1 Familie?
Für Unternehmen, die ihre Produkte  
im Sinne des GS1 Systems eindeutig 
kennzeichnen müssen, gibt es zwei 
mögliche Varianten:

• Sie fordern über den Onlineservice 
single GTIN (www.gtin.ch) ein- 
zelne GTIN an. Pro GTIN wird eine 
Jahresgebühr für die Nutzung 
erhoben. Neubezügern wird zu-
sätzlich ein geringer einmaliger 
Betrag für administrative Aufwände 
verrechnet.

oder
• Das Unternehmen wird Mitglied bei 

GS1 Schweiz. Diese Variante emp-

GTIN ausgezeichnet werden müssen 
und eine Produkterweiterung ab- 
sehbar ist. Mit der Anmeldung zur 
Mitgliedschaft muss die gewünschte 
Anzahl GTINs angegeben werden. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
ein Produkt meist in einem Karton 
und dieser vielleicht noch in einer 
Umverpackung ist und dass alle eine 
eigene GTIN haben. 

Schritt 2
Wie kennzeichne ich meine Artikel?
Mit der Zuteilung einer GTIN wird  
der Artikel weltweit eindeutig gekenn-
zeichnet und ist als solcher für den 
Markeneigner als Hersteller des Pro-
dukts und auch für jeden Teilnehmer in 
der Wertschöpfungskette überschnei-

Bei der Produktekennzeichnung sind 
einige Regeln zu beachten. Die Artikel 

pierenden oder sonstigen sprechenden 
Merkmale aufweisen. 
Das Verwalten beziehungsweise das 
systematische Dokumentieren der Ver-
gabe der GTIN an einzelne Artikel liegt 
in der Verantwortung des Unterneh-
mens, das ein Produkt unter seiner 
Marke herstellt und vertreibt.
Die weltweit einmalig vergebene Num-

in Datenbanken hinterlegten Infor ma-
tionen wie Artikelname, Bilder, Abmes-
sungen, Gewicht, Herkunftsland, Wa-
rengruppen, Konditionen sowie weitere 

-
schaften dienen, die dem Produkt zu-
geordnet werden können.
In der Regel wird dem Produkt eine 
13-stellige Nummer (GTIN-13) zuge-
wiesen. Für sehr kleine Artikel kann 
GS1 Schweiz eine 8-stellige GTIN ver-
geben. Die Kurznummer muss unter 
Beifügung des Musterartikels einzeln 
bei GS1 Schweiz beantragt werden. 
Für den Export nach Nordamerika 

Beratung GS1 System
Das GS1 System wird heute in rund 
145 Ländern von über 1,5 Millionen 
Anwendern genutzt. Nur der rich- 
tige Einsatz der GS1 Standards er-
schliesst das volle Nutzenpotenzial. 
Unsere Spezialisten und Berater un-
terstützen Sie dabei gerne. Interes-
siert? Dann wenden Sie sich per 
 E-Mail an systemberatung@gs1.ch.
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Quatre étapes vers  
le système GS1

doit faire des préparatifs pour que les informations relatives au produit soient 

mises à la disposition des partenaires commerciaux sous forme standardisée. La 

boîte à outils du système GS1 propose des solutions éprouvées.

La fabrication et la distribution de biens 
de consommation sont marquées par 
une grande multitude, une forte répar-
tition du travail et des imbrications in-
ternationales. De nombreux acteurs au 

-
dises détiennent un rôle attribué par 
des relations contractuelles au sein 
d’une chaîne de création de valeur.

Marchandises, informations  
et standards
Voilà à quoi cela ressemble si l’on sim-

les matières premières et les rend com-
mercialisables. Ensuite, le sous-traitant 
approvisionne le fabricant en matières 

les marchandises en unités de consom-
mation et s’occupe généralement aussi 
de l’emballage conforme à tous les 
 niveaux. Le transport, le stockage et  

 
en charge par le prestataire de services 
logistiques. La marchandise est vendue  
à la caisse du commerce de détail. En 
moyenne, un supermarché gère jusqu’à 
40 000 articles.
Avec des dizaines de milliers de pro-

et sans l’assistance de systèmes de 
 traitement de données modernes, de 
nombreuses questions qui surviennent 

-
veraient plus de réponse. Qu’est-ce qui 
a été commandé ou vendu quand et 
dans quelle quantité? Combien d’unités 
d’un article, de quel numéro de lot, 
avec quelle date de péremption ont été 
expédiées quand et à quel client?
En lien avec la nouvelle législation sur 
les denrées alimentaires, les caracté- 
ristiques des denrées alimentaires re-
çoivent soudain une importance beau-
coup plus grande. Ainsi les emballages 
de denrées alimentaires doivent com-
porter des données sur les ingrédients 
et la composition. Les valeurs nutri-
tives, les ingrédients et les allergènes 
des produits proposés doivent être 
 déclarés. En plus, la loi prescrit qu’il 
faut être capable de répondre à tout 

marchandises et sur la traçabilité dans 
la chaîne logistique.
Pour répondre à toutes ces exigences, 
les standards assurent un déroulement 
impeccable, créent la sécurité et la 
transparence. Les standards GS1 sont 
des composants importants de l’éco-
nomie depuis 40 ans. Ils englobent  

de données standardisés et des stan-
dards de communication. Pour le mar-
quage univoque d’objets, GS1 propose 
trois clés.
• La plus connue d’entre elles est  

le GTIN (Global Trade Item Number), 

qui repère les produits. Beaucoup de 
gens le connaissent sous son ancien 
nom EAN.

•  
le GLN (Global Location Number)  

 
prises ou des sites (par exemple  

• Le SSCC (Serial Shipping Container 
Code) est utilisé pour le marquage 
d’unités d’expédition (par exemple de 
la marchandise sur des palettes).

Étape 1
Comment puis-je faire partie  
de la famille GS1?
Pour les entreprises qui doivent repé-
rer de manière univoque leurs produits 
au sens du système GS1, il y a deux  
variantes possibles:
• Elles demandent via le service en 

ligne single GTIN (www.gtin.ch)  
des GTIN individuels. Une redevance 
annuelle est collectée pour l’utilisa- 
tion de chaque GTIN. Les nouveaux 

Schritt 1
Wie werde ich Teil der GS1 Familie?

Schritt 2
Wie kennzeichne ich meine Artikel?

Informationsaustausch: 
Was?

Wann?
Wie gross?

Wie viel?
Wer? 

Schritt 3
Wie kommt der Strichcode aufs Produkt?

Schritt 4
Wie tausche ich Produkt stammdaten aus?

Mit der Zuteilung einer GTIN  (Global Trade Item 
 Number) wird der Artikel weltweit eindeutig gekenn-
zeichnet. 
Das Zuteilen und Verwalten der GTIN liegt in der 
Verantwortung des Unternehmens, das ein Produkt 
unter seiner  Marke herstellt und vertreibt.

Der Strichcode ist die maschinenlesbare Form der 
GTIN und vereinfacht die Erfassung der  Pro dukte  
an der Kasse und am Wareneingang.
Für die Auszeichnung von Produkten, Umver-
packungen und Paletten stehen entsprechende   
GS1 Symbologien zur Verfügung. 

unterstützen Sie bei der Erstellung der jeweiligen 
Barcodes.

Für die Sortimentsaufnahme oder die Neueinführung 
eines oder mehrerer Produkte sind nicht nur die GTIN, 
sondern auch die Stammdaten der entsprechenden 
Produkte notwendig.
Für den Austausch aktualisierter Produktstamm daten 

-
weiten Global Data Synchronisation Network (GDSN) 
oder die Lösung trustbox.

Stammdaten

9
7

>

Detailhandel/Supermarkt

7612346827569 7612349241376

Hersteller/Markeneigner

Logistikdienstleister

Das Unternehmen wird Mitglied bei 
GS1 Schweiz. Die Mitgliedschaft sowie 
eine GS1 Basisnummer (GCP = GS1 

Formular beantragt werden.

Sie fordern über den  Onlineservice 
single GTIN (www.gtin.ch) einzelne 
GTINs an. Pro GTIN wird eine Jahres-
gebühr für die Nutzung er hoben.

Oder
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acquéreurs devront s’acquitter en 
plus d’un faible montant pour les 
coûts administratifs.

ou bien
• L’entreprise devient membre de  

GS1 Suisse. Cette variante est 
 recom mandée si de nombreuses 
marchandises doivent être repé- 
rées avec un GTIN et si une extension  
des produits est prévisible. Une 

peut être demandée avec un formu-
laire. Le montant de la cotisation 

pour le GCP dépendent du nombre 
d’articles à repérer (1000, 10 000 ou 
100 000 articles).

Étape 2
Comment est-ce que je marque  
mes articles?
Avec l’attribution d’un GTIN, l’article 
est marqué de manière univoque dans 

sans chevauchements pour le proprié-
taire de la marque, en tant que fabri-
cant du produit, et pour chaque parti-
cipant à la chaîne de création de valeur.
Certaines règles doivent être respec-
tées pour le marquage des produits. 
Les articles doivent être numérotés en 
continu et ne doivent pas présenter de 

regroupement ou autres. Le numéro 
d’article est attaché au numéro de base 
GS1 (GCP).
La gestion ou bien la documentation 
systématique de l’attribution du GTIN à 

-
lité de l’entreprise qui fabrique et distri-
bue un produit sous sa marque.
Le numéro attribué une seule fois dans 
le monde entier sert de clé d’accès  
aux informations déposées dans des 
banques de données comme le nom 
de l’article, les photos, les dimensions, 
le poids, le pays d’origine, les groupes 
de marchandises, les conditions ainsi 

immuables qui peuvent être attribuées 
au produit.
En règle générale, un numéro à 

produit. Pour les tout petits articles, 
GS1 Suisse peut attribuer un GTIN  

 
être demandé individuellement à GS1 
Suisse en joignant un échantillon de 

l’article. Pour l’exportation vers l’Amé-
rique du Nord, veuillez contacter en 
premier lieu GS1 Suisse, étant donné 
que selon le canal de vente, un numéro 

réclamé.

Étape 3
Comment le code-barres est-il 
 appliqué sur le produit?
Tout n’est pas terminé avec l’attribution 
du numéro. Pour permettre au com-
merce d’accéder aux informations rela-
tives au produit dans sa banque de 
données, le GTIN est transposé dans 
un symbole à code-barres. Le code-
barres est la forme lisible par une ma-

des produits à la caisse.
Ainsi le code-barres permet l’analyse 
des mouvements de marchandises et  
il facilite l’inventaire et la commande  
de nouveaux produits dans le com-
merce. Tous les processus liés à un pro-

au code-barres. Le système GS1 met à 
disposition une série de symbologies  

leurs propriétés et leurs domaines 
d’utilisation. Deux types de codes- 
barres sont utilisés dans l’échange de 
marchandises entre le fabricant et le 
commerce.
L’EAN-13 est utilisé pour le repérage 
des produits. Les logiciels courants du 
commerce ou les programmes gra-
phiques vous assistent dans la réali- 
sation de graphiques imprimables qui 
peuvent être intégrés directement 
dans la conception du produit ou de 
l’emballage. La taille et l’emplacement 
du code-barres sur l’article ainsi que  
la qualité de l’impression sont déter- 
minants. Les codes-barres non lisibles 
doivent être saisis manuellement et gé-
nèrent des temps d’attente. Un contrôle 
du code-barres par GS1 Suisse est 
donc recommandé.
Habituellement, les biens de consom-
mation arrivent dans des surembal-
lages (unités commerciales) ou des pa-
lettes (unités d’expédition) de chez le 
fabricant dans les rayons du commerce 
de détail. Lors de l’expédition et de la 
réception de telles unités, d’autres in-
formations comme la date de péremp-
tion, le numéro de lot, le poids ou 
d’autres attributs sont importants. 
Pour les besoins logistiques, le code-
barres GS1-128 est disponible. Pour 

Conseil Système GS1
Le système GS1 est utilisé au-
jourd’hui dans 145 pays par plus de 
1,5 million d’entreprises adhérentes. 
Seule une utilisation correcte des 
standards GS1 permet de dégager 
le potentiel total d’utilité. 
Nos spécialistes et conseillers seront 
heureux de vous assister. Intéressé? 
Alors contactez-nous par courriel à 
systemberatung@gs1.ch.

cela, le marché met à disposition une 
solution logicielle courante du com-
merce.

Étape 4
Comment puis-je échanger  
des  données de base de produit?
Pour l’intégration dans leur gamme ou 
la nouvelle introduction d’un ou plu-

alimentaires ont besoin non seulement 
du GTIN, mais aussi d’une liste précise 
des propriétés connexes sous forme de 
données de produit. Celles-ci doivent 
être complètes et actuelles. Ainsi les 
partenaires dans la chaîne de création 
de valeur respectent les nouvelles dis-
positions pour les denrées alimentaires 
préemballées dans le commerce en 
ligne.
Pour l’échange de données de base de 
produit actualisées, GS1 Suisse recom-
mande une solution selon le Global 
Data Synchronisation Network (GDSN) 
ou la solution trustbox. Avec l’outil GS1 
trustbox, les participants de la chaîne 
de création de valeur reçoivent et 
transmettent les données conformé-
ment à la loi et sous forme ordonnée  
à tous les partenaires.
Les grandes entreprises actives à l’in-
ternational misent plutôt sur le GDSN, 
dans lequel un grand nombre d’in- 
formations peut être mis à disposi- 
tion pour les partenaires commerciaux 
adressés. Les entreprises qui souhaitent 
satisfaire les besoins des boutiques en 
ligne, du commerce de gros, de la gas-
tronomie, des autorités et des consom-
mateurs, misent plutôt sur trustbox. De 
plus en plus d’entreprises combinent 
les deux solutions et satisfont les be-
soins de toutes les parties. ||

Manuel Fischer
Domenic Schneider

Étape 1
Comment puis-je faire partie de la famille GS1?

