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Liebe Leserinnen und Leser

Die aktuelle Situation hat die Gesellschaft und 
die Wirtschaft fest im Griff. Das Coronavirus 
gefährdet ganze Lieferketten. Die Produktion 
in China ist ins Stocken geraten. Die kom
plexen Supply Chains stehen unter grossem 
Druck oder sind schon unterbrochen. In vielen 
Unternehmen arbeiten TaskForceEinheiten 
an Notfallplänen, um Transportausfällen ent
gegenzuwirken. Die Logistik ist gefordert.
Mit der aktuellen Ausgabe gehen wir auf die Wichtigkeit der 
Logistik ein und blicken in deren Zukunft. Produzieren rollen
de Fabriken auf dem Weg zum Kunden die Ware gleich im 
Liefer wagen? Welche Trends und Szenarien sind in Zukunft 
denkbar? Die Logistikmarktstudie 2019, herausgegeben von 
GS1 Switzerland und dem Institut für Supply Chain Manage
ment der Universität St. Gallen, gibt konkrete Tipps.
Die Logistik hat sich zu einem wichtigen Wirtschaftszweig  
entwickelt. In der Schweiz beschäftigt die Branche rund 
185 000 Menschen und erwirtschaftet ein Gesamtvolumen 
von knapp 40 Milliarden Franken. Trotzdem wissen viele  
Menschen mit dem Begriff Logistik nichts anzufangen. Das 
soll sich ändern. Die kommende Ausstellung «Logistik er 
leben» im Verkehrshaus Luzern zeigt die Welt moderner  
Lieferketten.
Nun wünsche ich Ihnen eine abwechslungsreiche Lektüre, 
und bleiben Sie vor allem gesund.

Joachim Heldt
Chefredaktor GS1 network

Chères lectrices, chers lecteurs,

La situation actuelle contrôle solidement la 
société et l’économie. Le coronavirus met en 
danger des chaînes logistiques entières. La 
production en Chine est à l’arrêt. Les supply 
chains complexes sont sous forte pression ou 
déjà coupées. Dans de nombreuses entre
prises, on travaille sur des plans d’urgence 
pour contrecarrer les défaillances des trans
ports. La logistique est mise à contribution.

Dans cette édition, nous étudions l’importance de la logis
tique et nous jetons un regard vers l’avenir. Les usines rou
lantes produirontelles la marchandise directement sur le 
chemin vers le client? Quelles sont les tendances et les  
scénarios imaginables à l’avenir? L’étude du marché de la  
logistique 2019, publiée par GS1 Switzerland et l’Institut du 
Management de la supply chain de l’Université de Saint-Gall 
donne des conseils concrets.
La logistique s’est développée en un secteur économique im
portant qui emploie environ 185 000 personnes en Suisse et 
réalise un volume global de 40 milliards de francs. Pourtant, 
de nombreuses personnes ne comprennent rien à la logis
tique. Il faut que cela change. L’exposition «Vivre la logis
tique» au Musée des transports de Lucerne présentera le 
monde des chaînes modernes de livraison.
Je vous souhaite maintenant une lecture variée, et surtout 
restez en bonne santé.

Joachim Heldt
Rédacteur en chef de GS1 network
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Als die ersten Container kamen
(jh) Vor 54 Jahren, am 5. Mai 1966, erreichte das erste Containerschiff den Bremer Überseehafen.  
Die MS Fairland der amerikanischen Reederei Sea-Land hatte 226 Container an Bord.
Die MSC Gülsün der Schweizer Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) ist zurzeit das  
grösste Containerschiff der Welt. Sie ist 400 Meter lang, 61,5 Meter breit und kann 23 756 Standard- 
container transportieren.
Als Erfinder der genormten Stahlbox gilt der Amerikaner Malcolm McLean. 1956 wurde die stapelbare  
Urzelle erstmals an der US-Ostküste für den Güterverkehr eingesetzt. Die standardisierte Transport- 
box hat den Welthandel grundlegend verändert.

Foto: BLG Logistics

Quand les premiers conteneurs sont arrivés
(jh) Il y a 54 ans, le 5 mai 1966, le premier porte- conteneurs arrivait dans le port maritime de Brème.  
Le MS Fairland de la compagnie américaine de navigation Sea-Land avait 226 conteneurs à bord.
Le MSC Gülsün de la compagnie suisse de navigation Mediterranean Shipping Company (MSC) est 
 aujourd’hui le plus gros porte-conteneurs au monde. Le navire fait 400 mètres de long, 61,5 mètres  
de large et il peut transporter 23 756 conteneurs standard.
L’américain Malcolm McLean est considéré comme l’inventeur de la boîte en acier normalisée et  
gerbable. Utilisée pour la première fois en 1956 sur la côte Est des États-Unis pour le transport de mar- 
chandises, la boîte de transport standardisée a fondamentalement transformé le commerce mondial.

Photo: BLG Logistics
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Im Zusammenhang mit dem wachsen
den Onlinehandel stellt sich die Frage, 
ob die Zustellung an der Wohnungstür 
das Wünschenswerte für die Mehrzahl 
der Kunden ist. Logistisch gesehen 
könnte eine Lösung in Analogie zu 
McDrive für die Kunden, den Handel 
sowie für die Gesellschaft insgesamt 
Vorteile bringen. Diese Geschäftsidee 
basiert auf dem Konzept «Click & Col 
lect». 
Im konkreten Fallbeispiel bestellt der 
Kunde online seinen Warenkorb und 
holt diesen auf dem Weg von der  
Arbeit nach Hause zum bestimmten 
Wunschtermin am extern angebrach
ten Serviceschalter der Filiale ab, ohne 
Wartezeit und ohne Aussteigen, indem 
ein freundlicher Servicemitarbeiter den 
Korb in den Kofferraum stellt. Der Kun
de spart im Vergleich mit seinen bis 
herigen Gewohnheiten die Parkplatz
suche, rund eine Stunde Einkaufen mit 
Schlangestehen an der Kasse und ge
fühlt erhält er die Lebensmittel just 
in-time. Interne Serviceschalter können 
diese Vorteile für den Kunden nicht 
bringen. Denn hat der Kunde einmal 
die Filiale betreten, kann er seine Wa
ren genauso gut selbst aus dem Regal 
holen.
Teilweise sind PickupStationen mit 
Eingang an der Rückseite der Handels
filiale eingerichtet, aber auch diese 
bringen nicht den erhofften Kunden
nutzen, da der Kunde durch Parken, 
Aussteigen und Warten an der Sprech

Zukunftsbilder 
 vernetzter Logistik
Die Digitalisierung zählt zu den grössten Herausforderungen in der Logistikbranche, 

ermöglicht aber auch neue Geschäftsmodelle. Übernehmen in Zukunft Fracht

roboter die Paketzustellung oder produziert die rollende Fabrik auf dem Weg zum 

Kunden die Ware gleich im Lieferwagen? Wir blicken in die Zukunft der Logistik.

Der Beitrag lädt ein zu einer Reise in 
die Zukunft der Logistik, von der Ge
genwart bis in das Jahr 2036. Mit dem 
Jahr 2036 ist ein Entwicklungszeitraum 
gewählt, der weit genug in der Zukunft 
liegt, um die Begeisterung, die Faszi
nation für das Neuartige zu wecken; 
aber auch nah genug für die Motivation 
zur Umsetzung. Auf der Reise in die 
Zukunft stehen fünf Zukunftsfelder im 
Mittelpunkt.