Étape 2
Comment est-ce que je marque  
mes articles?

Échange d’information: 
Quoi?

Quand?
De quelle taille?

Combien?
Qui?

 

Étape 3
Comment le code-barres est-il appliqué 
sur le produit?

Étape 4
Comment puis-je échanger des données 
de base de produit?

Avec l’attribution d’un GTIN (Global Trade Item 
 Number), l’article est repéré dans le monde entier  
de manière univoque.
L’attribution et la gestion du GTIN sont de la res-
ponsabilité de l’entreprise qui fabrique et distribue  
un produit sous sa marque.

Le code-barres est la forme lisible par une machine 

et à la réception des marchandises.
Pour le marquage de produits, de suremballages et 
de palettes, les symbologies GS1 correspondantes 
sont disponibles.
Des logiciels ou des applications graphiques courants 
du commerce vous assistent dans la création du 
code-barres respectif.

Pour l’enregistrement de gammes ou la mise sur le 
marché d’un ou plusieurs produits, non seulement  
le GTIN, mais aussi les données de base des produits 
correspondants sont nécessaires.
Pour l’échange de données de base de produit actua-
lisées, GS1 Suisse recommande une solution selon le 
réseau mondial Global Data Synchronisation Network 
(GDSN) ou la solution trustbox.

Données de base

9
7

>

Commerce de détail / supermarché

7612346827569 7612349241376

Fabricant / propriétaire  
de marque

Prestataires de services 
logistiques

L’entreprise devient membre de GS1 

de base GS1 (GCP = GS1 Company 

d’un formulaire.

vous demandez à notre service  
en ligne single GTIN (www.gtin.ch) 

 annuelle est collectée pour l’utilisation  
de chaque GTIN.

Ou
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schrotet und in einem Bottich gekocht 
werden. Danach wird dem Malzextrakt 
durch einen Vakuumverdampfer das 

Wasser entzogen. Der honigähnlichen 
Substanz werden unter anderem kon-
densierte Milch, fettarmer Kakao, Raps- 
öl und Kochsalz beigemischt. Auf hori-
zontal angeordneten Bändern wird der 
Ovo-Dicksaft in einem der drei meter-
langen Bandtrockner vakuumgetrock-
net und danach fein gemahlen. Das 
kontinuierliche und schonende Trock-
nen ist die zentrale Verfahrenstechnik 
auch für alle anderen malzhaltigen  

Die Vielfalt der Ovo-

Ein Besuch beim Ovo-Hersteller zeigt: Nicht nur unterschiedliche Rezepturen,  

auch Verpackungen je nach Exportmarkt, Auslobungswünsche von Grossverteilern 

 sowie regulatorische Details führen zu einer grossen Zahl an Produktvarianten.  

Das Unternehmen Wander AG bewältigt diese mit einem integralen Stammdaten-

Management und GS1 Instrumenten.

Angefangen hat alles in der Berner Alt-
stadt. Der deutsche Apotheker Georg 
Wander suchte vor über 150 Jahren ein 
Mittel gegen Mangelernährung. Auf 
der Basis von Gerste entwickelte er ei-

den Durchbruch. Sein Sohn Albert ver-
feinerte das Pulver mit Ei, Milch und 
Kakao. So entstand auch der Name 
Ovomaltine: «ovum» ist die lateinische 
Bezeichnung für Ei und «malt» das 
englische Wort für Malz. 

Jung, vielfältig und gesund
1904 kam das Pulvergetränk auf den 
Schweizer Markt und wurde damals 
noch über den Gesundheitsfachhandel 
vertrieben. Erstaunlich, wie jugendlich 
eine über Hundertjährige daherkommt, 
denn inzwischen hat sie in der Schweiz 
nicht weniger als 31 Nachkommen. Die 
Ovo-Markenfamilie ist im Schweizer 
Detailhandel omnipräsent. Heute ge-
hört die Marke der englischen Firma 
Associated British Foods. Hergestellt 
wird das Instantgetränk für die Schweiz 
und Europa weiterhin im bernischen 
Neuenegg.
Dabei hat sich die Herstellung der Ovo-
Grundmasse nicht gross verändert: Das 
Gersten-Malz-Körnergemisch muss ge-

Produkte wie Jemalt, Dawamalt, Ovo 
Choco usw., die im Werk Neuenegg 
der Wander AG hergestellt werden.

Erst danach beginnt die eigentliche 
Vielfalt: Überall topmoderne speziali-
sierte Abfüllanlagen und Verpackungs-
maschinen, die je nach Zielmarkt und 
Darreichungsform zum Einsatz kom-
men. Das Nationalgetränk Ovomaltine 
kennt jedes Schweizer Kind in Form 
der 500-Gramm-Dose oder als Nach-
füllbeutel. Nicht so im preissensiblen 
Deutschland: Das Ovo-Pulver wird dort 

Dawn King, EDI Business Analystin bei der Wander AG

(Jars) abgefüllt, um der Premium-An-
mutung zu genügen, oder in Nachfüll-
beutel.
Schliesslich haben auch die verschie-
denen Frühstückskulturen in Europa 
zur Vielfalt der Ovo-Familie beigetra-
gen. «Deutschland ist ein ausgeprägter 
Markt für Brotaufstriche», sagt Fredy 
Jaeggi, Leiter Absatz- und Produktions-
planung und Stammdatenkoordinator 
bei der Wander AG. Man orientiert  
sich bei der Verpackung an der Nuss-
Nougat-Crème des italienischen Markt-
führers, weswegen die Ovo Crunchy 
Cream im Einwegglas mit Schraub- 
deckel abgepackt wird. 

Transparenz mit System
Um beim Paradebeispiel Ovo zu blei-
ben: Von blossem Auge ist die Vielfalt 
der Darreichungsformen und Produkt- 
varianten noch überschaubar. Die Um-
setzung der Lebensmittelinformations- 
verordnungen des Bundes (LIV) und 
der EU (LMIV) erhöht die zu beherr-

schende Komplexität der Produkte-
vielfalt für die Hersteller und Marken-
eigner von Lebensmitteln zusätzlich. 
Hier sorgt das GS1 System für die ver-
langte Transparenz und ermöglicht 
Rückverfolgbarkeit. 
Ob nährwert- oder gesundheitsbezo-
gene Angaben, ob Zutatenliste und  
Allergene: Der Gesetzgeber fordert die 
Vollständigkeit, Aktualität und Korrekt-
heit solcher Angaben, unabhängig da-
von, ob die Konsumenten ein Produkt 
aus dem Regal holen oder dieses im 
Onlinehandel beziehen. Eine europa-
weite Harmonisierung des Lebens-
mittelrechts hat jedoch nicht notwen-
digerweise eine Vereinfachung der 
Kennzeichnung zur Folge. Das GS1 

Die Ovo-Rezepturen sind je nach Ziel-
land verschieden. Es ist einleuchtend: 
Inhaltlich unterschiedliche Produkte 
sind nicht identisch und brauchen des-

-
mern (GTIN).

Kleiner Unterschied, grosse Wirkung
Doch die Praxis ist noch weit kom- 

Grossverteiler, ebenso die Marketing- 
strategien pro Zielland sowie die klei-
nen Abweichungen pro Land bei der 
Umsetzung der LMIV sind zu beachten. 
Dawn King, EDI Business Analystin bei 
der Wander AG, schildert vertrackte 
Details: «Die Rezeptur kann für zwei 
Zielmärkte absolut identisch sein. Doch 
die Deklarationsvorschriften weichen je 
Land in kleinen Details voneinander ab. 
Das hat zur Folge, dass wir unter-
schiedliche Datensätze für jedes Ziel-
land publizieren müssen.» So sind bei-
spielsweise in einem EU-Land nur die 
14 Hauptallergene in codierter Form  
zu übermitteln, beispielsweise «Nüsse» 

-
gaben. Anders in der Schweiz: Die De-
tailhändler wünschen genaue Angaben 
wie «Haselnüsse» oder «Mandeln».
Die einen Grossverteiler bestehen auf 
gesundheitsbezogenen Angaben auf 

Moderne Technik für traditionelle Produkte. In Neuenegg füllt und verschliesst eine automatische Anlage täglich 50 000 Gläser  
mit dem Ovo-Aufstrich Crunchy Cream. 
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Das GDSN verbindet Handels- und 
 Industrieunternehmen auf der ganzen 
Welt. Im Stammdatenpool werden die 
Produktinformationen in einer zentra-
len Datenbank vom Hersteller einmalig  

digital erfasst. Alle angeschlossenen 
Händler oder Dienstleister werden mit-
tels Push-Verfahren automatisch mit 
den Artikelstammdaten versorgt. Vali-
dierungsregeln stellen die Datenquali-
tät sicher, bevor die Daten vom Liefe-
ranten zum Empfänger weitergeleitet 
werden. 
Kleine Detailhändler werden über das 
GS1 Werkzeug trustbox mit Produkt-
stammdaten versorgt. «Unser Ziel: So 
unterschiedlich unsere Kunden und  
Datenplattformen (Etiketten, Produkte- 

daten wacht. Stammdaten aus dem 
Logistikbereich (Palettierung, Mass- 
angaben von Produkten usw.), aus 
Qualitätsmanagement/Lebensmittel-

Zutaten) und aus dem Marketing (Bil-
der, Verkaufstext usw.) werden nun  
in ein zentralisiertes Produktinforma- 
tionssystem (Syncworks) überführt.
Das macht es viel einfacher, die Anzahl 
GTINs inklusive der dazu benötigten 
Artikelstammdaten per Knopfdruck an 
Abnehmer zu senden. Über den in der 
Schweiz domizilierten und von GS1 

-
fangen Distributoren und Grossvertei-
ler via Global Data Synchronisation 
Network (GDSN) die benötigten Daten. 

ihren Verpackungen, andere nicht. 

und Produktionsstandards sind je nach 
Wunsch des Handelspartners als Infor-
mation zum gelisteten Produkt mitzu-
liefern. Die Vielfalt an Produkt- und 
Handelseinheiten (auch für zeitlich be-
grenzte Promotionen, z. B. ein Zweier-
pack für ein Display, Kartons für diese 
Zweierpacks usw.) führt dazu, dass das 
Unternehmen gut tausend GTIN-Identi-

-
produkte verwalten muss.

Der Wunschzettel zeigt es: Die Liste 
der Produkteigenschaften pro GTIN 
wird à la longue nicht kürzer, sondern 
länger. Die Firma Wander verwendet, 
wie viele andere Lebensmittelhersteller 
auch, grosse Sorgfalt darauf, ihre  

Das Unternehmen hat inzwischen den 

Stammdaten-Managements erkannt. 
Hierzu werden personelle wie auch in-
formationstechnologische Ressourcen 
bereitgestellt. Dazu Stammdatenkoor-
dinator Fredy Jaeggi: «Bis vor Kur- 
zem verfügten wir über kein System, 
das Stammdaten zusammengeführt 
darstellen konnte.» Jede Abteilung ver-
waltete und erzeugte Produktstamm-
daten und speicherte diese in unter-
schiedlichen Datenformaten.
Wander bildete unlängst ein Kompe-
tenzcenter-Team, das über die Qualität 
und Vollständigkeit der Produktstamm-

 
-

Fredy Jaeggi, Leiter Absatz- und Produktionsplanung und Stammdaten- 
koordinator bei der Wander AG

ANZEIGE

Websites) sind: die Datenquelle muss 
immer dieselbe und absolut zuverläs-
sig sein», sagt Dawn King. Der «Trusted 
Source of Data»-Ansatz gewährleistet 
die konsistente Nutzung der Artikel-
stammdaten vom Lieferanten bis hin 
zum Nutzer von Smartphone-Apps.

Alle sind gefordert
Für den reibungslosen Datenverkehr 
haben nicht nur die Hersteller ihre 
Hausaufgaben zu machen, sondern 
auch weitere Partner in der Wertschöp-
fungskette. Europaweit sollten Distri-

butoren und Grossverteiler in der Lage 
sein, sowohl Daten aus einem Daten-
pool zu empfangen als auch diese – in 
einem Atemzug – an ihre Marktpartner 
weiterzuleiten. Im Gespräch mit den 
QS- und Stammdaten-Experten bei 
Wander wird klar: Es ist noch ein langer 
Weg von der manuellen Eingabe zum 
Idealzustand automatischer Übernah-
me umfangreicher Datensätze.
Auch betriebsintern braucht es Ge-
duld. «Vorerst können wir auf das  
visuelle Überprüfen in Excel-Tabellen 
noch nicht verzichten, und auch unsere 

Produktmanager müssen Kontrollauf-
gaben übernehmen», sagt QM-Expertin 

Zuversicht, dass sich das mittelfristig 
ändert, wie Fredy Jaeggi erläutert: 
«Das neue Lebensmittelgesetz ist für 
alle Partner eine starke Motivation, auf 
automatisierte Datenübertragung um-
zustellen.» ||

Manuel Fischer
Joachim Heldt

«Das neue Lebensmittelgesetz ist für alle 
Partner eine Motivation, auf automatisierte 
Datenübertragung umzustellen», erklärt 
 Fredy Jaeggi beim Rundgang.

«Identische Rezeptur, jedoch abweichende Deklarationsvorschriften haben  
zur Folge, dass wir unterschiedliche Datensätze für jedes Zielland  
publizieren müssen», präzisiert Dawn King, EDI Business Analystin bei  
der Wander AG.

Bei der Auszeichnung von Handelseinheiten setzt die Wander AG konsequent das GS1 System ein. 
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loren. Die Nutzungsdauer kann jedoch 
jederzeit online verlängert werden.
Um single GTIN zu nutzen, muss man 
nicht Mitglied bei GS1 Schweiz, dem 
Betreiber des Services, sein. Je nach 
Anzahl benötigter GTINs und dem Um-
satz des Unternehmens kann sich eine 

Ein Onlinerechner unter www.gs1.ch/
rechner hilft bei der Berechnung. Nut-
zer von single GTIN können jederzeit 
auch später noch Mitglied werden und 
von zahlreichen weiteren Dienstleis-
tungen von GS1 Schweiz, wie Bera-

-
tieren.

Beste Platzierungen online
Garantiert lohnt sich die Verwendung 
einer GTIN von GS1 im E-Commerce. 
Denn nur GS1-konform ausgezeichne-
te Produkte werden von Onlinehänd-
lern wie Google, Alibaba, Amazon, 
eBay und Co. überhaupt gelistet und 
erhalten gute Platzierungen bei den 
Suchresultaten. Google überprüft die 
Qualität der Produktangaben zusätz-
lich mithilfe von GEPIR, den «gelben 
Seiten» für Unternehmen. Auf dieser 
Plattform kann überprüft werden, wer 
der rechtmässige Inhaber der jewei- 
ligen GTIN und somit Hersteller des 
Produkts ist. Nur die bei GS1 bestell- 
ten GTINs werden automatisch auf 
www.gepir.ch erfasst und publiziert. 

Korrekte und vollständige Daten be-
deuten somit nicht nur Rechtssicher-
heit, sondern können auch den Umsatz 
erhöhen.

 
mit GS1 SmartSearch
Mit GS1 SmartSearch werden Produkte 
im Internet besser gefunden und die 
Verkaufszahlen in Onlinehandel können 
um bis zu 35 Prozent gesteigert wer-
den. Mit dem Standard werden Pro-
dukt- und Standortinformationen so 
strukturiert erfasst, dass Suchmaschi-
nen sie lesen können. Das erhöht die 
Qualität und das Vertrauen in die Da-
ten. Ausserdem führen qualitativ hoch-
wertige Daten zu bedeutend besse- 
ren organischen Suchergebnissen. Da 
Suchmaschinen dies positiv bewerten, 
ist das Ranking der mit GS1 Smart-
Search modulierten Seiten höher. Das 
wirkt sich in einer höheren Zufrieden-
heit und Kaufbereitschaft der Konsu-
mentinnen und Konsumenten aus. Da 
heute über 70 Prozent der beabsichtig-
ten Käufe mit einer Internetrecherche 
beginnen, sind gute Suchresultate 
wichtig. Sie erhöhen die Wahrschein-
lichkeit, dass auf «Kaufen» geklickt 
wird. 

www.gs1.ch/smartsearch. ||

Joachim Heldt

Die neue LIV zielt darauf ab, durch 
mehr Transparenz die Konsumenten 
besser vor gesundheitlichen Risiken 
und Täuschung zu schützen. Veränder-
te Ernährungsgewohnheiten, erhöhtes 
Bewusstsein für nachhaltige oder bio-
logische Produkte, Lebensmittelskan-
dale oder Allergien und Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten erfordern von 
der Lebensmittelindustrie ein präzises 
Informationsmanagement. Transparen-

-
haltenen Allergenen oder Herkunft sind 
heute ein Muss, um noch erfolgreich 
verkaufen zu können. Dies gilt für vor-

Drei auf einen Streich

Artikel im Internet sind ein Muss im elektronischen Handel. Mit trustbox und single 

GTIN erfüllen KMUs die Anforderungen der Onlineplattformen und mit Smart-

Search erhöhen sie zusätzlich die Verkaufszahlen im Internethandel. Drei Produkte 

aus dem Portfolio von GS1 Schweiz erleichtern den Einstieg in den E-Commerce. 

Mit Ablauf der einjährigen Übergangs-
frist der neuen Lebensmittelinforma- 
tionsverordnung (LIV) Anfang Mai ist 
die Schweizer Lebensmittelindustrie 

-
 

Arten von Onlineshops, Grosshandels-
unternehmen, Importeure, Ladenge-

Systemgastronomen, Kliniken und Hei-
me. Für einige Anbieter ist dabei die 
Deklaration von Produktstammdaten, 
für andere die chargengenaue Her-

Verkehr gebrachte Lebensmittel.

Korrekte Daten dank trustbox
Händler und Anbieter von Produkten, 
die der LIV unterliegen, sind darauf an-
gewiesen, von den Produzenten mit 
vollständigen, korrekten und aktuellen 
Produktstammdaten beliefert zu wer-
den. Um die Bereitstellung und den 
Austausch dieser Daten sicherzustel-
len, hat GS1 Schweiz mit Partnern aus 
Handel und Industrie für den heimi-
schen Markt die Datenbanklösung 

Diese Datenbank mit nationaler Reich-
weite ist auf die Bedürfnisse von E-
Commerce und App-Entwicklern aus-
gerichtet und nimmt Rücksicht auf  
die begrenzten Ressourcen von Klein-

-
tenden und zusätzlichen freiwilligen 
Positionen und dank eines übersicht- 

-
gen von Produktstammdaten mach-
bar. Auch standardisierte Schnittstellen 
stehen zur Verfügung, und dank der 
Vernetzung von trustbox mit anderen 
 Datenbanklösungen innerhalb und aus-
serhalb der Schweiz sinkt der Aufwand 
für die Unternehmen noch weiter.
Mehr als 20 000 Artikel von über 
600 Marken sind mittlerweile auf trust-
box abrufbar. Die eingegebenen Attri-

 

enthaltene Allergene oder ob ein Pro-
dukt vegan oder koscher ist. «Dank 
trustbox können wir unseren Gästen 

eine korrekte Allergendeklaration so-
wie weitere wichtige Informationen zu 
unseren Gerichten zur Verfügung stel-
len», sagt Andreas Fasola, stellvertre-
tender Leiter Einkauf der ZFV-Unter-
nehmungen, die schweizweit mehr als 
160 Betriebe in den Geschäftsberei-
chen Hotel, Restaurant, Bäckerei-Kon-
ditorei, Gemeinschaftsgastronomie und 
Eventcatering betreiben.

Gratisnutzung dank single GTIN
Zwei Fliegen mit einer Klappe können 
Nutzer der Plattform single GTIN schla-
gen. Sie können die Stammdaten ihrer 
Produkte mit geringem Aufwand gratis 
auf trustbox publizieren. single GTIN  
ist auf Unternehmen zugeschnitten, die 
nur wenige GTINs (Global Trade Item 
Numbers) benötigen. Eine GTIN ist 
notwendig, will man seine Produkte 
online oder im Laden verkaufen. Nur 
mit einer GTIN kann ein Barcode er-
stellt werden, der für die marktgerech-
te Auszeichnung eines Produkts ge-
braucht wird.
Über den Service single GTIN kann eine 
GTIN einfach unter www.gtin.ch be-
stellt werden. Die Bestellung funktio-
niert wie eine Lizenz. Man kauft die 
Nummer nicht, sondern erwirbt die 
Rechte, sie während des bezahlten 
Zeitraums zu nutzen. Läuft der Zeit-
raum ohne Verlängerung ab, gehen alle 
Rechte an der Nutzung der GTIN ver- 

Über die trustbox-App können Konsumentinnen und Konsumenten jederzeit Informationen  
zu den Produkten  abrufen.

+20%

Jam Store

+20%

Jam Store

+20%

Zeichnen Sie Ihre Produkte mit einer GTIN  
aus und steigern Sie so Ihren Umsatz. 

Weitere Informationen: www.gtin.ch

ANZEIGE



Biens de consommation | GS1 network 2/2018 | Système GS1   4746   Système GS1 | GS1 network 2/2018 | Biens de consommation

Trois d’un coup
La déclaration de provenance, le marquage GS1 conforme et un suivi rapide de 

vos articles sur Internet sont indispensables dans le commerce électronique.  

Avec trustbox et single GTIN, les PME répondent aux exigences des plateformes 

 

du commerce en ligne. Trois produits de la gamme de GS1 Suisse facilitent les  

débuts dans le commerce électronique. 

vous avez payé. Si le délai expire sans 
prolongation, vous perdez tous les 
droits d’utilisation du GTIN. Cepen-
dant, la durée d’utilisation peut être 
 rallongée à tout moment en ligne.
Il n’est pas nécessaire d’être membre 
de GS1 Suisse, le gérant du service, 
pour utiliser single GTIN. Toutefois,  
selon le nombre de GTIN nécessaires et 

rement. Un calculateur en ligne sur 
www.gs1.ch/rechner vous aide dans  
le calcul. Les utilisateurs de single GTIN 
peuvent devenir membres à tout mo-

-
breuses autres prestations de services 
de GS1 Suisse, comme le conseil et les 

Meilleurs placements en ligne
Nous vous garantissons que l’utilisation 
d’un GTIN de GS1 dans le commerce 
électronique est rentable. Car seuls des 
produits marqués de façon conforme  
à GS1 sont listés par des vendeurs en 

Au terme de la période transitoire d’un 
an de la nouvelle Ordonnance du DFI 
concernant l’information sur les den-
rées alimentaires (OIDAl) début mai, 
l’industrie suisse des denrées alimen-
taires est soumise à des obligations de 
déclaration plus strictes dans le com-
merce à distance et la vente en vrac. 
Tous les types de boutiques en ligne 
sont concernés, les entreprises de 
commerce de gros, les importateurs, 
les magasins de vente en vrac, les res-
taurants, les chaînes de restauration, 
les cliniques et les foyers. Pour certains 

base du produit est obligatoire, pour 
d’autres c’est la déclaration de prove-
nance au lot près.
La nouvelle OIDAl vise à protéger les 
consommateurs des risques sanitaires 
et de la duperie par davantage de 
transparence. Des habitudes alimen-

des produits durables et bio, les scan-
dales alimentaires ou les allergies et  
les intolérances alimentaires incitent 
l’industrie des denrées alimentaires à 
une gestion précise des informations. 
Les informations transparentes sur les 
ingrédients, les allergènes contenus ou  
la provenance sont aujourd’hui indis-
pensables pour pouvoir vendre encore 
mieux. Les denrées alimentaires pré- 
emballées comme celles vendues en 
vrac sont concernées.

ligne comme Google, Alibaba, Ama-
zon, eBay et Co. et obtiennent de  
bons placements dans les résultats de 
recherche. Google contrôle la qualité 
des données des produits également  
à l’aide du GEPIR, les pages jaunes 
pour entreprises. Sur cette plateforme, 

 
pro priétaire légal du GIN respectif et 
donc le fabricant du produit. Seuls les 
GTIN commandés auprès de GS1 sont 
automatiquement saisis et publiés sur 
 www.gepir.ch. Des données correctes 
et complètes n’impliquent pas seule-
ment la sécurité juridique, elles peu- 

Trouver des produits plus  
 rapidement et mieux avec  
GS1  SmartSearch 
Avec GS1 SmartSearch, les produits 
sont trouvés plus facilement sur In-

commerce en ligne peuvent être aug-

Des données correctes grâce  
à trustbox

-
duits soumis à la OIDAl ont pour 
consigne de recevoir des producteurs 
des données de base de produits  
complètes, correctes et actuelles. Pour 
sécuriser la mise à disposition de 
l’échange de ces données, GS1 a créé 
pour le marché  intérieur la solution  
de banque de données trustbox avec 
des partenaires du commerce et de 
l’industrie.
Cette banque de données de portée 
nationale est orientée vers les besoins 
du commerce électronique et des dé-
veloppeurs d’applications et elle tient 
compte des ressources limitées des 
 petites entreprises: avec les positions 
légales obligatoires, les positions sup-
plémentaires volontaires et grâce au 
formulaire en ligne, l’entretien des don-
nées de base des produits est réali-
sable. Des interfaces standardisées 
sont également disponibles et, grâce à 
la mise en réseau de trustbox avec 
d’autres solutions de banques de don-
nées en Suisse et à l’étranger, la charge 
de travail pour les entreprises continue 
à diminuer.
Aujourd’hui plus de 20 000 articles de 
plus de 600 marques sont consul- 
tables sur trustbox. Les attributs saisis 
concernent par exemple les additifs, 
leur provenance, les allergènes conte-

informations relatives au produit et au 
site sont saisies de façon structurée, de 
sorte que les moteurs de recherche 
puissent les lire. Ceci augmente la qua-

De plus, des données de haute qualité 
produisent des résultats de recherche 
organiques bien meilleurs. Étant donné 
que les moteurs de recherche valo-
risent ceci de manière positive, le  
placement des pages modulées avec 
SmartSearch de GS1 est plus élevé. 
Ceci produit d’une part une plus grande 
satisfaction et une disposition à ache-
ter des consommateurs. Étant donné 
que les consommateurs débutent au-

prévus par une recherche sur Internet, 
de bons résultats de recherche sont 
importants. Ils augmentent la satis-
faction du consommateur et donc la 
 probabilité qu’il clique sur «Acheter».  
Vous trouverez d’autres informations 
sur www.gs1.ch/smartsearch. ||

Joachim Heldt

nus ou si un produit est vegan ou ca-
sher. «Grâce à trustbox, nous pouvons 
mettre à la disposition de nos clients 
une déclaration correcte relative aux 
allergènes ainsi que d’autres informa-
tions importantes sur nos plats», dit 
Andreas Fasola, directeur-adjoint des 
achats de l’entreprise ZFV, qui gère 
plus de 160 établissements dans les 
secteurs d’activité hôtels, restauration, 
restauration collective, services traiteur 
et boulangeries-pâtisseries.