Onlinehandel
In den nächsten Jahren wird eine starke 
Zunahme des Onlinehandels erwartet. 
In der Schweiz beträgt sein Anteil am 
Detailhandelsumsatz rund 10 Prozent. 
Extrapoliert auf das Jahr 2036 steigt 
dieser auf 41 Prozent an. Auf Basis von 
Statistiken und logischen Annahmen 
kann für die Schweiz im Jahr 2036 ein 
Detailhandelsumsatz von 104 Milliar
den Franken erwartet werden. Zu die
sem trägt der Onlinehandel mit 42 Mil
liarden Franken bei. Dagegen nimmt 
der sta tionäre Handel absolut und rela
tiv ab.
Lebensmittel repräsentieren mit mehr 
als 35 Prozent den grössten Teil- 
markt im Detailhandel. Zugleich haben 
Lebensmittel mit nur rund 2 Prozent 
am gesamten Lebensmittelumsatz den 
niedrigsten Anteil im Onlinegeschäft. 
Fokussiert auf die nächsten zehn Jahre 
wird eine Steigerung des Online-Um
satzes bei Lebensmitteln auf 10 Pro
zent vorausgesagt.

anlage viel zu viel Zeitverlust hat und 
den Online-Einkauf so nicht als ein 
schönes Einkaufserlebnis wahrnehmen 
kann. Das ist auch der Hauptgrund, 
weshalb bei den gegenwärtig einge
führten Onlinelösungen für Lebens- 
mittel der Erfolg mehr oder weniger 
ausbleibt. Anders dagegen die vorge
schlagene McDrive-Lösung: Bei dieser 
bleibt der Kunde im Auto sitzen, hat 
keinen Zeitverlust und kann zügig wei
terfahren. 
Bei der McDrive-Lösung entstehen 
auch keine Zusatzverkehre für die An
lieferung bis an die Wohnungstür, da 
der Kunde die Ware auf seinem Ar
beitsweg abholt. Mittels Predictive 
Analytics können sowohl für den Kun
den als auch für den Handel weitere 
Vorteile generiert werden. Indem sich 
die wöchentlichen Warenkorbinhalte 
wiederholen, kann der Handel pas 
sende Produktempfehlungen abgeben 
und so Umsatz und Kundenzufrieden
heit erhöhen.

Lieferverkehre und Zustellungs-
optionen
Wie wirkt sich das Wachstum im  
Onlinehandel auf das Sendungs- und 
Paketvolumen im Jahr 2036 aus? Nach 
solider Berechnung wird das Volu 
men bis 2036 auf das Viereinhalbfache 
ansteigen. Angesichts der knappen  
Kapazitäten der Verkehrsinfrastruktur 
würde das bei einer klassischen Zustel
lung bis zur Wohnungstür die Grenzen 

des Machbaren überschreiten. Not
wendig ist eine Entkopplung zwischen 
Sendungs-/Paketvolumen und Güter
verkehrsleistung. Die Lösung liegt in  
einer intelligenten Vernetzung von be
währten und neuartigen Zustellkon
zepten. 
Als Erstes ist zu unterscheiden, ob die 
Zustellung in der Stadt oder im weni
ger dicht besiedelten Raum erfolgt. Die 
Herausforderung liegt besonders in den 
Grossstädten und urbanen Ballungs
räumen. In fünf Jahren wird die Hälfte 
der Weltbevölkerung in grösseren 
Städten leben. Für das Jahr 2050 wird 
damit gerechnet, dass zwei Drittel  
der Weltbevölkerung in Grossstädten 
leben.
Die Zustellungsoptionen Paketshops, 
Packstationen, Paketkästen sind im 
Jahr 2036 mehr oder weniger flächen
deckend umgesetzt. Zusätzliche Vor
teile würden rollende Stationen brin
gen. Bei einem Spitzenbedarf wie in 
der Weihnachtszeit lässt sich eine rol
lende Packstation problemlos zu einer 
bereits vorhandenen hinzustellen. Auch 
können die Poststellen der Unterneh
men zu Paketstationen erweitert wer
den. Alle Lieferdienste haben Zugang 
zu den Paketstationen und profitieren 
von den Vorteilen einer Bündelung der 
Anliefertransporte, hundertprozentiger 
Erstzustellquote und einer Verbesse
rung ihrer Umweltbilanz.
Für dicht besiedelte Gebiete eignen 
sich mobile Mikrodepots. Dabei han
delt es sich um kleine, dezentrale Ver
teilplätze, die in den Stadtbezirken auf
gestellt werden. Von den Mikrodepots 
aus werden die Waren zu Fuss oder  
mit dem ElektroLastenrad zugestellt. 
ETransporter können in Zukunft als 
rollende Hubs genutzt werden. Sie fah
ren fest gelegte Standorte zu definier
ten Zeitfenstern an. Die Kunden holen 
ihre Sendungen am Fahrzeugstandort 
ab beziehungsweise bringen die Re
touren zum Fahrzeug.
Lieferroboter befinden sich ebenfalls in 
der Pilotphase. Derzeit transportieren 
Lieferroboter ein Gewicht von maximal 
15 Kilogramm über eine Distanz von 
10 Kilometern. Elektrisch betriebene 
multifunktionale Logistikfahrzeuge er
möglichen gleichzeitig alternative Zu
stellungen: das Starten und Landen 
von Drohnen, die Zustellung per Liefer
roboter und die persönliche Zustellung 
durch Lieferboten. Unterirdische auto

 Moscow
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  We are 
 where 
you are.

nome Frachtroboter beliefern Filialen, 
Paketshops, Packstationen und Mikro
depots. In einem neu aufzubauenden 
Stadtviertel von Toronto sollen unter-
irdische Flotten von Frachtrobotern die 
Paketzustellung übernehmen. Mit einer 
ähnlichen Idee hat die Schweiz das 
grosse Zukunfts projekt Cargo sous ter
rain gestartet.
Alle bisher betrachteten Zustelloptio
nen haben eine Gemeinsamkeit: Sie  
basieren auf der Beziehung zwischen  
Unternehmen und Konsumenten (B2C). 
Das Konzept Crowd Shipping zeigt un
ter Nutzung sozialer Netzwerke, dass 
es auch anders geht. Auf einer Platt
form kommen private Anbieter von 
Transportraum und private Versender 
zusammen und vereinbaren Abhol- be
ziehungsweise Zustellaufträge. Dass es 
funktionieren kann, beweist das Ge
schäftsmodell von Uber, das auf dem 
vergleichbaren Konzept der Crowd 
Mobility basiert.

Smart Cities und urbane Logistik
Um dem wachsenden Verkehrsauf
kommen in Singapur Herr zu werden, 
sieht die Metropole künftig autonom 
verkehrende Lufttaxis und Passagier
drohnen vor. Das Projekt «Urban Aerial 
Mobility» des europäischen Flugzeug
konzerns Airbus geht genau in diese 
Richtung. Der CityAirbus soll 2020 zu 
ersten Testflügen abheben. Das mit 
Strom betriebene Luftfahrzeug fliegt 
autonom, startet und landet senkrecht 
und bietet Platz für vier Personen. Auch 
Uber will – gemeinsam mit der amerika
nischen Weltraumbehörde NASA – die 
Idee des «fliegenden Automobils» bis 
2020 Wirklichkeit werden lassen. Auto
nome Luftfrachttaxis, fliegende Trans
porter und Frachtdrohnen mit grös 
serem Ladegewicht und raum sind,  
für die von den Kunden gewünschten 
kurzen Lieferzeiten, als zukünftige Op
tionen denkbar. Der Trend zum mehr
geschossigen Lagerhaus käme dem 
Starten und Landen auf den Dächern 
der Lagerhochhäuser entgegen.
Auf der einen Seite ein Ausweichen in 
die Luft, auf der anderen Seite muss 
zukünftig die städtische Infrastruktur 
auch in der Nacht für Lieferverkehre 
freigegeben werden. Das kann funktio
nieren unter der Voraussetzung neuer 
logistischer Konzepte, wie dem Ein 
satz geräuscharmer oder geräuschlo
ser Fahrzeuge, Lade und Entladehilfs

mittel. Dazu laufen aktuell Pilotprojekte. 
Auch erhält die Filiale zusätzlich die 
Funktion als städtisches Verteillager, 
indem direkt und binnen kürzester Lie
ferzeit aus der Filiale heraus geliefert 
werden kann.
Veränderungen in den klassischen Han
delsströmen werden rollende Fabriken 
bringen. Das sind mit 3D-Drucker aus
gestattete Fahrzeuge, die flexibel am 
Stadtrand aufgestellt werden und Wa
ren vor Ort ausdrucken. Hierin liegt 
auch ein Zukunftsgeschäft für Logistik
dienstleister. Amazon hat für rollende 
Fabriken bereits Patente angemeldet. 
Die derzeit in Pilotprojekten getesteten 
sowie die noch im visionären Stadium 
befindlichen Zustellungsoptionen gibt 
es aber nicht zum Nulltarif. 