Utilisation gratuite grâce  
à single GTIN
Les utilisateurs de single GTIN peuvent 
faire d’une pierre deux coups. Ils peu- 
vent publier les données de base de 
leurs produits à faible coût sur trust- 
box. La plateforme single GTIN est tail-
lée sur mesure pour les entreprises qui 
ont besoin de quelques GTIN (Global 
Trade Item Number) seulement. Un 
GTIN est nécessaire si l’on veut vendre 
ses produits en ligne ou dans un ma-
gasin. Un code-barres, qui sera néces-
saire pour le marquage conforme au 
marché d’un produit, peut être créé 
uniquement à partir d’un GTIN.
Un GTIN peut être commandé simple-
ment sur www.gtin.ch via le service 
single GTIN. Le GTIN fonctionne comme 
une licence. Vous n’achetez pas le nu-
méro, vous acquérez les droits d’utilisa-
tion pendant la durée pour laquelle 

Avec l’application trustbox, les consommateurs peuvent à tout moment consulter des informations relatives aux produits.
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die Automatisierung des Kommissio-
nierens selbst gestalten sich aufgrund 
der enorm hohen Prozesskomplexität 
schwierig.
Insgesamt wird deutlich, dass die tech-
nologischen Entwicklungen bei Trans-
port, Umschlag und Lagerung von 
temperaturgeführten Lebensmitteln ra-
sant voranschreiten. Schweizer Unter-
nehmen sollten kritisch hinterfragen, 
mit welchen neuen Lösungen nach- 
haltiger Mehrwert erzielt werden kann. 
Ein solcher entsteht nicht nur durch 

-
zessabläufe, sondern vor allem auch 

durch neue Angebote für den Kunden. 
Schliesslich gewinnt das Management 
von Daten entlang des physischen Wa-
renstroms, die für digitale Value-added 
Services verwendet werden können, an 
Bedeutung. Diese technologiegestützte 
Erfüllung von Kundenbedürfnissen ver-
spricht langfristig Erfolg. 
Weiterführende Informationen zur tem-
peraturgeführten Lebensmittellogistik 

-
marktstudie Schweiz 2018. ||

Prof. Dr. Erik Hofmann
Mathias Mathauer

kleinteiliger werden und die Lieferun-
gen vermehrt in Ballungsräume erfol-
gen, ist von einer weiteren  Zunahme 
der temporären Verkehrsüberlastungen 
auszugehen. Die Folgen sind insbeson-
dere in der temperaturgeführten Le-
bensmittellogistik fatal, da zur Frische-
garantie und lückenlosen Einhaltung 
des vorgeschriebenen Temperaturban-
des Retouren um jeden Preis vermie-
den werden müssen.

Verpackungen mit passiver Kühlung
Technologische Entwicklungen können 
mittelfristig helfen, Herausforderungen 
entlang der Supply Chain von tempera-
turgeführten Lebensmitteln zu über-
winden. Die nachfolgenden Beispiele 
werden von verschiedenen Schweizer 
Unternehmen im Rahmen von Pilotpro-
jekten oder bereits Supply-Chain-weit 
in der Praxis eingesetzt.
Innovative Verpackungslösungen für 
die passive Kühlung von Lebensmitteln 

-
tribution von online gekauften Lebens-
mitteln. Diese Verpackungen sind vor 
allem dann von Vorteil, wenn der Wa-
renempfänger zum Zeitpunkt der Zu-
stellung nicht zuhause ist. Das erfor-
derliche Temperaturband kann auch 
ohne aktive Kühlung entlang der ge-
samten Kühlkette garantiert werden. In 

Trends für die temperatur-
geführte Lebensmittellogistik
Der Anteil des Online-Lebensmittelhandels am gesamten Schweizer Food-Markt 

beträgt rund 2 Prozent und wird weiter ansteigen. Mit verschiedenen Technologien 

will die Branche den Herausforderungen des E-Commerce begegnen und die  

temperaturgeführte Lebensmittellogistik verändern. Im Folgenden werden zentrale 

Technologieentwicklungen als Ausgangspunkt für innovative Konzepte in der  

temperaturgeführten Lebensmittel-Supply-Chain aufgezeigt.

Der Schweizer Querschnittsmarkt für 
temperaturgeführte Logistik wies im 
Jahr 2016 ein Volumen von rund 5 Mil-
liarden Franken auf. Dies entspricht  
einem Rückgang von 1,4 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr und folgt der 
Entwicklung des Logistikgesamtmark-
tes. Eine genauere Betrachtung zeigt, 
dass diese Zahlen nicht ohne Weiteres 
auf den Markt für temperaturgeführte 
Lebensmittellogistik übertragen wer-
den können. Die Berechnungen schlies-
sen neben Tiefkühl- (–18 °C bis 0 °C) 
und Kühllogistik (0 °C bis 12 °C) auch 
verschiedene Stufen der Wärmelogistik 
(über 12 °C) mit ein. Tatsächlich sind 
die negativen Marktzahlen für die tem-
peraturgeführte Logistik zu grossen 
Teilen auf Rückgänge bei der Beför- 
derung von Rohöl (Wärmelogistik über 
25 °C) zurückzuführen. Im Bereich der 
temperaturgeführten Lebensmittel hin-
gegen ist – analog zum angrenzenden 
deutschen Markt – von einem Wachs-
tum auszugehen.
Dieses Wachstum wird auch vom On-
line-Lebensmittelhandel getragen, des-
sen Umsätze sich in der Schweiz be-
reits auf rund eine Milliarde Franken 
belaufen. Mehr als 76 Prozent aller 
temperaturgeführten Transporte wer-
den über die Strasse abgewickelt. Da 
Sendungen im Onlinehandel immer 

Abhängigkeit des Verpackungsherstel-
lers ist dies für bis zu 48 Stunden mög-
lich. Bereits heute verwendet rund ein 
Drittel der befragten Schweizer Unter-
nehmen passive Kühllösungen im Le-
bensmitteltransport. Mittelfristig wird 
dieser Anteil noch deutlich zunehmen. 
Neue Lösungen werden immer leichter, 
wodurch die Zuladung steigt und die 
Transportkosten sinken.

Datenlogger
Für den Umschlag von temperaturge-
führten Lebensmitteln werden Daten-
logger aufgrund der Möglichkeiten zur 
Verknüpfung mit der Cloud-Technolo-
gie immer wichtiger. Diese prozessor-
gesteuerten Speichereinheiten nehmen 
über eine Schnittstelle Daten auf und 
legen sie auf einem lokalen Speicher-
medium ab. Sie unterstützen die voll-
ständige Kontrolle der Kühlkette, in-
dem die Temperaturen durchgängig 
gemessen, dokumentiert und kontrol-
liert werden.
Aufgrund hoher gesetzlicher Anforde-
rungen an Qualität und Rückverfolg-
barkeit kommt dieser Technologie in 
der temperaturgeführten Lebensmittel-
logistik eine wichtige Rolle zu. Darüber 
hinaus überzeugen Datenlogger durch 
einfache Installation und Handhabung 
sowie lange Batterieleistung und ge- 

ringe Grösse. Die Verknüpfung mit  
der Cloud-Technologie vereinfacht den  
Datenzugang für die Akteure in der 
Supply Chain und kommt dem Wunsch 
nach erhöhter Transparenz in Lebens-
mittel-Supply-Chains entgegen. Die 
überwiegende Mehrheit der Schweizer 
Unternehmen nutzt im Umschlag be-
reits Datenlogger mit lokaler Speiche-
rung. Gerade aufgrund deren mögli-
cher Vernetzung in Clouds ist mit einem 
weiteren Anstieg zu rechnen.

Zunehmende Automatisierung  
im Lager
Da bei der Lagerung von Kühl- und 
Tiefkühlprodukten temperaturbedingt 
widrige Arbeitsbedingungen herrschen, 
werden diverse Lösungen zur Erhö-
hung des Automatisierungsgrades er-
probt. Ein Beispiel stellen automatisier-
te Lager- und Kommissioniersysteme 
dar, die dem Prinzip «Ware zu Mensch» 
folgen. Kleine Regaleinheiten werden 
dabei von fahrbaren Robotern aufge-
nommen und zum Kommissioniertisch 
der Lagermitarbeitenden transportiert. 
Diese Technologie erreicht allerdings 
nur bei hoher Auslastung ein positives 
Kosten-Nutzen-Verhältnis, da sie eine 
Neukonzeption der vorhandenen La-
gerinfrastruktur bedingen kann sowie 
hohe Wartungs- und Instandhaltungs-
kosten anfallen. Erste Pilotprojekte für 

GS1/SVKTL Themen-Fokus-Tag:
Die temperaturgeführte Logistik beherrschen
Bereits wird heute die Hälfte aller umgeschlagenen Waren temperaturgeführt, 
davon die Hälfte allein im Lebensmittelbereich. Gerade die externe Logistik, von 
der Feinverteilung bis zum Hauslieferdienst reichend, ist bei temperatursensib-
len Gütern sehr anspruchsvoll. Um die Supply Chain respektive die Logistik zu 
designen, muss man die Kundenbedürfnisse kennen sowie die Lösungen und 
Anwendungen beherrschen. Erst dann kann man in der temperaturgeführten 
Logistik kompetent agieren.
Genau hier setzt der Themen-Fokus-Tag zur temperaturgeführten Logistik vom 
6. September 2018 in Olten an. In verschiedenen Referaten zeigen Experten auf, 
wie Verlader und Logistikdienstleister die temperaturgeführte Logistik in den 

für Kühl- und Tiefkühllogistik (SVKTL) zusammen mit GS1 Schweiz.
Melden Sie sich noch heute an unter https://www.gs1.ch/n182.00 – wir freuen 
uns auf Sie. 

ANZEIGE
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GS1/SVKTL Themen-Fokus-Tag 
Die temperaturgeführte Logistik beherrschen

     Jetzt anmelden: 

www.gs1.ch/GS1SVKTL 



50   Europaletten | GS1 network 2/2018 GS1 network 2/2018 | Caro’s World   51

paratur und Entsorgung. Weiter sind 
die eingetragenen Unternehmen ver-

 
involviertes Personal auf einen sorg- 
fältigen Umgang gemäss Handlungs-
empfehlung zu schulen.
Mit der verbindlichen Willensbekun-
dung zum Einhalten der Empfehlung 
setzen die Teilnehmer des Tausch- 
systems ein Zeichen als «Fair Pallet 
Player» und können das zugehörige 
Label für ihre Marketingmassnahmen 
verwenden. GS1 Schweiz und die  

-
fehlung rasch am Markt aufgenommen 
und angewendet wird. 

Branchen reagieren positiv
Die Reaktionen aus den Branchen sind 
positiv: «Durch die neu verfasste Emp-
fehlung Palettentausch erwarte ich 
eine bessere Qualität der Tauschgeräte 

-
-

nimmt», sagt Peter Galliker, CEO der 
Galliker Transport AG. «Das System 
verträgt in Zukunft keine Trittbrett- 
fahrer mehr.» Für Hans-Peter Dreier, 
Präsident der Fachgruppe Nationale 
und Internationale Transporte und CEO 
der Dreier AG, ist es wichtig, dass die 
Regeln nicht nur in den Verwaltungs-
bereichen, sondern insbesondere an 
den Umschlagsrampen bekannt sind 
und gelebt werden.

Charta für den  
Europaletten-Tausch
GS1 Schweiz und die ASTAG haben zusammen eine Handlungsempfehlung erar-

beitet, die den Tausch von Europaletten regelt. Ziel dieser unter der Federführung  

 

 

verursachergerecht getragen werden.

Der Tausch von standardisierten Euro-
paletten ist seit Jahren für alle Betei- 
ligten ein grosses Ärgernis. Da die 
Holzpaletten nach durchschnittlich sie-
ben bis neun Umläufen repariert oder 
entsorgt werden müssen, verlieren sie 
ihren Wert für den aktuellen Besitzer. 

immer wieder zu Schummeleien.
GS1 Schweiz und die ASTAG haben 
deshalb eine Fachgruppe gebildet mit 
dem Ziel, das aktuelle Tauschsystem 
gerechter und transparenter zu gestal-
ten. In einem ersten Schritt wurden für 
alle Poolteilnehmer verbindliche Richt-

-

und in der Empfehlung «Tausch von 
Euro paletten» im Sinne eines Code of 
Conduct festgehalten. Zentraler Punkt 
der Massnahmen ist die Website www.
europalettentausch.ch, die ab Anfang 
Juli verfügbar ist.