Preismodelle für Logistikservices
Der boomende Onlinehandel und die 
Individualisierung der Kundenwünsche 
führen dazu, dass zunehmend die Lo
gistikservices über Kauf oder Nichtkauf 
einer Ware entscheiden. Die Logistik
leistung wirkt damit wertsteigernd auf 
die Ware. Es ist gerade diese wert 
steigernde Wirkung, welche Industrie, 
Handels und Logistikunternehmen zu
künftig nutzen sollten, um sich von der 
Konkurrenz abzuheben. Das Potenzial 
für eine Differenzierung im Wettbe
werb liegt primär in der Logistik. Indem 
Unternehmen ihren Kunden den Zu
gang zu neuen Logistikservices ermög
lichen, schaffen sie sich Wettbewerbs
vorteile.
Logistikservices unterscheiden sich in 
den Kosten, was sich in den Preisen 
niederschlagen muss. Das ist die Vor
aussetzung, um interne Subventio- 
nierung, Fehlallokation knapper Res
sourcen und Qualitätseinschnitte zu 
vermeiden und um eine aufwands- 
adäquate Nachfrage bei Kunden zu 
entwickeln. Die Bereitschaft bei Privat- 
als auch Geschäftskunden, für Logistik
services und -qualität zu zahlen, ist  
unterschiedlich ausgeprägt. 
Es bedarf eines Kulturwandels: von der 
überalterten Vorstellung über Logistik 
als «schmutzigem Transport» hin zu  
einer Wahrnehmung, Einstellung und 
einem Verlangen nach Logistikservices 
als werteschaffende Dienstleistungen. 
Dazu braucht es eine klare und saubere 
Kommunikation gegenüber dem Kun
den, sonst kann der Kulturwandel nicht 
gelingen. 

Vernetzte Logistikwelt
Physical Internet ist die Vision eines  
offenen, weltweiten Logistik systems  
in Analogie zum Internet. Es ist eine 
Realisierung des Internets der Dinge. 
Mit künstlicher Intelligenz aus gestat 
tete Transportmittel, Transporthilfsmit
tel und Infrastrukturanlagen sind in  
der Lage, optimale Transportflüsse auf 
der Strasse, dem Wasser, der Schiene 
und in der Luft zu organisieren und zu 
steuern. Die flächendeckende Verwirk
lichung des Physical Internet wird für 
das Jahr 2050 angestrebt. 
Im Physical Internet können höhere 
Auslastungsgrade bei Transportmitteln 
und fliessende Verkehre erreicht wer
den. Aktuell bewegen sich die Zahlen 
zu Auslastung und Verkehrsfluss auf 
ernüchterndem Niveau. Laut Studien 
sind aktuell 30 bis 60 Prozent der Fahr
zeuge auf der Strasse nicht beladen 
und in über 80 bis 90 Prozent der 
Fahrtzeit fliesst der Transport nicht op
timal. Autonomes Fahren ist ein Be
standteil des Physical Internet. Exper
ten rechnen damit, dass im Jahr 2036 
der klassische Lkw mit Fahrer durch 
 einen autonom fahrenden Lkw nahezu 
flächendeckend ersetzt wird.
Die BlockchainTechnologie ermöglicht 
eine ganz neue Qualität in der Zusam
menarbeit zwischen SupplyChain 
Akteuren und den mit künstlicher Intelli
genz ausgestatteten Logistikobjekten, 
sogenannten Smart Objects wie «spre
chenden» Containern. Eine vernetzte 
Logistikwelt wird es mit den heutigen 
zentralen Strukturen von Datennetzen, 
bei denen alle Daten an einer zentralen 
Stelle gebündelt werden, um sie da
nach an einzelne Empfänger weiterzu
leiten, nicht geben. Das kostet viel zu 
viel Zeit und setzt ein Vertrauen der 
Supply-Chain-Partner voraus.
Dagegen ist die Blockchain ein de 
zentrales und für jeden SupplyChain
Teilnehmer zugängliches, transparentes 
Datennetzwerk. Die Leistungsbeziehun
gen zwischen SupplyChainAkteuren 
sind in Smart Contracts fixiert und in 
Datenblöcken gespeichert. Für zusam
menhängende Transaktionen und Pro
zesse werden die einzelnen Blöcke zu 
Ketten verknüpft; daher auch der Name 
«Blockchain». Indem jeder Netzwerk
teilnehmer eine Kopie der gesamten 
Kette besitzt, kann er nicht nur alle In
formationen nachvollziehen, sondern ist 
auch vor Datenmanipulation geschützt.

Fallbeispiel: Die an den Empfänger ge
lieferte Ware weist Beschädigungen 
auf. In der Regel schieben die beteilig
ten Unternehmen jegliche Schuld von 
sich weg. Unter Anwendung der Block
chain kann jedoch exakt und schnell 
nachgewiesen werden, wer wo und 
wann welchen Schaden verursacht hat. 
Denn in den Smart Contracts sind  
alle Leistungsparameter (Produkteigen
schaften, Qualität, Lieferzeit, Liefer
menge, bei temperaturgeführter Ware 
die Temperaturen entlang der Kühl 
kette) fixiert. Diese werden mittels 
Sensoren und Kameras während der 
Leistungsausführung erfasst, doku
mentiert und können dann nicht mehr 
verändert werden. Würde einer von 
zehn Supply-Chain-Partnern versuchen, 
die Daten zu ändern, so wäre das von 
vornherein ein aussichtsloses Unterfan
gen, da ja die übrigen neun Partner je
weils eine Kopie der wahren Blockchain 
besitzen.
Durch den Einsatz von Smart Con
tracts kann ein ganz neues Niveau der 
Automatisierung erzielt werden, da 
diese intelligenten Verträge nach dem 
WennDannPrinzip funktionieren, bei 
dem ein Zustand eine Handlung aus
löst (z. B. Material wird vollautoma-
tisiert nachbestellt, Lieferwege werden 
optimiert). Aus heutiger Sicht eröffnet 
erst die BlockchainTechnologie die 
Chance, die grossen Datenmengen, 
welche die SupplyChainAkteure und 
Smart Objects im Internet der Dinge 
erzeugen, gezielt, schnell und mani 
pulationssicher zu verarbeiten. Die 
Blockchain macht Geschäftsprozesse 
in Supply Chains schneller, effizienter 
und sicherer.
AugmentedRealityLösungen sind in 
einer vernetzten Logistikwelt nicht 
wegzudenken. Sie vermitteln digitale 
Zusatzinformationen an Logistikmit
arbeiter mittels Datenbrillen. Der Trend 
geht zur Dienstbrille. Über die Kom
missionierung hinaus tun sich neue An
wendungsfelder auf.
Die fünf Zukunftsfelder zeigen Ansatz
punkte für eine in die Zukunft ge
richtete Entwicklung der Logistik auf. 
Die Überlegungen sollen für die Gestal
tung unternehmensindividueller bezie
hungsweise Supply- Chain-individueller 
Zukunftsbilder in den jeweiligen Unter
nehmen inspirieren. ||

Prof. Dr. Ingrid Göpfert
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Villes intelligentes et logistique  
urbaine
Pour maîtriser le flux de trafic en hausse 
à Singapour, cette métropole prévoit 
des taxis aériens autonomes et des 
drones de passagers à l’avenir. Le pro
jet «Urban Aerial Mobility» du groupe 
aéronautique Airbus va précisément 
dans cette direction. Le CityAirbus doit 
décoller pour ses premiers vols d’essai 
en 2020. Le véhicule aérien à propul
sion électrique vole en autonomie, dé
colle et atterrit verticalement et pro
pose quatre places. 
D’une part une échappatoire dans les 
airs mais d’autre part, l’infrastructure  
urbaine devra également autoriser les 
transports de livraison la nuit. Cela peut 
fonctionner avec des véhicules silen
cieux ainsi que des moyens auxiliaires 
de chargement et de déchargement. 
La filiale joue également le rôle d’entre
pôt urbain de distribution, car il sera 
possible de livrer directement et dans 
un délai très court à partir de la filiale.
Les évolutions des flux classiques du 
commerce généreront des entreprises 
roulantes. Ce sont des véhicules équi
pés d’imprimantes 3D stationnés de 
manière flexible aux abords des villes 
et qui impriment les marchandises sur 
place. Ceci constitue aussi un métier 
d’avenir pour les prestataires de ser
vices logistiques. Amazon a déjà dé
posé des brevets pour des entreprises 
roulantes. Mais les options de livraison 
actuellement testées dans des projets 
pilotes, ainsi que celles qui sont en
core au stade de la vision, ne sont pas 
gratuites. 

Modèles de prix pour les services 
logistiques
Le commerce en ligne en plein boom 
et l’individualisation des souhaits des 
clients font que ce sont les services  
logistiques qui décident si l’achat est 
effectué ou non. Ainsi la prestation  
logistique augmente la valeur de la  
marchandise. C’est cet effet d’augmen
tation de la valeur de la marchandise 
par la logistique que les entreprises  
devraient utiliser à l’avenir pour se dé
marquer de la concurrence. En don
nant accès à leurs clients à de nou
veaux services logistiques, ils se créent 
des avantages concurrentiels.
Ceci implique une évolution de la 
culture: de la représentation surannée 
de la logistique comme «métier sale» 

jusqu’à une perception, un point de vue 
et une exigence de services logistiques 
en tant que prestations de services qui 
augmentent la valeur. Pour cela, il faut 
une communication claire et propre 
avec le client, sinon le changement de 
culture est voué à l’échec. 

Un monde logistique en réseau
«Physical Internet» est la vision d’un  
système logistique ouvert mondial, à 
l’instar d’Internet. Avec des moyens de 
transport équipés d’une intelligence  
artificielle, les auxiliaires de transport 
et les infrastructures sont en mesure 
d’organiser et de piloter des flux de 
transport optimisés sur la route, sur 
l’eau, le rail et dans les airs. La concré
tisation sur tout le territoire du Phy 
sical Internet est envisagée pour 2050. 
La technologie blockchain permet une 
toute nouvelle qualité de collaboration 
entre les acteurs de la supply chain, 
ainsi que les objets logistiques équipés 
d’une intelligence artificielle, appelés 
«smart objects», comme les conte
neurs «parlants». Un monde logistique 
en réseau n’est pas possible avec les 
structures centralisées des réseaux  
de données d’aujourd’hui. Cela coûte 
beaucoup trop cher et présuppose la 
confiance entre les partenaires de la 
supply chain.
Par contre, le blockchain est un réseau 
de données décentralisé, transparent 
et accessible à chaque participant à la 
supply chain. Les relations de presta
tions entre les acteurs de la supply 
chain sont définies dans des «smart 
contracts» et enregistrées dans des 
blocs de données. Pour les transactions 
et processus concomitants, les diffé
rents blocs de données sont reliés en 
chaînes. Étant donné que chaque par
ticipant au réseau possède une copie 
de l’intégralité du réseau, il peut com
prendre toutes les informations et il est 
donc ainsi protégé des manipulations 
de données. 

Les cinq champs de l’avenir présentent 
des points d’approche pour une évo- 
lution de la logistique orientée vers 
l’avenir. Ces réflexions donnent matière 
à réflexion pour la conception de  
supply chains orientées vers l’avenir et 
propres à l’entreprise dans les entre
prises respectives. ||

Prof. Dr Ingrid Göpfert

Logistique innovante en réseau
La numérisation compte parmi les plus grands défis du secteur logistique; mais elle 

autorise également de nouveaux modèles d’affaires. Les robots transporteurs  

prendront-ils en charge la livraison des colis ou bien l’usine roulante produira-t-elle 

la marchandise tout en se déplaçant vers le client? Nous jetons un coup d’œil  

sur l’avenir de la logistique.

L’article invite au voyage dans l’avenir 
de la logistique, du présent jusqu’en 
2036. Avec l’année 2036, une durée 
d’évolution très étendue a été choisie, 
pour éveiller l’intérêt et la fascination 
pour la nouveauté. Le voyage dans le 
futur observe cinq domaines.

Commerce en ligne
Le commerce en ligne va fortement se 
développer dans les prochaines années. 
En Suisse, la part du commerce en ligne 
dans le chiffre d’affaires du commerce 
de détail est de 10 % environ. Dans une 
projection sur 2036, cette part aug
mentera à 41 %. Selon les calculs, on 
peut envisager un chiffre d’affaires du 
commerce de détail en Suisse de 
104 milliards de francs en 2036, dont 
42 milliards de francs pour le com
merce en ligne. Le commerce station
naire diminue en valeur absolue et en 
valeur relative.
Les denrées alimentaires représentent 
avec 35 % la plus grande part du mar
ché du commerce de détail. En même 
temps, les denrées alimentaires consti
tuent, avec 2 % seulement du chiffre 
d’affaires des denrées alimentaires, la 
part la plus faible du commerce en 
ligne. Si l’on se concentre sur les 
dix prochaines années, l’augmentation 
du chiffre d’affaires en ligne des den
rées alimentaires prévue est de 10 %.  
Dans le contexte du développement du 
commerce en ligne, la question est de 

savoir si la mise à disposition à domi
cile est souhaitée par la majorité des 
clients. Du point de vue logistique, une 
solution analogue au McDrive pourrait 
apporter des avantages aux clients, au 
commerce et à la société en général. 
Le concept s’appelle «Click & Collect». 
Le client commande son panier en 
ligne et vient le chercher à une heure 
fixée sur le chemin du travail vers la 
maison au guichet externalisé de la  
filiale.

Trafic	et	options	de	livraison
Selon les calculs, le volume des expédi
tions et des paquets sera multiplié par 
4,5 en 2036. Au vu des capacités res
treintes de l’infrastructure de transport, 
il ne sera pas possible de livrer ce vo
lume de manière classique à domicile. 
La solution se trouve dans la mise en 
réseau de concepts de livraison éprou
vés et novateurs. 
Les options de livraison en boutiques 
de colis, automates à colis et casiers  
à paquets ont été mises en applica 
tion sur presque tout le territoire en 
2036. Les automates mobiles apporte
raient des avantages supplémentaires. 
En cas de pic de demande, comme par 
exemple à Noël, un automate à colis 
roulant pourrait compléter sans pro
blème un autre automate existant.  
Les bureaux de poste des entreprises 
peuvent également être complétés par 
des automates à colis. 

Pour les zones à forte densité de popu
lation, les microdépôts mobiles sont 
tout indiqués. Ce sont de petits centres 
de distribution mis en place dans les 
quartiers. À partir des microdépôts, 
les marchandises sont livrées à pied  
ou en vélo cargo. Les véhicules utili
taires électriques pourront être utilisés 
comme «hubs» roulants à l’avenir. Ils 
desservent des sites définis pendant 
des créneaux horaires fixés, et les 
clients viennent chercher leurs colis à 
l’emplacement du véhicule.
Les robots de livraison sont également 
dans la phase pilote. Actuellement, ils 
peuvent transporter un poids maximal 
de 15 kg sur une distance de 10 km. 
Les véhicules logistiques multifonc
tionnels à propulsion électrique per
mettent simultanément des livraisons 
alternatives: le décollage et l’atterris
sage de drones, la livraison par robot 
de livraison et la livraison personnali
sée par livreur.
Toutes les options de livraison étudiées 
jusqu’ici ont un point commun: elles 
sont basées sur la relation entre l’entre
prise et les consommateurs (B2C). Le 
concept de «Crowd Shipping» montre 
que par l’utilisation des réseaux so
ciaux, il est également possible de faire 
autrement. Dans la zone de trans 
port, des offreurs privés et des ex- 
péditeurs privés se contactent et 
conviennent des ordres d’enlèvement 
et/ou de livraison.
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Supply Chain Visibility) und die Liefer
fähigkeit optimiert werden (Continuous 
Delivery Experience).

Continuous Delivery Experience
Grosse Kunden in Industrie und Handel 
erwarten heute von ihrem digitalen 
Supply Chain Management eine punkt
genaue Lieferung der bestellten Pro
dukte, eine Amazonähnliche Liefer 
fähigkeit und Kundenerfahrung – auch 
im B2BGeschäft. Bei Lieferstörungen 
aus was auch immer für Gründen er
warten sie eine vorausschauende, 
schnelle Problembewältigung.
Unternehmen wie Lenzing Gruppe, 
Georgia-Pacific und Koch Industries 
setzen daher auf innovative, offene 
PlattformTechnologielösungen, die Lie
ferketten digital so abbilden, dass eine 
hohe Kundenzufriedenheit auch im 
B2BGeschäft erreicht wird. Für erfolg
reiche Firmen stehen der Kunde und 
das Kauferlebnis ganz am Anfang der 
Prozesskette und diese wird in entge
gengesetzter Richtung organisiert als 
im Traditionsunternehmen. 

Ausblick
Seit Anfang des Jahres erweist sich die 
Coronavirus-Epidemie als Stresstest 
für Lieferketten von und nach China. 