Label als «Fair Pallet Player»
Der Weg zum gelingenden Europalet-
tentausch ist in Zukunft einfach: Die 
Tauschteilnehmer registrieren sich kos-

-
ten sich damit, die festgelegten Auf- 

-
lungsempfehlung wahrzunehmen. Dazu 
gehören unter anderem die Einhaltung 
der EPAL-Tauschkriterien sowie Trans-

-

«Seit Jahren engagiert sich die Emmi 
Schweiz AG für einen fairen Paletten-
tausch. Die Kosten im Tauschpool müs-
sen zwingend rollen- und verursacher-
gerecht von allen Teilnehmern getragen 
werden. Missbrauch und Trittbrett- 
fahren führen zum Tod des Paletten-
tauschs. Wir erwarten, dass alle Betei-
ligten diese Empfehlung umsetzen, in 
der Erwartung, dass dies zu einer Ver-
besserung der aktuellen Situation bei-
trägt», erklärt Max Peter, Leiter Ge-
schäftsbereich Handel & Supply Chain 
Management Schweiz bei der Emmi 
Schweiz AG. ||

Claudia Schön

Empfehlung  
«Tausch von Europaletten»
Die Empfehlung «Tausch von Euro-
paletten» von GS1 Schweiz und der 
ASTAG ist ab Anfang Juli unter 
www.europalettentausch.ch kosten-
los verfügbar.
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te dazu auch die passenden Beispiele. 
Egal ob virtuelle Regale, Vertriebs- 
Tablets im Verkauf, digitale Preisschil-
der mit wertvollen Zusatzinformationen 
oder Bestellungen über WhatsApp:  
der Handel versucht, mit innovativen 
Angeboten den Kundenwünschen zu 
entsprechen. Zu den Erfolgsfaktoren 
zählen aktuelle Kunden-, Produkt- und 
Bestandsinformationen.
«Ohne sichergestellte Qualität der 
Stammdaten geht überhaupt nichts», 
so Mag. Manfred Piller, Bereichsleiter 
bei GS1 Austria. Seit fünf Jahren fun-
giert GS1 Austria im Auftrag aller 
Händler in Österreich erfolgreich als 
zentraler Knoten für das saubere Ma-
nagement von Stammdaten. Mit einem 

 
Organisation die Datenqualität sicher. 
Rund 17 Mitarbeitende überprüfen die 
Daten in GS1 Sync auf ihre Vollständig-
keit und vergleichen sie mit den bereit-
gestellten Artikelverpackungen. Wie 
wichtig Stammdaten für ein Unterneh-
men sind, unterstrich auch Jürg Hofer, 
ICT Architect bei der Emmi Schweiz 
AG, in seinen Ausführungen: «Qualita-
tiv hochwertige Stammdaten sind eine 
wesentliche Voraussetzung zur Bewäl-
tigung der bestehenden und zukünfti-
gen Herausforderungen.»

Gegenwart und Zukunft
«To learn about the future of retail, one 
has to observe what happens in China 

-
nete Klaus Fuchs, Auto-ID Lab ETH 
und HSG, seinen Vortrag und nahm  
damit Bezug auf das E-Commerce-
Wachstum in China. Mit 20 Prozent 

 erreicht der E-Commerce im Land  
der aufgehenden Sonne die höchste 
Durchdringungsrate. Bestellt und be-
zahlt wird über über die Messaging-
Dienste QQ und WeChat. Ein Blick 
nach Amerika zeigt, dass die Sprach- 
erkennung im Bereich E-Commerce 
Einzug erhalten hat. Der sprachge- 
steuerte und internetbasierte Assistent 
Amazon Echo wurde bereits 30 Millio-
nen Mal installiert.
Kai Gondlach, Zukunftsforscher bei 2b 
AHEAD ThinkTank in Leipzig, entführte 
die Tagungsbesucher auf eine Reise in 
die Zukunft. Der interaktive Spiegel 
zeigt uns morgens beim Zähneputzen 
die neusten Nachrichten und Verkehrs-
informationen und erinnert uns an den 
nächsten Termin. Der intelligente Kühl-
schrank in der Küche warnt uns, bevor 
die Milch sauer wird und die Butter zur 
Neige geht. Ziemlich nah liegt die Prä-
diktion, dass wir in zehn Jahren unser 
Auto nicht mehr selber lenken. Wo sich 
früher die Autoindustrie der Emotio-
nen zur Verkaufsförderung bediente, 
wird es in Zukunft über Multifunktio- 
nalität laufen – das Auto wird zum  
Sitzungszimmer oder zum Hotel. Der 
Gesundheitscheck via App wird zum 
Standard und das bunte Plastikarm-
band überwacht und registriert viele 
unserer Körperfunktionen. ||

Devina Solanki

Senior Business Development Manager 
bei GS1 Schweiz. 83 Prozent aller Kauf-
entscheide beginnen laut Schneider 
mit einer Suchabfrage. Oft gleicht das 
einer Suche nach der Nadel im Heu-
haufen, denn die Abfragen führen nicht 
immer zu den gewünschten Ergebnis-

der Produkte im Web vereinfachen.  
Pilotversuche bei Tesco haben gezeigt, 
dass SmartSearch zu besseren Such- 
ergebnissen führt und die Aufsprung- 
rate um fünf Prozent erhöht. Ein wei- 
teres Produkt aus dem Portfolio der 
GS1 Gemeinschaft präsentierte Jonas 
Batt, Consultant bei GS1 Schweiz. «Die 
Rückverfolgbarkeitslösung fTrace sorgt 

die Rechtssicherheit und minimiert  
die Risiken in der Lieferkette», erklärte 

Mit Push statt Pull  
in die Zukunft
Welche Standards und Lösungen bietet GS1 zur Sicherstellung der Stammdaten-

qualität und Digitalisierung? Auf welchen Beweggründen werden die zukünftigen 

digitalen wie auch stationären Kaufentscheide basieren? Die sechste Ausgabe  

der GS1 Systemtagung vom 6. Juni 2018 in Olten beleuchtete diese Hauptthemen. 

Rund 100 Personen folgten der Einladung von GS1 Schweiz.

Mit einer kurzen, amüsanten Einleitung 
über die Verschwörungstheorien rund 

Müller, Leiter GS1 System bei GS1 
Schweiz, die Tagung und leitete dann 
über zu den aktuellen Entwicklungen 
rund um das GS1 System. Über den 
Service www.gepir.ch wurden in der 
Schweiz rund 800 000 Einzelabfragen 
vorgenommen – weltweit waren es 
etwa fünf Millionen; Tendenz steigend. 
Der zentrale Dienst GS1 Activate für 
die GTIN-Verwaltung und zum Befüllen 
der GS1 Cloud wird laut Daniel Müller 
voraussichtlich per Ende 2018 verfüg-
bar sein.

SmartSearch, fTrace und GS1 Cloud
Über das Suchverhalten des Internet-
Users informierte Domenic Schneider, 

er. An der Fleisch- oder Fischbedien-
 

zur Dokumentation und Herkunfts- 
deklaration erfüllt.

 Mahler, Global Product Manager bei 
-

gen webbasierten Service GS1 Cloud. 
Dieser soll Unternehmen bei der Ver-
waltung und Publikation von GTINs  
in Verbindung mit einer begrenzten 
Menge aktueller und richtiger Produkt-
informationen unterstützen. Gerade 
wer erfolgreich online verkaufen möch-
te, muss wissen, ob es sich bei den  
angebotenen Waren nicht um Produkt-
fälschungen handelt, und legt beson-
deren Wert auf einwandfreie Produkt- 

-
mittel, aber auch für zahlreiche andere 

Produkte. Der zentrale Datenservice 
erfordert sieben Produktattribute und 
ermöglicht eine weltweite Transparenz 

GS1 Cloud soll per Ende 2018 verfüg-
bar sein.

Von virtueller Schokolade, Cross-
Channel und Stammdatenqualität
Nach Bekanntgabe der EU-Lebensmit-
telinformationsverordnung (LMIV) im 
Winter 2011 begann auch für Lindt & 
Sprüngli eine Odyssee. Die verfolgte 
Strategie und den Leitsatz in Bezug  
auf den Stammdatenaustausch formu-
lierte Uwe Schieferstein, SAP-PI & EDI 
Operations, Lindt & Sprüngli (Schweiz) 
AG, wie folgt: «Mit Push statt Pull  
wollen wir die Anforderungen heute 
umsetzen, bevor sie morgen vom Han-
del gefordert werden.» Für Schiefer-
stein ist daher das Global Data Syn-
chronisation Network (GDSN) in Kom- 
bination mit trustbox ein kleiner, aber 
wichtiger Baustein der unternehmens-
weiten Digitalisierungsstrategie. Auch 
der Grosshändler E. Weber & Cie AG 

 
Anforderungen der Schweizer Lebens-
mittelinformationsverordnung (LIV) zu 
erfüllen. 
Dank Internet und starker Verbreitung 
von Smartphones verfügen die Konsu-
menten heute über schnelle Kommuni-
kationsmittel. Sie wollen selber ent-
scheiden, wie, wann und auf welchem 
Weg sie welche Informationen erhal-
ten. Das Stichwort heisst Cross-Chan-
nel. Professor Dr. Dirk Morschett ging 
in seinen Ausführungen auf die Bedeu-
tung von Cross-Channel ein und liefer-

Interessante Einblicke und Lösungen zu den 
Themen Stammdatenqualität und Digita- 
li sierung lieferte die sechste Ausgabe der 
GS1 Systemtagung. Zudem bot sie die  
Gelegenheit für intensives Networking. Die  
Resonanz war positiv. 
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AsstrA stärkt seine  
Position auf dem  
amerikanischen Markt
Seit Januar 2018 bietet Asstra den Import und Export von 
Waren nach dem Tür-zu-Tür-Prinzip zwischen den USA und 
Europa sowie den Mitgliedstaaten der GUS-Gemeinschaft  
an. Um Logistikdienstleistungen auf dem amerikanischen 
Markt anbieten zu können, wurde die Arbeitsgruppe Asstra  
USA gegründet. Die operativen Tätigkeiten in den mit den 
USA verbundenen Gebieten werden unter Beteiligung von 
29 Agenten, das heisst amerikanischen Spediteuren und  
Seefrachtlinien, realisiert.
Um die Position auf dem Containertransportmarkt in der 
Richtung USA–Österreich–Deutschland–Schweiz–USA ab dem 
zweiten Quartal 2018 zu stärken, beginnt Asstra mit diversen 
Aktivitäten. Das Unternehmen will sich einen Überblick  
bezüglich Qualität der deutschen, österreichischen und 

Die Unternehmensgruppe legt den Schwerpunkt auf den 
Lufttransport und den maritimen Vollcontainertransport von 
neutralen, gefährlichen und hochwertigen Gütern. «Wir sind 
bestrebt, die Kompetenzen unserer Firma auf interkonti-

Nordamerika und Europa macht 6,7 Prozent des weltweiten 
Transportumsatzes aus. Daher sehen wir enorme Möglich-
keiten für die Entwicklung unseres Unternehmens», berichtet 
Vladislav Lagun, Leiter der Asstra-Niederlassung in den USA.

Logistikexperte für 
 Mittel- und Osteuropa

und einem Jahresumsatz von 1,55 Milliarden Euro (2017) 
zählt Gebrüder Weiss zu den führenden Transport- und  
Logistikunternehmen Europas. In der Schweiz ist der 
Transport experte seit 1872 präsent und über die Jahre ste- 
tig gewachsen. Die Niederlassung in Pratteln nahe Basel  
ist im europäischen Landverkehrsnetz von Gebrüder Weiss 
die westlichste und noch vergleichsweise jung: Seit 2009  
fahren von hier täglich direkte Linienverkehre in die mittel- 
und osteuropäischen Nachbarländer (MOEL) – eine der Kern-
kompetenzen des Terminals: «Durch das dichte Netzwerk  
an konzerneigenen Niederlassungen in Europa können wir 

Schweiz in die MOEL-Staaten anbieten, mit kurzen Lauf- 
zeiten und sozusagen ‹aus einem Guss›», sagt Markus Eiler, 
Filialleiter von Gebrüder Weiss Pratteln.

Kunde im Mittelpunkt
Obwohl (multimodale) Transporte im täglichen Geschäft eine 
grosse Rolle spielen, geht die Servicepalette von Gebrüder 
Weiss Pratteln inzwischen weit darüber hinaus. Man versteht 
sich als «Full-Service-Logistiker»: Zollservices, Lagerlogistik 
sowie individuelle Branchen- und Logistiklösungen ergänzen 
das Leistungsspektrum. «Uns geht es immer darum, für den 

zugeschnitten auf sein Anliegen und seine Bedürfnisse. Um 
das zu erreichen, scheuen wir uns auch nicht, neue Wege  
zu gehen. Nur das Ziel bleibt immer das gleiche: Service  
Excellence», so Markus Eiler.