Die negativen Auswirkungen auf in- 
ternationale LieferkettenÖkosysteme, 
Produktion und Kundenangebote zei
gen sich bereits heute und werden 
noch zunehmen. Luft und Seefracht
kapazitäten werden knapp. Die Fracht
kosten steigen. Die CoronaEpidemie 
fällt unter höhere Gewalt. Zusatzkos
ten, vor allem im Seeschiffsverkehr an
fallende sogenannte Detention, De
murrage und Storage Charges, können 
vom Spediteur dem Verlader weiterbe
rechnet werden.
Die Coronavirus-Epidemie ist auch ein 
Stresstest für Supply Chain Manager, 
die schnell und proaktiv auf die ab- 
sehbaren Störungen in der Supply 
Chain reagieren müssen, um die Liefer
fähigkeit des Unternehmens zu erhal
ten und genügend Waren für den Ab
verkauf zur richtigen Zeit am richti- 
gen Ort zur Verfügung zu haben. Nur 
eine hohe Datenqualität garantiert 
wirkliche Transparenz in der Lieferkette 
und macht zuverlässige Aussagen über 
Produktlieferungen möglich. Ein posi 
tives Kauferlebnis wiederum schafft 
Kundenbindung. ||

Thomas Kofler, VP Sales EMEA,  
ClearMetal, Zürich
tkofler@clearmetal.com

bis zur punktgenauen Lieferung. Dieser 
Anspruch hat sich inzwischen auch aufs 
B2BGeschäft übertragen. Geschwin
digkeit, Transparenz und Qualität sind 
der Schlüssel zum Erfolg. 

Systemvielfalt kontra Transparenz
Seit Jahrzehnten kämpfen Supply Chain 
Manager für mehr Prozesstransparenz – 
vom Rohstofflieferanten bis zum End
kunden –, um agiler und nachhaltiger 
auf Lieferkettenstörungen reagieren zu 
können. Viele Hoffnungen verknüpften 
sich mit der Digitalisierung.
Eine Vielzahl von Softwarelösungen ist 
heute bei Versendern, Spediteuren und 
Transporteuren im Einsatz: Global Trade 
Management (GTM), WarehouseMa
nagementSysteme (WMS), Transport 
ManagementSysteme (TMS), Enter
prise Ressource Planning (ERP) oder 
CarrierDispatchSysteme, um nur eini
ge zu nennen. Aber alle sind Insel 
lösungen, auch die von Maersk und 
IBM gegründete ShippingInforma 
tion-Pipeline auf Basis von Blockchain-
Technologie.
Immer noch werden viele Informationen 
manuell, per EMail, Fax oder Telefon 
entlang der Lieferkette ausgetauscht. 
Der Grund: Zwischen den genannten 
Systemen besteht wenig oder keine  
Interoperabilität. Dies verhindert, dass 
alle Beteiligten eine ganzheitliche Sicht 
auf ihre Lieferungen haben. Dadurch 
ist weder ein schnelles Erkennen noch 
eine proaktive Kommunikation von Lie

Supply Chains im 
Stresstest
SupplyChainTransparenz ist wichtig, reicht aber in der heutigen Zeit nicht mehr. 

Wer auf SupplyChainStörungen nur reagiert, hat ein Problem. Vorbeugendes 

Handeln ist notwendig. 

Das sich rasch verbreitende Corona- 
virus gefährdet Lieferketten und ganze 
SupplyChainÖkosysteme, führt zu 
kostenträchtigen Produktionsunterbrü
chen und Lieferengpässen in zahlrei
chen Branchen – von Automotive über 
Elektronik bis Pharma und Textil. Dabei 
sind Lieferkettenstörungen – von Men
schen wie auch von Naturereignissen 
verursachte – kein neues Phänomen.

Komplex und dynamisch
Das Supply Chain Management (SCM) 
gehört zu den komplexesten Aufgaben 
in Unternehmen. Globale Lieferquellen, 
Einbindung unterschiedlichster Partner, 
ob Produktionsstandorte, Lieferanten, 
Lagerhalter, Spediteure, Transporteure, 
Zollbehörden oder Distributoren, un
zählige physische und digitale Schnitt
stellen – es gibt so viele Faktoren, die 
den Überblick über das SupplyChain
Ökosystem und den Durchblick er
schweren.
Und die Anforderungen an das SCM 
steigen stetig weiter. Die Unternehmen 
müssen immer schneller auf Nachfrage
veränderungen reagieren respektive 
diese immer besser vorausschauend 
einschätzen können. Aufgrund des 
«Amazon-Effekts» (günstig und schnell 
per Mausklick bestellt und morgen  
geliefert) stehen viele Konzerne unter 
starkem Wettbewerbsdruck. Der Ver
braucher erwartet ein vollendetes, stö
rungsfreies Kundenerlebnis mit einer 
Echtzeitverfolgung seiner Bestellungen 

ferproblemen möglich, insbesondere 
wenn die Probleme ihren Ursprung bei 
Tier-2- oder Tier-3-Lieferanten haben.
Hinzu kommt, dass sich der Informa 
tionsbedarf und die Interpretation ein
zelner Dateninhalte je nach Supply
ChainPartner erheblich unterscheiden. 
Grosse Vielfalt herrscht auch bei Da
tenstandards, Datenumfang und ange
wandter Semantik bei der SCMSoft
ware, die sich bei den verschiedenen 
Parteien im Einsatz befindet. Zudem ist 
nicht jeder Partner in der Supply Chain 
bereit oder in der Lage, seine Daten  
an alle weiterzugeben – wegen unter
schiedlicher ERP-Systeme oder even
tuell aus Angst, die Daten würden nicht 
vertraulich behandelt.

Mangelnde Datenqualität
Eine weitere Schwachstelle sind die  
riesigen Datenmengen, die durch die 
Lieferkette fliessen, und die Qualität 
dieser Daten. Stimmen die Verschif
fungs oder Ankunftszeiten nicht oder 
werden Transportverzögerungen vom 
Transporteur zu spät übermittelt, kön
nen Ausliefertermine beim Endkunden 
nicht eingehalten werden. Zusätzlich 
fallen eventuell Demurrage, Detention 
und Storage Charges an. Und die Unter
nehmen müssen Pufferwarenbestände 
vorhalten, um eine hundertprozentige 
Lieferfähigkeit sicherzustellen. 
Die meisten Softwarelösungen basieren 
auf statischen Rechenmodellen, in die 
beispielsweise nur die offiziellen Daten 

des Transporteurs oder Spediteurs ein
fliessen. Sind diese Daten nicht à jour, 
entsteht ein falsches Bild. Nur selten 
hat der Supply Chain Manager einen 
wirklichen Überblick über die IstSitua
tion und noch seltener kann er in die 
Zukunft blicken. Volle SupplyChain
Transparenz (Visibility) bleibt so Utopie.

Predictive Supply Chain Visibility
Nur wenige SoftwareAnbieter sind in 
der Lage, die für den Verlader interes
santen Daten dynamisch aus verschie
denen Quellen zu schöpfen (Reeder 
plus Satellitenmeldungen usw.), zu 
überprüfen, zu korrigieren, auszuwer
ten und bereinigt in die Modellrech
nung einzuspeisen. Sie haben erkannt, 
dass die Datenqualität entscheidend ist 
für Transparenz und zukunftsorientier
te Aussagen. Sie setzen auf eine «kon
tinuierliche» Methodik und offene 
PlattformTechnologielösungen unter 
Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) 
und maschinellem Lernen (ML). In ei
nem solchen selbstlernenden System 
werden Daten auch extrapoliert. Da
durch lassen sich nicht nur Supply
ChainÖkosysteme in Echtzeit abbil
den, es können auch mit grosser 
Präzision Vorhersagen für vorher defi
nierte Ereignisse erstellt (Predictive 

Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen können die empfindlichen Supply-Chain-Ökosysteme in Echtzeit  
abgebildet, Vorhersagen für Ereignisse erstellt und die Lieferfähigkeit optimiert werden.
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Schweiz bleibt ein attraktiver Standort, 
der den Fachkräftemangel durch Auto
matisierung zu kompensieren sucht. 

Schweizer Logistikmarkt  
legt wieder zu
Die begleitend dazu erhobenen Zielbil
der für die Logistik gehen über eine fak
tenbasierte Zukunftsprojektion hinaus. 
Hier wurden Wunschvorstellungen von 
Kunden, Bürgern, Wirtschaft und Politik 
erhoben. Demnach bietet die Logistik
branche in Zukunft ressourcenschonen
de Lieferungen und verhält sich kon- 
sequent nachhaltig. Dabei erfolgt die 
Wertschöpfung vorrangig lokal, sodass 
die mit der jeweiligen Aktivität belaste
ten Regionen auch von dieser profi- 

tieren. Die Unternehmen setzen ver
stärkt auf Netzwerkstrukturen sowie 
Kollaboration, die Kunden profitieren 
von einem durchgängigen Leistungs
spektrum. Mitarbeitende aller Alters
gruppen finden in der Logistik gute  
Beschäftigungsmöglichkeiten. Aus dem 
Abgleich der sieben Szenarien mit die
sen Zielbildern ergeben sich schliesslich 
konkrete Handlungsempfehlungen für 
die Akteure des Marktes. Hier erhalten 
Logistikdienstleister und Verlader indi
viduelle Vorschläge, wie die einzelnen 
Dimensionen der Geschäftsmodelle pro 
Szenario ausgestaltet werden können. 
Alle Handlungsempfehlungen sind mit 
Hilfe des Business Model Canvas struk
turiert.

Chatbots: Der Trend hat schon einen 
festen Platz in der Logistikwelt. So tes
tet beispielsweise die Schweizerische 
Post regelmässig Zustellroboter auf 
der letzten Meile im städtischen Raum. 
Die Firma FME Feinmechanik nutzt kol
laborativ agierende Leichtbauroboter, 
um die Mitarbeitenden von monotonen 
Aufgaben zu entlasten. Ein anderer 
technologischer Trend, das Internet of 
Things (IoT), manifestiert sich durch 
Smart Labels, die Waren in Sender
EmpfängerSysteme (RFID) einbinden 
und eine automatische und berüh
rungslose Identifikation und Lokalisie
rung erlauben. Es gestattet auch neue 
Interaktionsdesigns zwischen Mensch 
und Maschine und automatisiert zwi
schen Maschinen.

Die Zukunft  
greifbar machen 
und gestalten 
Die Logistikmarktstudie 2019, erstellt von GS1 Switzerland und dem Institut  

für Supply Chain Management der Universität St. Gallen, erscheint nach 12 Jahren 

erstmals als Zukunftsstudie, die Unternehmen konkrete Tipps gibt.

Die neue Logistikmarktstudie befasst 
sich nicht mehr primär mit der Abbil
dung des Logistikmarktes. Die Ausga
be 2019 stellt eine Struktur aus Trends, 
Szenarien und Zielvorstellungen in den 
Mittelpunkt, aus der konkrete Hand
lungsempfehlungen für Logistikdienst
leister und Verlader abgeleitet werden. 
Die Ausgangsbasis für alle Prognosen 
ist eine vertiefte Analyse und Dar- 
stellung zahlreicher gesellschaftlicher, 
wirtschaftlicher und technologischer 
Trends, die je nach ihrer Bedeutung 
und Verbreitungsgeschwindigkeit qua
lifiziert werden. 
Da ist beispielsweise das als sehr wich
tig erachtete Thema Robotik. Seien  
es kollaborative Produktionsroboter, 
autonome Zustellroboter oder virtuelle 

Hyperindividualisierung	trifft	 
Neo-Ökologie
Unter den wirtschaftlichen Trends wird 
die Hyperindividualisierung aufgegrif
fen. Sie erlaubt kundenindividuelle Aus
gestaltungen von Produkten, von La
gerung, Umschlag und Lieferung sowie 
zusätzliche Value-added Services. So 
bietet etwa der Online-Supermarkt 
coop@home seinen Kunden heute be
reits an, dass sie bei der Bestellung ein 
einstündiges Anlieferzeitfenster fest 
legen können. Adidas produziert in der 
Speedfactory Ansbach personalisier
bare, auf Mass gefertigte Turnschuhe. 
Als gesellschaftlicher Trend wird wie
derum die NeoÖkologie ausgemacht. 
Sie ist durch zahlreiche Faktoren ge
kennzeichnet, beispielsweise die Nut

zung wiederverwertbarer Rohstoffe 
und regionaler Produkte bei der Be
schaffung, soziale Arbeitsbedingungen 
und Energieeffizienz in der Produktion, 
emissionsarme Transporte bei der Dis
tribution und weitere Effekte. Im Kon
sumverhalten wird dieser Trend durch 
die Nachfrage nach regionalen, fairen, 
biologischen und ressourcensparen
den Produkten repräsentiert. So redu
ziert eine optimierte Verpackungsgrös
se bei der Otto Group und der Hermes 
Fulfillment AG sowohl das Transport
volumen wie auch das Verpackungs
material. Bei der Krummen Kerzers AG 
erlernen Chauffeure dank Coach und 
Simulator einen effizienten Fahrstil. 
Ausgehend von diesen Trends werden 
total sieben Szenarien für den Schwei
zer Logistikmarkt 2035/2040 abgelei
tet. Eines der Szenarien ist die «Domi
nanz des Onlinehandels». Hier beziehen 
die Konsumenten den überwiegenden 
Anteil aller Produkte und Dienstleistun
gen über digitale Kanäle. Die Innen
städte verwaisen, die Wertschöpfung 
findet vor allem im Ausland statt. Im 
Szenario «Logistikinsel Schweiz» wie
derum setzen sich protektionistische 
Bemühungen durch, um das überdurch
schnittliche Lohnniveau bei gleichzeitig 
hoher Qualität zu erhalten. Internatio
nal tätige Unternehmen fürchten um 
die Innovationskraft im Logistikmarkt. 
Die Politik fördert neue Technologien 
und investiert in die digitale und physi
sche Infrastruktur. Incentivierte alterna
tive Antriebstechnologien setzen sich 
im gewerblichen Bereich durch. Die 

ANZEIGE

Pluspunkte Logistikmarktstudie 2019
• Gezielte Analysen durch Fokus auf den Schweizer Logistikmarkt
• Einschätzung zum Trend aus verschiedenen Perspektiven durch umfang- 

reiche Befragungen von Industrie und Logistikdienstleistern
• Validierung der Ergebnisse durch Workshops mit Experten zur Daten 

erhebung
• Einordnung der Ausprägungen der jeweiligen Trends auf zusätzlichen 

Trendradaren sowie der technologischen Trends im HypeCycle bringen 
Tiefe und erlauben eine Prognose

• Formulierung von Handlungsempfehlungen durch den Abgleich erarbeiteter  
Szenarien mit ermitteltem Zielbild

Preis für den Zugang zur Webplattform www.zukunftsplattform.gs1.ch
• Kostenloser Zugang zu den Basisinformationen
• 149 Franken für den Vollzugriff mit GS1 Mitgliedschaft
• 249 Franken für den Vollzugriff ohne GS1 Mitgliedschaft
• Für Mitarbeitende von Trägerunternehmen der Studie ist der Zugang  

kostenlos.
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Concevoir l’avenir et le rendre 
tangible
L’étude du marché de la logistique 2019, rédigée par GS1 Switzerland et l’Institut 

du Management de la supply chain de l’Université de St-Gall paraît pour la  

première fois après 12 ans comme une étude prospective qui donne des conseils 

concrets aux entreprises.

La nouvelle étude du marché de la lo
gistique ne décrit plus uniquement le 
marché. L’édition 2019 repose sur une 
structure de tendances, de scénarios et 
d’objectifs, d’où découlent des recom
mandations concrètes pour les presta
taires logistiques et les chargeurs.
Le thème de la robotique est considé
ré comme très important, que ce soient 
les robots de production collaboratifs, 
les robots de livraison autonomes ou 
les agents de dialogue (chatbots). La 
tendance est déjà bien ancrée dans le 
monde de la logistique. Une autre ten
dance technologique, l’Internet des Ob
jets (IdO), se manifeste dans les Smart 
Labels, qui intègrent les marchandises 
dans des systèmes émetteurrécepteur 
(RFID) et permettent une identification 
et une localisation automatiques et sans 
contact.

L’hyper-individualisation rencontre  
la néo-écologie
Parmi les tendances économiques, 
l’analyse porte sur l’hyper-individuali
sation. Elle permet des conceptions sur 
mesure de produits, de stockage, de 
transbordement et de livraison pour le 
client, ainsi que des services à valeur 
ajoutée supplémentaires. Par contre, la 
néo-écologie est identifiée comme ten
dance sociétale. Elle est signalée par 
de nombreux facteurs, comme par 
exemple l’utilisation de matières pre
mières renouvelables et des produits 
régionaux lors de l’approvisionnement, 
les conditions de vie sociale et l’effica
cité énergétique dans la production et 
les transports à faibles émissions dans 
la distribution. Dans le comportement 
du consommateur, cette tendance est 
marquée par la demande de produits 

régionaux, équitables, bio et respec
tueux des ressources.
Sept scénarios au total sont déduits de 
cette tendance pour les années 2035/ 
2040 pour le marché de la logistique 
suisse. L’un d’eux est «la domination du 
commerce en ligne». Ici les consomma
teurs achètent la majeure partie de 
tous les produits et services par des 
canaux numériques. Les centres-villes 
sont délaissés, la création de valeur a 
lieu surtout à l’étranger. Dans le scéna
rio «Île logistique Suisse», des mesures 
protectionnistes s’imposent pour main
tenir le niveau moyen des salaires avec 
une meilleure qualité.