Jungheinrich mit  
zwei IFOY-Awards 
 ausgezeichnet
Mit zwei lFOY-Awards wurde Jungheinrich ausgezeichnet: 
der Kommissionierer ECE 225 mit easyPILOT Follow in der 
 Kategorie «Warehouse Truck» und das Batterieladesystem 
SLH 300 als «Special of the Year». Der IFOY gilt als der mass-
gebliche Innovationspreis der Intralogistik. 
Dr. Lars Brzoska, Vertriebsvorstand der Jungheinrich AG, 
 erklärt: «Mit dem easyPILOT Follow bieten wir unseren 
 Kunden eine teilautomatisierte Lösung, die in Sachen Funk-
tionalität und Kundennutzen vergleichbaren Systemen unse-
rer Wettbewerber weit überlegen ist.» 
Seinen zweiten IFOY-Award erhielt Jungheinrich für das 
technologieübergreifende Batterieladesystem SLH 300 in der 
Kategorie «Special of the Year». Es überzeugt durch seine 
grosse Spannungsvielfalt, die zahlreichen Auswahloptionen 
und einen hohen Wirkungsgrad. Das SLH 300 ist von 15 bis 
320 A in 24, 48 und 80 V erhältlich.
Der IFOY Award steht für Wirtschaftlichkeit und Innovation 
und gilt als massgeblicher Innovationspreis in der Intralogis-
tik. Mit insgesamt 10 Siegen seit 2013 führt Jungheinrich die 
Bestenliste der IFOY-Gewinner derzeit unangefochten an. 
Jungheinrich zählt zu den weltweit führenden Unternehmen 
der Intralogistik. Mit einem abgestimmten Portfolio an Flur-
förderzeugen, Logistiksystemen sowie Dienstleistungen bie-
tet Jungheinrich seinen Kunden umfassende Lösungen aus 
einer Hand und beschäftigt weltweit über 16 000 Mitarbeiter. 

Arzneimittel kühl 
 versenden
Die Post bietet mit ThermoCare Cold Herstellern und Gross-

-
teln eine gesetzeskonforme Versandlösung im Temperatur-
band von 2 bis 8 Grad Celsius. Arzneimittel können so im 
Standardverarbeitungskanal für Paket-, Express- und Same-
Day-Sendungen transportiert und zugestellt werden. Die 
Versandlösung ThermoCare Cold löst die bisherige Zusatz-
leistung Disposet Cold ab.

Das Prinzip der Versandlösung ist einfach: Die robuste  
Aussenbox, die vor Stössen und Schlägen schützt, enthält 
eine Innenbox, die mit eingebauten Vakuumpaneelen für die 
Isolation sorgt. Die Versandlösung entspricht den Anforde-
rungen der EU-GDP-Leitlinien für die gute Vertriebspraxis 
von Arzneimitteln. Die ThermoCare-Boxen werden beim Ver-
sender mit temperierten Latentwärmespeichern angeliefert 
und können sofort befüllt werden. Die Auslieferung erfolgt 
als Paket- oder Expresssendung; bei Bedarf auch als Same-
Day-Nachmittag-Sendung. Die Innentemperatur ist während 
mindestens 25 Stunden ab dem Zeitpunkt der Übergabe der 
Box an die Post stabil.

Vorteile der passiven Versandlösung:
• Flächendeckende Zustellung in der Schweiz und im 

Fürstentum Liechtenstein
• Einfache, stabile Lösung mit geringen Risiken in  

der Distribution
• 
• Einhaltung des Temperaturbandes über mindestens  

25 Stunden
• Ökologisches und ökonomisches Mehrwegsystem 

Weitere Informationen

AsstrA
Bahnhofstrasse 37
CH-8001 Zürich

+41 (0)44 211 72 60
info@asstra.com
www.asstra.com

Weitere Informationen

Gebrüder Weiss AG
Zweigniederlassung Pratteln
Dürrenhübelstrasse 4
CH-4133 Pratteln

+41 (0)58 458 50 00
sales.basel@gw-world.com
www.gw-world.ch

Weitere Informationen

Post CH AG
Contact Center Post
Wankdorfallee 4
CH-3030 Bern 

+41 (0)58 338 44 76
kundencenter-gk@post.ch
www.post.ch/thermocare

Weitere Informationen

Jungheinrich AG
Holzikerstrasse 5
CH-5042 Hirschthal

+41 (0)62 739 31 00
marketing@jungheinrich.ch
www.jungheinrich.ch
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eine automatische wie auch manuelle 
Verarbeitung zulässt. Der internatio-
nale Name für den Standard lautet 

unter www.gs1.ch/n182.04.

GS1 SmartSearch – Massenupload 
von Produktinformationen

(dd) GS1 SmartSearch ist die erste  

Darüber lassen sich Produkt- und 
Standortinformationen so strukturie-
ren, dass Suchmaschinen und Sprach-
erkennungstools wie Siri oder Alexa  
direkt auf die Daten zugreifen können. 
Dank verbesserter Web-Erfassung ist 
die Datenmodulierung einfacher ge-
worden. Zudem wird eine Möglichkeit 

zur Verfügung gestellt.
Wie Sie GS1 SmartSearch erfolgreich 
anwenden, erfahren Sie in unseren 
SmartSearch-Seminaren. Weitere Infor-
mationen unter www.gs1.ch/n182.05.

Gesundheitswesen

Barcode lesen und testen
(ch) IHE steht als Abkürzung für Integ-
rating the Healthcare Enterprise, eine 
internationale Initiative zur Verbesse-
rung des Datenaustausches und der  
Interoperabilität von IT-Systemen im 

Gesundheitswesen. IHE formuliert An-
forderungen aus der Praxis in Use  

und erstellt Leitfäden, mit denen ein 
Hersteller sein Produkt umsetzen und 
testen kann. Bei einem jährlichen «Con-
nectathon» werden diese Systeme ge-
testet.
Im Dezember 2017 wurde ein neues 

der Prozess des Barcode-Scanning tes-
ten lässt. Der IHE-Leitfaden dient Soft-
wareanbietern dazu, Informationen aus 
Barcodes (wie GTIN, Lot/Batch, Ver-
falldatum usw.) richtig auszulesen und 
zu übertragen. So wird sichergestellt, 
dass die verwendete Software die Bar-
codeinhalte richtig übermittelt. Details 

GDSN auch im Gesundheitswesen
(rw) Das Global Data Synchronisa- 
tion Network (GDSN) setzt sich auch 
im Gesundheitswesen durch. Per Ende 
2017 standen 2,3 Millionen Global 
Trade Item Numbers (GTIN) aus dem 
Gesundheitswesen über das GDSN zur 
Verfügung. Immer mehr Hersteller ent-
scheiden, Ihre Kunden über GDSN mit 
aktuellen Stammdaten zu bedienen. 
Für den Zielmarkt Schweiz sind noch 
nicht alle Datensätze verfügbar. In der 

Datenpools: Contentis AG und Equadis 
SA. Mehr dazu unter www.gs1.ch/
n182.07.

nutzen Einkäufer und Category Mana-
ger auf der Suche nach neuen Beschaf-
fungsquellen. 

-
tronischen Datenaustausch über das 
Global Data Synchronisation Network 
(GDSN) und im Stammdatenpool trust-
box eingesetzt, und auch die zukünfti-
ge Datenbank GS1 Cloud, die ab Mitte 
2018 zur Verfügung steht, setzt auf  

die richtige Einordnung Ihrer Produkte. 

www.gs1.ch/n182.02.

Use (GS1 Lösungen)

trustbox um logistische Informationen 
erweitert
(ds) Neben Nährwerten, Allergenen 

nun auch die Abmessungen der Pro-
duktverpackungen ausgewiesen wer-
den. Zudem sind Angaben der «Bio-
Kontrollstelle» oder der Vermerk der 
«Gefahrnummer» möglich sowie der 
Hinweis, ob die Lebensmittel «halal» 
oder «kosher» sind. Durch diese Erwei-

Kurz berichtet
GS1 System

Version 2018 der Allgemeinen  

 verfügbar

tionen bilden die Grundlage zur Ver-
wendung des GS1 Systems. Sie werden 
fortlaufend weiterentwickelt und den 
neusten Anforderungen der Anwender 
angepasst. Dies wird durch den GSMP 
(Global Standards Management Pro-
cess) von GS1 sichergestellt. Die deut-
sche Übersetzung der neusten Version 

 
ein oft unterschätzter Erfolgsfaktor
(dm) GS1 bietet mit dem GPC-Code 

ein weltweit einheitliches System zur 

Klassierung besteht aus den Bereichen 
Segment, Familie, Klasse und Baustein. 
Mit einem GPC lassen sich Produkte 

terungen können die Bedürfnisse von 
Onlinehändlern, Gastronomiebetrieben, 
Gross- und Einzelhändlern noch besser 
erfüllt werden.

Interoperabilität zwischen den 
 Datenbanklösungen nimmt zu
(ds) Jedes Unternehmen sollte im Ideal-
fall nur eine Datenbanklösung betrei-
ben müssen. trustbox entwickelt sich 
immer mehr zur zentralen Lösung für 
Lebensmittel. Bereits heute ist trust- 
box auf Seite der Datenlieferanten  
mit GDSN-Datenpools wie 1WorldSync, 
GloLIB und Xyxle sowie verschiedenen 
ERP- und PIM-Systemen vernetzt. Auf 
Seite der Datenempfänger können 
dank der Vernetzung von trustbox mit 
HCI Solutions Schweizer Apotheken 
und Drogerien und über Markant Unter-
nehmen wie Pistor, Spar oder Saviva 
erreicht werden.

Übergangsfrist der LIV/LGV  

 abgelaufen
(ds) Seit dem 1. Mai 2017 ist die neue 
Lebensmittelinformationsverordnung 
in Kraft. Für den Onlinehandel und den 

-
gangsfrist am 1. Mai 2018 abgelaufen. 
Was bedeutet das für Sie? Im Online-
handel müssen die geforderten Infor-

im Onlineshop zur Verfügung stehen. 

werden, dass Nährwerte, Allergene und 

je nach Produkt zusätzlich auch die 
Herkunft angegeben wird. Ob dies für 
Ihr Unternehmen relevant ist und was 
dies für Sie bedeutet, beantworten  
Ihnen gerne die Spezialisten von GS1 
Schweiz. Senden Sie Ihre Anfrage per 
E-Mail an beratung@gs1.ch.

Capture (Erfassung)

Part Marking
(rw) Viele Mitglieder von GS1 Schweiz 
treten mit der Frage an die Geschäfts-
stelle, ob Strichcodeprüfungen auch für 
das Verfahren Direct Part Marking an-
geboten werden. Die Hersteller von 
Medizinprodukten sind durch die UDI-

-

direkt auf dem Produkt anzubringen.
GS1 Schweiz prüft sämtliche Varian- 
ten von ein- und zweidimensionalen 
GS1 Symbolen. Die ersten zehn Strich-
codeprüfungen inklusive Testberichte 
je Kalenderjahr sind für Mitglieder mit 
Systemnutzung im Jahresbeitrag inbe-

Machen auch Sie Gebrauch von dieser 
Dienstleistung! Nur lesbare Barcodes 

Muster senden Sie an GS1 Schweiz, 
Barcodetest, Monbijoustrasse 68, 3007 
Bern.

Share (Stammdaten 
und Geschäftsnachrichten)

Hybridrechnung verabschiedet  
und publiziert
(rc) Der auf ZUGFeRD 2.0 basierende 
Standard für Hybridrechnungen ist 
nach beendeter Vernehmlassung frei-
gegeben worden und steht im Web-
shop von GS1 Schweiz zum kosten- 
losen Download bereit. Somit ver- 
fügt die Schweizer Wirtschaft erstmals 
über eine standardisierte PDF-Rech-
nung mit integriertem XML-Inhalt, was 
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Anwendungen im GS1 System, 
 Gesundheitswesen
• 28.08.2018, Bern
• 29.11.2018, Bern

GS1 EDI für Anwender
• 29.08.2018, Bern
• 29.11.2018, Bern

EPC/RFID
• 29.08.2018, Bern
• 29.11.2018, Bern

Datenaustausch im Gesundheitswesen
• 03.10.2018, Bern

Umsetzung von UDI
• 19.09.2018, Bern

trustbox für Anwender
• 23.08.2018, Bern
• 20.11.2018, Bern

GS1 SmartSearch
• 23.08.2018, Bern
• 20.11.2018, Bern

Für den Bereich GS1 Academy: 
Birgit Kretzer (bk)

Category Management Basiswissen
• 19.10.2018–20.10.2018, Bern

• 31.10.2018, Bern

Seminar Produktionslogistik
• 01.11.2018, Bern

Seminar Distributionslogistik
• 14.11.2018, Bern

Seminar Lagern, Fördern, 
 Kommissionieren
• 15.11.2018, Bern

Seminar Transportlogistik
• 27.11.2018, Bern

Seminar Umweltmanagement  
und Entsorgung
• 28.11.2018, Bern

Seminar logistikunterstützende 
 Informatik/Logismatik
• 29.11.2018, Bern

Seminar Supply Chain Controlling 
und Reporting
• 09.10.2018, Bern

Seminare GS1 System
GS1 System Basiswissen, 
 Konsum güter
• 27.08.2018, Bern
• 17.10.2018, Bern
• 27.11.2018, Bern

GS1 System Basiswissen, 
 Gesundheitswesen
• 27.08.2018, Bern
• 17.10.2018, Bern
• 27.11.2018, Bern

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

Anwendungen im GS1 System, 
 Konsumgüter
• 28.08.2018, Bern
• 29.11.2018, Bern

Die nächsten Termine:
• 07.08.2018, Winterthur
• 08.08.2018, Olten
• 23.08.2018, Bern
• 13.09.2018, Zürich
• 26.09.2018, Basel

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

Lehrgänge
Logistikfachmann/-frau
• 07.09.2018, Olten
• 14.09.2018, Winterthur

Logistikleiter/-in
• 05.10.2018, Olten

Supply Chain Manager/-in
• 28.09.2018, Olten

Kompaktlehrgänge
 

ECR D-A-CH
CM 18/2
• Kursblock 1:  

06.11.2018–08.11.2018, Bern
• Kursblock 2:  

22.01.2019–24.01.2019, Bern
• Kursblock 3:  

20.02.2019–21.02.2019, Bern
• Kursblock 4:  

15.05.2019–16.05.2019, Bern

CM 18/light
• 19.10.2018–20.10.2018, Bern

• Kursblock 1:  
16.10.2018–18.10.2018, Bern

• Kursblock 2:  
31.10.2018–01.11.2018, Bern

• Kursblock 3:  
14.11.2018–15.11.2018, Bern

• Kursblock 4:  
27.11.2018–29.11.2018, Bern

• 27.08.2018–29.08.2018, Bern
• 27.11.2018–29.11.2018, Bern

Seminare
Logistik & Supply Chain
Grundlagenseminar Logistik- 
Management
• 16.10.2018–18.10.2018, Bern

Anwendungsempfehlung Rück-
verfolgbarkeit in der Lieferkette 
 aktualisiert
(jb) Die Anwendungsempfehlung 
«Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette – 
Grundlagen und Prozesse» wurde im 
Rahmen eines jährlichen Prozesses 
überarbeitet und steht aktualisiert in 
Deutsch und Französisch zur Verfü-
gung. Die grössten Anpassungen be- 
inhalten die Angleichung an den  
komplett überarbeiteten GS1 Global 
Traceability Standard 2 sowie die In- 
tegration der Thematik des 2017 in der 
Schweiz eingeführten neuen Lebens-
mittelrechts. Die Anwendungsempfeh-
lung steht Ihnen zum Download bereit 
unter www.gs1.ch/n182.15.