Le marché suisse de la logistique 
grossit à nouveau
Les images cibles collectées pour la  
logistique dépassent une projection fu
turiste basée sur les faits. Pour cela, les 
désirs de clients, de citoyens, de l’éco
nomie et de la politique ont été collec
tés. En conséquence, le secteur logis
tique propose à l’avenir des prestations 
qui ménagent les ressources et il se 
comporte de manière durable. La créa
tion de valeur ici est surtout locale. Les 
entreprises misent davantage sur les 
réseaux et sur la collaboration. Les em
ployés de tous âges trouvent de bonnes 
conditions d’emploi dans la logistique. 
Le rapprochement des sept scénarios 
avec ces objectifs produit des recom
mandations concrètes. Les prestataires 
logistiques et les chargeurs reçoivent  
ici des propositions individuelles pour 
concevoir les dimensions de chaque 
modèle d’affaires par scénario.
L’étude comporte aussi la vue d’en
semble du marché. En 2017, après 
deux années en recul, le marché de  

la logistique a augmenté de 1,6 % à 
39,1 milliards de francs. Selon l’étude, 
ceci est dû a un effet de couplage: la 
consommation augmente avec la crois
sance économique, mais les prix des 
énergies aussi. La croissance s’est pour
suivie en 2018: le volume du marché a 
augmenté à 40,3 milliards de francs.

Entraînements alternatifs en devenir
Alors que le parc automobile suisse 
avait augmenté de 2,7 % en 2017, le 
tonnage total transporté a reculé de 
plus de 4 %. Ceci est dû aux marchan
dises de grande valeur, mais également 
plus légères, vendues par le commerce 
électronique. Jusqu’ici, la seule alterna
tive au moteur à combustion dominant 
avec 99 % de parts du marché sont les 
concepts au gaz (environ 1 % du mar
ché). Cependant, la composition du 
parc automobile devrait fortement évo
luer dans les cinq années à venir.
Un coup d’œil sur les 100 principales 
entreprises montre une concentration 
énorme du marché: les dix plus gros 
prestataires dégagent un chiffre d’af
faires de 8,6 milliards de francs, soit 
57 % du chiffre d’affaires total sur le 
marché de la logistique. Les 30 entre
prises les plus puissantes génèrent en
viron 80 % du chiffre d’affaires, de sorte 
qu’il ne reste que 20 % du chiffre d’af
faires cumulé pour les 70 entreprises 
restantes Le nombre d’employés a aug
menté de 0,7 % en 2017 à 182 700 per
sonnes. Ainsi, le secteur de la logis
tique emploie davantage de gens que 
le secteur bancaire. ||

Alexander Saheb

Abseits dieser strategischen Aspekte 
enthält die Studie auch den gewohnten 
Marktüberblick. Im Jahr 2017 erlebte 
der Logistikmarkt erstmals nach zwei 
rückläufigen Jahren wieder ein Plus von 
1,6 Prozent auf 39,1 Milliarden Fran
ken. Dies geht laut der Logistikmarkt
studie 2019 aber vor allem auf einen 
Kopplungseffekt zurück: Durch das all
gemeine Wirtschaftswachstum steigt 
der Konsum, aber auch die Preise für 
Energieträger. «Diese Effekte überla
gern sich und führen bei der angebots
seitigen Berechnung zu einer höheren 
monetären Marktbewertung», schrei
ben die Experten von GS1 Switzerland 
und der Universität St. Gallen, welche 
die Studie gemeinsam realisieren. Im 
Jahr 2018 setzte sich das Wachstum 
fort: Das Marktvolumen legte auf 
40,3 Milliarden Franken zu, sagt Erik 
Hofmann vom Institut für Supply Chain 
Management der Universität St. Gallen. 

Alternative Antriebe im Kommen
Während der Schweizer Fahrzeugbe
stand im Berichtsjahr der Studie 2017 
um 2,7 Prozent zunahm, ging die trans
portierte Tonnage über alle Verkehrs
träger hinweg um 4 Prozent zurück. Das 
liegt an den via E-Commerce vorrangig 
abgesetzten höherwertigen, aber auch 
leichteren Gütern. Die einzige Alterna

Träger der Logistikmarktstudie 2019

tive zum dominierenden Verbrennungs
motor mit 99 Prozent Marktanteil sind 
bislang GasKonzepte (rund 1 Prozent 
Marktanteil). In den kommenden fünf 
Jahren dürfte sich die Fuhrparkskom
position aber deutlich ändern. Die an 
der Umfrage teilnehmenden Firmen 
meinen, dass dann rund ein Fünftel  
aller gewerblich und im Werksverkehr 
eingesetzten Fahrzeuge einen alterna
tiven Antrieb haben wird.
Der Blick auf die Top100Unternehmen 
zeigt eine massive Marktkonzentration: 
Die zehn grössten Anbieter erbringen 
einen Umsatz von 8,6 Milliarden Fran
ken oder etwa 57 Prozent des Ge
samtumsatzes auf dem Logistikmarkt. 
Die stärksten 30 Firmen vereinen so
gar rund 80 Prozent aller Umsätze auf 
sich, sodass für die übrigen 70 Firmen 
nur rund 20 Prozent des kumulierten 
Umsatzes verbleiben. «Aus dieser Ana
lyse wird ersichtlich, dass einige weni

Noch dominieren Dieselantriebe in der Logistik, doch mit Flüssiggas ist bereits eine valable Alternative im Kommen.

ge Logistikunternehmen den Markt in 
der Schweiz dominieren», heisst es in 
der Studie. Die Zahl der Beschäftig 
ten legte 2017 um 0,7 Prozent zu  
auf 182 700 Personen. Die Branche be
schäftigt damit mehr Menschen als der 
Bankensektor. 
Im kommenden Jahr wird die Logistik
marktstudie 2020 sich vor allem einem 
spezifischen Trend widmen, der schon 
heute auf dem Radar aufgetaucht ist: 
Dezentrale Technologien in der Supply 
Chain sollen vertieft beleuchtet werden. 
Hierfür wird es nicht nur einen Über
blick zum Reifegrad der Technologie im 
Schweizer Markt geben, sondern man 
will auf Branchen zugeschnittene Tech
nologieLösungen für die anstehenden 
Herausforderungen im Supply Chain 
Management der nächsten fünf bis sie
ben Jahre präsentieren. ||

Alexander Saheb
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Kennzahlen  
Logistikmarkt Schweiz 2018
Der Güterverkehr in der Schweiz wird in erster Linie über Strasse und Schiene 

 abgewickelt. Auf den beiden Verkehrsträgern wurde 2018 eine Transportleistung 

von insgesamt 27,9 Milliarden Tonnenkilometer erbracht. 63 Prozent der Verkehrs-

leistungen wurden von Strassenfahrzeugen erbracht und 37 Prozent von der Bahn. 

Im alpenquerenden Güterverkehr beträgt der Schienenanteil 70 Prozent.

Chiffres clés du marché  
de la logistique suisse 2018
Le transport de marchandises en Suisse est essentiellement effectué sur la route  

et le rail. Sur ces deux modes de transport, une prestation de transport de 

27,9 milliards de tonnes-kilomètres a été réalisée en 2018. 63 % des prestations de 

transport ont été effectués par des véhicules routiers et 37 % par le chemin de fer.  

Dans le transport de marchandises transalpin, la part du chemin de fer est de 70 %.

tkm: Ein Tonnenkilometer entspricht der Beförderung einer Tonne über einen Kilometer.
tkm: une tonnekilomètre correspond au transport d’une tonne sur un kilomètre.