Erfolgreiche Informations- 
veranstaltung zu Lean & Green
(jb) Im Mai fand erfolgreich zum ersten 
Mal der Lean & Green Infoevent in  
der Geschäftsstelle von GS1 Schweiz  
in Bern statt. Die Award-Träger Coop 
und Lidl sowie Hauptsponsor CHEP 
brachten neun interessierten Unterneh-
men die Vorzüge und Herausforderun-
gen einer Teilnahme näher. Ergänzt 
wurden die Informationen durch eine 

Green Coaches advantiKa und Swiss 
Climate. Falls auch Sie Interesse an der 
Initiative haben, wenden Sie sich an 
 jonas.batt@gs1.ch oder besuchen Sie 
unsere Website www.gs1.ch/leanand-
green.

GS1 Consulting
• Jonas Batt (jb) 

jonas.batt@gs1.ch 
+41 (0)58 800 70 44

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. 

heitswesen wurden die dabei gewon-
nenen Erkenntnisse in das bestehende 

-
wesen übernommen. Anschliessend 
wurde die neue «Message Implemen- 
tation Guideline» publiziert. Sie steht 
unter der URL www.gs1.ch/182.13 zur 
Verfügung.

GS1 System
• Roland Weibel (rw) 

roland.weibel@gs1.ch 
+41 (0)58 800 72 23

• Christian Hay (ch) 
christian.hay@gs1.ch 
+41 (0)76 369 10 54

• Dorothee Dosswald-Kuhlmann (dd) 
dorothee.dosswald@gs1.ch 
+41 (0)58 800 70 57

• Richard Chresta (rc) 
richard.chresta@gs1.ch 
+41 (0)58 800 72 24

• Domenic Schneider (ds) 
domenic.schneider@gs1.ch 
+41 (0)58 800 72 36

• Daniel Müller (dm) 
daniel.mueller@gs1.ch 
+41 (0)58 800 72 21

GS1 Consulting
Anwendungsempfehlung  
Planung & Prognose im Download 
(jb) Ab sofort kann die Anwendungs-
empfehlung Planung & Prognose in  
unserem Webshop in Deutsch und 
Französisch bezogen werden. Die Ar-
beitsgruppe Planung & Prognose wur-
de auf Wunsch der Fachgruppe Supply 
Chain Management einberufen. Sie 
setzte sich aus verschiedenen Fach-
spezialisten unterschiedlicher Unter-
nehmen (Handel, Industrie, Gesund-
heitswesen, Transport und Logistik) 
zusammen. Ziel war die Erarbeitung  
einer Anwendungsempfehlung. Diese 
orientiert sich an den Praxisbedürfnis-
sen der Unternehmen und soll sie beim 
Aufbau und der Weiterentwicklung ei-
nes P&P-Prozesses unterstützen. Dabei 
sind die Inhalte auf die Bedürfnisse von 
Schweizer Unternehmen ausgerichtet. 
Die erarbeiteten Prozesse haben so-
wohl für kleine und mittlere als auch  
für grosse Unternehmen Gültigkeit. Die 
Anwendungsempfehlung ist hier ver-
fügbar: www.gs1.ch/n182.14.

HPAC Webinars – weitere interessante 
Themen für 2018
(rw) Die regelmässigen Webinare des 
HPAC (Healthcare Provider Advisory 

-
men auch Sie daran teil. Verfolgen Sie 
Referate von Fachspezialisten, die von 
ihren Projekten berichten und ihr Wis-
sen weitergeben. Aufzeichnungen von 
bereits durchgeführten Webinaren so-
wie Anmeldungen zu kommenden We-

n182.08.

GS1 System Basiswissen – Gesund-
heitswesen
(rw) Infolge des sich ändernden regu-
latorischen Umfelds im Gesundheits-
wesen ist auch das Bedürfnis ge- 
wachsen, sich mit den GS1 Standards 
vertraut zu machen. Unsere Seminare 
«GS1 System Basiswissen – Gesund-
heitswesen» vermitteln den Teilneh-
menden aus dem Gesundheitswesen 
die Systematik und Elemente der GS1 
Produkte. Informationen zu den Semi-

 
182.09.

Anpassungen an der GUDID- 
Datenbank der FDA
(rw) Am 11. Mai 2018 hat die FDA die 
Liste der Erweiterungen der Global UDI 
Database (GUDID) publiziert. Eine für 
viele Hersteller von Medizinprodukten 
wichtige Erweiterung ist die UnLock-
Funktion. Mit dieser kann die Daten-
satzsperre aufgehoben werden, um 
mögliche Erfassungsfehler zu korrigie-

 
unter www.gs1.ch/182.10.

UDI mit dem GS1 System umsetzen
(rw) Die nächsten Seminare «UDI mit 

19. September 2018 in deutscher Spra-
che in Bern und am 6. November 2018 
in französischer Sprache in Morges 
statt. Die Plätze sind limitiert. Eine 
frühzeitige Anmeldung lohnt sich. 
Mehr Informationen zum Seminar in 

www.gs1.ch/182.11 und zum Seminar 
in französischer Sprache unter www.
gs1.ch/182.12.

 
V 3.1.3 Healthcare verabschiedet
(rw) Nach dem Abschluss des GDSN-
Pilotprojekts im Schweizer Gesund-
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Macht über Ihre digitale Kommuni- 
ka tion zurückgewinnen, stressfrei und 
erfolgreich kommunizieren und sich 

Tipps, wie man das digitale Hamster-
rad verlassen und zu mehr Aufmerk-
samkeit kommen kann.

Dschungel-Camp 
Online Marketing

Die einzige Konstante im Online Marke-
ting ist der Wandel. Langweilig wird es 
den Marketingverantwortlichen nicht, 
denn die fortschreitende Digitalisie-
rung und technische Neuheiten verlan-
gen viel Wissen, um sich im Online- 

Egal ob Purpose Driven Design, Re-
launch & SEO, Facebook Analytics, 
App Tracking Daten, AdFraud, Content 
Marketing, User Insights und Story- 

OMK liefert Anhaltspunkte dafür, was 
im kommenden Jahr für den digitalen 
Handel relevant sein wird.
Die Organisatoren haben eine bunte 
und interessante Mischung an Themen 
und Referenten zusammengestellt. Da-
bei kommen Unternehmen wie UBS 

Schweiz AG ebenso zu Wort wie der 
Shopbetreiber coop@home und mofa-
kult.ch, Social-Media-Agenturen, SEO- 
und Relaunch-Spezialisten und Berater.

Themenvielfalt garantiert
Den Auftakt macht die Digital-Thera-
peutin Anitra Eggler. Sie erklärt scho-
nungslos, aber charmant, wie Sie die 

Das Thema Blockchain ist in aller Mun-
de. Doch was verbirgt sich hinter der 
Technik? Handel, Industrie und Dienst-
leistungsunternehmen setzen sich mit 
den Möglichkeiten der Blockchain aus-
einander. Welche Chancen und Risiken 
ergeben sich für neue und sich trans-

formierende Geschäftsmodelle? Dirk 
Sebald, CEO bei Deon Digital AG, lie-
fert praktische und verständliche Ein-
blicke, wie die Blockchain-Technologie 
schon heute Branchen und Ecosyste-
me verändert.

Maxi Puch und Piaggio wieder zurück. 
Mit viel Fachwissen und Leidenschaft 
fürs Nachbauen, Entwickeln und Be-

Onlineshop über 10 000 Artikel rund 
-

ren in der Garage seinen Anfang nahm, 
hat sich zum führenden Handelsunter-
nehmen der Mofaszene entwickelt.
Als Veranstalter der Schweizer Online 
Marketing Konferenz zeichnet der 
Branchenverband GS1 Schweiz verant-
wortlich, in Co-Organisation mit der  
Internetagentur iqual GmbH und der 
Garaio AG. ||

Joachim Heldt

Online Marketing Konferenz 2018

Datum: 16. August 2018
Ort: Universität Bern, Hochschul zentrum HSZ vonRoll,  
Fabrikstrasse 6, 3012 Bern

Themen:
Online Marketing
Web Optimization & UX
Content Marketing
Paid Advertising

E-Commerce
Master Data in E-Commerce
Digitalisierig vo Gschäftsmodäu

E-Business
Data-driven Business

Disruptive Technologies

Workshops
Smart Cities
Neue Datenschutzverordnung

ANZEIGE

Ein Tag voller Inspirationen, neuer Denkansätze 
und interessanter Kontakte. 

 www.online-marketing-konferenz.ch

DIE KONFERENZ FÜR ONLINE MARKETING,
E-COMMERCE UND E-BUSINESS 

DONNERSTAG, 16.08.2018 IN BERN

VERANSTALTER CO-ORGANISATOREN LIVE-KOMMUNIKATIONPARTNER EVENTPARTNER

Nicht verpassen: Am 16. August 2018 sorgt die Online Marketing Konferenz für Durchblick  
im E-Commerce-Dschungel.Die Schweizer Online Marketing Konferenz (OMK) hat sich in den letzten fünf Jahren 

zu einem festen Bestandteil der E-Commerce-Szene entwickelt. Deren schlauste 

-

tinnen und Referenten versprechen einen interessanten Tag.

Mehr Informationen unter: www.online-marketing-konferenz.ch 
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Er, der sich selber als pragmatischen 
und querdenkenden Arbeitstypen be-
zeichnet, sei heute mit den nötigen 

 
-

nennen. «Während der Weiterbildung 
erwies sich mein persönliches Zeit- 
management als grösste Herausforde-
rung», erinnert sich Weibel. Vor allem 
das Verfassen der Diplomarbeit habe 
ihn viel Zeit gekostet. «Ich bin es nicht 
gewohnt, Ideen in Worte zu fassen. 
Deshalb bereitete mir das Schreiben 
etliche Mühe. Unterstützung habe ich 
dabei vor allem von meinem Coach er-
halten.» Zur Vorbereitung auf die Prü-
fungen setzte Weibel auf das Pauken  

absolviert und ermunterte mich, dies 
ebenfalls ins Auge zu fassen.» Er habe 
keine konkreten Karriereabsichten ge-
hegt, die Ausbildung quasi «ins Blaue» 

abgeschlossen, erzählt der heute 34- 
Jährige. 

Der Banknachbar als Jobvermittler
Der Lehrgang sollte für seinen weiteren 
Berufsweg entscheidend sein – wenn 
auch durch Zufall, wie Weibel erklärt: 
«Mein damaliger Banknachbar arbeite-
te beim Milchverarbeiter Emmi. Er frag-
te mich, ob ich am Standort in Oster-
mundigen einsteigen wolle.» Zu diesem 

«Man kann sich immer 
 weiterentwickeln»
In seiner bisherigen Berufslaufbahn liess Thomas Weibel vieles auf sich zukommen. 

Doch die Weiterbildung zum diplomierten Logistikleiter absolvierte er mit einem 

ganz bestimmten Hintergedanken.

Fragt man Thomas Weibel nach sei-

das Wort «Zufall». Dadurch könnte 
leicht der Eindruck entstehen, seine 
bisherige Laufbahn sei das Ergebnis di-
verser ungeplanter Geschehnisse. Spä-
testens auf den zweiten Blick lässt sich 
jedoch unschwer erkennen, dass man 
es mit einem Logistiker zu tun hat, der 
sein Handwerk von der Pike auf ge- 
lernt und sein Fachwissen gezielt mit 
Weiterbildungen erweitert hat. 
Für seine Lehre als Lagerist bei der  
in der Veterinärmedizin tätigen Firma 
Dr. E. Gräub AG habe er sich damals 
entschieden, weil der Ausbildungsort 
nahe an seinem Wohnort lag und ihm 
der Beruf bereits durch seinen Vater 
bekannt war. «Von meinen Eltern habe 
ich ausserdem mitbekommen, dass 
man nie ausgelernt hat und sich immer 
weiterentwickeln kann.» Deshalb war 
es für Weibel nach dem Lehrabschluss 
und der anschliessenden Rekruten-
schule klar, dass er sein Wissen weiter 
ausbauen wollte. Nach dem Militär-
dienst kehrte er in seinen Lehrbetrieb 
zurück, wo er mit einem neuen Vor- 
gesetzten arbeitete. «Dieser hatte die 
Weiterbildung zum Logistikfachmann 

Zeitpunkt war der junge Berufsmann 
bereits neun Jahre in seinem ehe- 
maligen Lehrbetrieb angestellt und  
ein Wechsel kam ihm gelegen. «Denn 
dort boten sich mir keine länger-
fristigen Perspektiven mehr.» Er nahm 
das Angebot seines Bekannten an und 

wurde Mitarbeiter Leitstand/Disposi- 
tion und Lager in der Tiefkühllogistik 
bei Emmi – 2013 lagerte das Unterneh-
men diesen Logistikzweig aus.

Fachwissen erweitern
Die zufällige Verkettung verschiedener 
Vorkommnisse spielte auch bei Wei-
bels Entscheidung mit, sich erneut 
fortzubilden: Aufgrund der Auslage-
rung der Tiefkühllogistik wechselte er 
Anfang 2013 an den Emmi-Standort 
Zollikofen. Dort übernahm er nach 
knapp einem Jahr die Funktion als Lei-
ter Logistikbetrieb. «Nach dieser Be-
förderung und einem weiteren Arbeits-
jahr, in dem ich Erfahrungen sammelte, 
wurde mir bewusst, dass ich mich für 
den Lehrgang zum Logistikleiter an-
melden würde. Nicht zuletzt, um mein 
Fachwissen zu erweitern.» Denn Tho-
mas Weibel führte unterdessen 25 Mit-
arbeitende und war unter anderem für 

das Budget des Logistikbetriebs und 
dessen Einhaltung verantwortlich. Aus-
serdem verlangte seine Funktion auch 
die Prozessüberwachung und -opti-

-
setzung von Zielen für seinen Verant-
wortungsbereich. 

Ideen in Worte fassen
Im Diplomlehrgang zum Logistikleiter 
von GS1 Schweiz habe er insbesondere 
gelernt, ein Thema oder eine Frage- 
stellung strukturiert anzugehen: «Wir 
haben zahlreiche Instrumente vermit-
telt bekommen, um Probleme in ver-
schiedenen Bereichen systematisch 
anzugehen», so der gebürtige Berner. 

Zur Person
Thomas Weibel ist 1984 in Bern geboren und aufgewachsen. Nach einer Lehre 
zum Lageristen und der Rekrutenschule kehrte er in den Ausbildungsbetrieb 
 zurück und arbeitete während weiteren neun Jahren bei der Firma Dr. E. Gräub 
AG. 2009 schloss Weibel die Ausbildung zum Logistikfachmann ab und wech-
selte gleichzeitig zum Milchverarbeiter Emmi an den Standort Ostermundigen. 
Dort war er als Mitarbeiter Leitstand/Disposition und Lager in der Tiefkühllogis-
tik tätig. Ab Anfang 2013 arbeitete Weibel am Emmi-Standort Zollikofen und 
übernahm Ende desselben Jahres die Funktion als Leiter Logistikbetrieb. 2017 
wechselte er zum Käsehändler Baumann Käse AG, um nach einer betrieblichen 
Reorganisation den Bereich Logistik neu aufzubauen. Im Juni 2018 geht Thomas 
Weibel auf Reisen, vorerst in Kanada.

-

Thomas Weibel

in der Lerngruppe, wobei ihm das ge-
meinsame Zusammenfassen des Lern-

Wissen für die Personalführung
Zufall oder nicht: Zeitgleich mit dem 
erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs 
2017 nahm Thomas Weibel eine neue 

Käsehändler Baumann Käse AG – das 
eigenständige Unternehmen gehört 
zur Emmi-Gruppe und ist Untermieter 
am Standort Zollikofen – kam es just in 
diesem Jahr zu einer Betriebsreorgani-
sation. Weibel, der den Betrieb auf-
grund seiner nahe gelegenen bisheri-
gen Arbeitsstelle gut kannte, wurde  
für die Neuorganisation des Logistik-
bereichs angefragt. «In diesem Zusam-
menhang führte ich viele Gespräche 
mit den acht Logistikmitarbeitern. Da-
bei war das im Lehrgang erworbene 
Wissen im Bereich Personalführung 
enorm hilfreich», so Weibel. 
Mit Arbeitsorts- und Funktionswechsel 
und den damit verbundenen beruf- 
lichen Herausforderungen sowie der 
Weiterbildung zum diplomierten Logis-
tikleiter waren die vergangenen fünf 
Jahre für Thomas Weibel sehr intensiv. 
Deshalb entschloss er sich zu Jahres-
beginn für eine Auszeit: Im Sommer 
geht er auf Reisen. ||

Julia Konstantinidis

Thomas Weibel überlässt vieles dem  Zufall. Richtungsweisende Entscheidungen  
fällt er  jedoch zielgerichtet.

Patronatspartnerin:

Bewerben Sie sich um den Swiss Logistics Award 2018

8

ANZEIGE
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Les habitudes de nos clients ont changé, nous devons constamment être  

 proactive. Grâce à l’accès aux données, à la digitalisation et à l’automatisation,  

 

très grand … tout en étant conscients que l’être humain reste au centre de nos 

 préoccupations.

Sébastien Jacquet, responsable Région Logistique, Coop, Aclens

Veranstaltungen 
September 

06.09.2018 GS1/SVKTL Themen-Fokus-Tag
Die temperaturgeführte Logistik  
beherrschen
Olten

13.09.2018 GS1 Systemtagung Healthcare
Bern

Oktober
18.10.2018 Lean & Green onSpot

August
16.08.2018 Schweizer Online Marketing Konferenz

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

25./26.09.2018 EXCHAiNGE
Internationale Fachkonferenz  
für Supply-Chain- und Operations- 
Verantwortliche
Frankfurt am Main, Deutschland

Messen / Kongresse 

November
07.11.2018 18e GS1 Forum Suisse de Logistique

Lausanne

28.11.2018 Swiss Logistics Award
BallyHouse, Schönenwerd

Oktober
09.–11.10.2018 AIRTEC

Internationale Fachmesse für Zulieferer 
der Luft- und Raumfahrt

09.–11.10.2018 POST-EXPO
Weltleitmesse für die Post-, Paket-  
und Expressdienstbranche
Hamburg, Deutschland

11.–13.10.2018 UTILEXPO
Messe für Transportwesen, Fördertechnik, 
Logistik, schwere und leichte Nutzfahr-
zeuge

23./24.10.2018 NEOCOM
Kongress und Messe für den interaktiven 
Handel
Bonn, Deutschland

November
14./15.11.2018 Retail World

Deutscher Handelskongress und Kongress-
messe für den deutschen  Handel
Berlin, Deutschland
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Standards im Fussball

gepackt. Aber auch an der Fussball-
Weltmeisterschaft geht nichts ohne 
Standards und Normen. Das Spiel ist 
die Grund lage. 1846 verfassten engli-
sche Studenten erstmals Regeln. 1863 
wurde das erste verbindliche Fussball-

Anzahl Spieler auf elf limitiert, 1872  
der Eckball eingeführt. Das Tornetz 
und der Schiedsrichter nach heutigem 
Verständnis kamen im Jahr 1891 hinzu. 
Immer neue Bestimmungen folgten im 
Lauf der Zeit. Das aktuell gültige Regel-
werk des International Football Asso- 
ciation Board (IFAB) umfasst 28 Sei-
ten. Auf diesen sind die Normen und 
Standards rund um das Fussballspiel 
festgehalten.

Doch es gibt auch Regeln, die un- 
be merkt im Hintergrund für einen rei-
bungslosen Ablauf sorgen. Die Norm 
SN EN 13061 legt die Anforderungen 
bezüglich Abdeckung, Grösse und 
Trittfestigkeit von Schienbeinschützern 
fest. Der Naturrasen an der WM 2018 
muss der Norm SN EN 12232 entspre-
chen, mit der Filzdicke, Schnitthöhe 
und Wasserdurchlässigkeit der Rasen-

Ball mit voller Wucht an die Torlatte, 
darf diese laut SN EN 748 höchstens 
um einen Zentimeter nachgeben. Und 
ist der Torwart mit seinen Handschu-
hen noch dazwischen, schützt ihn die 
Norm SN EN 16027 vor der Wucht  
des Aufpralls. Erstmals kommen übri-
gens an der WM 2018 fälschungs-

sichere RFID-Tickets zum Einsatz. 
Nebst Einlasskontrolle fungieren die 
neuen Tickets auch als Torhüter gegen 
den Betrug.
Die Liste der anwendbaren Normen 
und Standards könnte wohl beliebig 
verlängert werden. Und gerade am 
Beispiel der WM wird einem der Stel-
lenwert von einheitlichen Regeln be-
sonders bewusst. Standards sind in 
diesem Zusammenhang auch ein Kon- 
trollinstrument – man denke an die Si-
cherheit der Fans, die in die einzelnen 
Austragungsorte reisen. Und nicht zu-
letzt sorgen Standards für einen rei-
bungslosen Spielverlauf an der Fuss-
ball-Weltmeisterschaft 2018. ||

Joachim Heldt

Impressum

GS1 network
Das Magazin für Logistik, Supply Chain 
und Demand Management (ehemals 
EAN-Bulletin)

Ausgabe
Nr. 2/18 – 13. Jahrgang (32. Jahrgang)

ISSN 1661-7053

 Publikationsorgan von GS1 Schweiz.

davon verkauft: 5761 Ex.

WEMF/SW-Beglaubigung

Erscheinungsweise
4-mal jährlich

Nächste Ausgabe
September 2018

Abonnementsdienst
Telefon +41 (0)58 800 70 00
Mo bis Fr: 8.30–16.00 Uhr
aboservice@gs1.ch

Abonnementspreise

Mitglieder von GS1 Schweiz  
erhalten ein Exemplar des  
Magazins pro Ausgabe kostenlos.

Herausgeber und verantwortlich  
für den Inhalt
GS1 Schweiz
Monbijoustrasse 68
3007 Bern
Tel. +41 (0)58 800 70 00
Fax +41 (0)58 800 70 99
gs1network@gs1.ch
www.gs1.ch
www.gs1network.ch

Redaktionsleitung
Joachim Heldt, Fachjournalist BR
joachim.heldt@gs1.ch

Redaktionsteam
Alexander Saheb, Fachjournalist BR
as@zueripress.ch
Birgit Kretzer, Redaktorin   
birgit.kretzer@gs1.ch
Manuel Fischer, textfarm

Übersetzung
Thierry Loncle
thierryloncle@orange.fr

Gestaltung, Realisation
und Korrektorat
Typopress Bern AG
Brunnmattstrasse 85
3007 Bern
www.typopressbern.ch

Titelbild
Shutterstock 

 
und Veranstaltungen
Ruben Hollinger
www.rubenhollinger.ch

Hinweis
Für unaufgefordert zugestellte 
 Manuskripte und Fotos lehnt  
die Redaktion jede Verantwortung ab. 
Ein Nachdruck von Beiträgen ist  
nur mit Genehmigung der Redaktion 
erlaubt. Der Inhalt der einzelnen 
 Beiträge muss sich nicht mit der 
 Meinung der Redaktion decken.

Nachweis übrige Bilder
GfK Switzerland, Läderach  
(Schweiz) AG, Julia Konstantinidis, 
Shutterstock

AST & FISCHER AG
Seftigenstrasse 310
3084 Wabern
Tel. +41 (0)31 963 11 11
Fax +41 (0)31 963 11 10

Anzeigenleitung:
Alfred Zitzenbacher

Druck/CPT
AST & FISCHER AG
Seftigenstrasse 310
3084 Wabern

Diese Zeitschrift wird gedruckt auf PlanoJet, holzfrei, hochweiss, säurefrei,  
FSC® Mix.

GS1 Schweiz – das Kompetenzzentrum der Wirtschaft für Standards, Logistik, 
Supply and Demand Management – ist ein nicht gewinnorientierter Verein  

-
national verfolgten  Zielsetzungen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.

© für alle Beiträge bei GS1 Schweiz. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder 
Auszüge und elektronische Wiedergabe unter Quellenangabe (GS1 network / Autor) 
erlaubt. Für unverlangt eingesandtes Text- und Bildmaterial wird keine Haftung 
übernommen.

neutral
Drucksache

No. 01-18-787268 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

PERFORMANCE

Publikation2018
FOKUSSIERT
KOMPETENT
TRANSPARENT

«ICH BIN FAN VOM ROTEN KREUZ.  
DANK IHM HABE ICH WIEDER EIN 
DACH ÜBER DEM KOPF.»
Rosius Fleuranvil (86), Palmiste-à-Vin (Haiti)

Jedes Jahr sind 200 Millionen Menschen 
Opfer von Naturkatastrophen. Bitte werden 
auch Sie Fan vom Roten Kreuz: Nur mit Ihrer 
Unterstützung können wir gemeinsam 
Menschen in Not und Elend helfen. Jetzt Fan 
werden: www.redcross.ch/helfen oder   Vereint für mehr Menschlichkeit
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