2018 2017

Logistikmarktvolumen
Volume du marché de la logistique 40 280 313 374 39 081 373 628 CHF

Anteil am Bruttoinlandsprodukt
Part dans le produit intérieur brut 5,84 5,85 %

Logistikmarktvolumen / Volume du marché de la logistique

2018 2017

Strassengüterverkehr
Transport routier de marchandises 428 808 416 501

davon 
dont

Lieferwagen 
véhicules de livraison 347 819 363 131

Lastwagen
camions 42 174 41 946

Sattelschlepper
semi-remorques 11 815 11 424

Fahrzeugbestand / Parc de véhicules 

2018 2017

Transportleistung
Prestation de transport 10 214 000 000 10 074 000 000 tkm

Beförderte Tonnage 
Tonnage transporté 64 617 000 62 839 900 t

Umsatz pro Tonne 
Chiffre d’affaires par tonne 16.63 16.75 CHF/t

Güterverkehr Bahn  
Transport de marchandises chemin de fer

2018 2017

Transportleistung
Prestation de transport 17 728 789 791 16 664 463 367 tkm

Beförderte Tonnage 
Tonnage transporté 374 714 021 345 985 946 t

Umsatz pro Tonne 
Chiffre d’affaires par tonne 40.35 41.40 CHF/t

Güterverkehr Strasse  
Transport de marchandises route

2018 2017

Beförderte Tonnage / Tonnage transporté 9 616 948 9 422 419 t

Umsatz pro Tonne / Chiffre d’affaires par tonne 4.97 4.53 CHF/t

Seefracht / Fret maritime

2018 2017

Beförderte Tonnage / Tonnage transporté 495 752 490 452 t

Umsatz pro Tonne / Chiffre d’affaires par tonne 3 059 2 783 CHF/t

Flugfracht / Fret aérien

2018 2017

in der Logistik / dans la logistique 184 438 182 702

davon
dont

Dienstleister
prestataires de services 69 263 68 611

Industrie und Handel
industrie et commerce 83 417 82 632

Sonstige Wirtschaftszweige
autres secteurs économiques 31 758 31 459

Bruttolohn
Salaire brut

je Erwerbstätigen pro Jahr
annuel par actif 76 291 75 574 CHF

Erwerbstätige / Actifs 
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demografischen Wandel. Letzterer hat 
ja eigentlich schon stattgefunden und 
manifestiert sich langsam, aber sicher 
auf den Märkten.

Wirken sich die Trends auf Logistik-
dienstleister und Verlader gleicher-
massen aus?
Ja, alle Unternehmen sind davon be
troffen, egal welche Leistung sie an- 
bieten und welche Grösse sie haben. 
Alle Akteure stehen gleichermassen vor 
dem Problem, dass es eine Fülle von 
Technologien und möglichen Trends 
gibt, die jedoch einen unterschiedlichen 
Reifegrad besitzen. Die Vielfalt macht 
es anspruchsvoll, die für eigene Investi
tionen richtigen Entwicklungen auszu
wählen; die Reifegrade erschweren die 
Bestimmung des richtigen Zeitpunkts.

die Kernleistungen des Unternehmens 
in den Mittelpunkt stellt, die Erwar 
tungen der Kunden erfasst, die Be
schaffung miteinbezieht und monetäre 
Auswirkungen adressiert. Für solche 
Modelle enthält die neue Ausgabe der 
Logistikmarktstudie sehr konkrete und 
praxisorientierte Handlungsempfehlun
gen. Wir differenzieren diese im Kon
text verschiedener Zukunftsszenarien 
für Logistikdienstleister und Verlader.

Vorher gilt es, sich ein Szenario aus- 
zusuchen, auf das man sich ausrichten 
möchte?
Korrekt. Wir präsentieren insgesamt 
sieben mögliche Entwicklungsszena 
rien für den Logistikmarkt. Darunter 
findet man beispielsweise das Szenario 
«Hegemonialmacht China». Wir erwar
ten dort, dass China mittel bis lang 
fristig zum grössten Schweizer Handels
partner aufsteigt. Das hat entsprechen
de Implikationen auf die Logistik und 
internationale Supply Chains entlang 
der neuen Seidenstrasse. Schon heute 

Blick in die Zukunft  
und konkrete  
Handlungsempfehlungen
Substanziellen Input für zukunftsfähige Businesspläne: Das verspricht die neue 

Ausgabe der Logistikmarktstudie Schweiz. Sie befasst sich mit aufkommenden 

Technologien, massgeblichen Trends, entwirft wahrscheinliche Zukunftsszenarien 

und gibt vor diesem Hintergrund konkrete Handlungsempfehlungen für Logistik

dienstleister und Verlader. Wir haben mit Prof. Dr. Erik Hofmann vom Institut für 

Supply Chain Management der Universität St. Gallen über die Studieninhalte  

gesprochen.

GS1 network: Worin besteht aus  
Ihrer Sicht der Mehrwert der Logistik-
marktstudie 2019?
Erik Hofmann: Sie ist nicht nur ein sehr 
umfangreiches Nachschlagewerk, wel
ches fast den Charakter eines Kompen
diums hat. Jede der bisherigen Ausga
ben enthält die vertiefte Analyse eines 
Spezialthemas – man sollte sie deshalb 
unbedingt aufbewahren, auch wenn die 
allgemeinen Marktdaten nicht mehr ak
tuell sind. Die neueste Ausgabe 2019 
bietet nun erstmals die Kombination 
aus aufbereitetem Hintergrundwissen, 
umfangreichen Analysen und dem Blick 
auf Technologien und Zukunftstrends 
inklusive konkreter Handlungsempfeh
lungen für Unternehmen der Branche. 

Somit könnten Unternehmen damit 
ihren Businessplan zukunftsfähiger 
machen?
Auf jeden Fall – vor allem, wenn man 
das eigene Geschäftsmodell bereits  
in einem Business Model-Canvas für 
das Modell abgebildet hat, welches  

kann man in der Logistikmarktstudie 
erfahren, wie sich Unternehmen darauf 
vorbereiten können.

Ein anderes Szenario befasst sich mit 
der Dominanz des Onlinehandels.
Hier sind vor allem neue Logistik- 
konzepte für urbane Regionen gefragt. 
Die Studie gibt Impulse, wie man die 
korrespondierenden Konzepte unter 
Einbezug beispielsweise autonomer 
Zustellroboter oder Plattformmodelle 
ausgestalten könnte.

Welche Unternehmen sollten  
die Studie besonders aufmerksam 
konsultieren?
Ich empfehle es jedem, aus seiner Op
tik einen Blick hineinzuwerfen und sich 
vor allem mit den Trends und Szenarien 
zu beschäftigen. Das schliesst durchaus 
auch Berater mit ein. Vielleicht sollte 
man einen Workshop mit dem eigenen 
Kader und Kunden oder Partnerunter
nehmen machen, um die für das eigene 
Netzwerk relevantesten Punkte zu einer 

Shortlist zu verdichten. So könnte man 
die entsprechenden Aktivitäten koordi
niert in die Wege leiten.

Welches sind für Sie die spannendsten 
Trends in der Logistik?
Wir haben den Anspruch, alle relevan
ten Entwicklungen im Trendradar abzu
bilden. Hierfür wurden technologische, 
wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Trends mit ihrer Verbreitungsgeschwin
digkeit und der sich daraus ergebenden 
Relevanz erfasst. Bei den Technologien 
stehen derzeit künstliche Intelligenz, 
massenfähige Sensorik beziehungswei
se Internet of Things sowie die Block
chain im Fokus. Von den wirtschaft 
lichen Trends möchte ich besonders 
die Hyperindividualisierung nennen und 
bei den gesellschaftlichen Trends den 

Kaum jemand hat die Schweizer Logistik
landschaft so genau erforscht wie er:  
Prof. Dr. Erik Hofmann von der Universität 
St. Gallen hat die neue, für Firmen stark 
handlungsleitende Struktur der Logistik
marktstudie mitgeprägt.
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Gibt es Unterschiede in der  
Entscheidungsfindung bei grösseren 
und kleineren Unternehmen?
Die kleineren Marktteilnehmer müssen 
ihre Investitionsentscheide sehr genau 
abwägen und verfolgen deshalb eher 
eine FollowerStrategie. Die grossen 
Firmen wollen keinen Trend verpassen. 
Sie können parallel in mehrere Trends 
investieren und tun das auch, um ihre 
Marktposition zu verteidigen.

Sind Schweizer Unternehmen unter 
Druck, bei Neuerungen mitzuziehen?
Der Schweizer Markt ist zwar noch im
mer geschützt, aber die Wertschöp
fungsnetzwerke sind mittlerweile inter
national gesponnen und reichen weit 
über die Landesgrenzen hinaus. Die 
Unternehmen sind in internationale 
Supply Chains eingebettet. Somit re
sultiert für die Schweizer Unternehmen 
durchaus ein gewisser Druck, sich mit 
den neuen Trends zu befassen und die
se auch branchenkonform umzuset
zen. Das erwarten auch ihre internatio
nal tätigen Partner jenseits der Grenze.

Setzen Schweizer Logistiker interna- 
tional beachtete neue technologische 
Standards oder vollziehen sie eher 
ausländische Entwicklungen nach?
Mit Blick auf Logistik und Supply Chain 
ist die Schweiz nicht in jeder Hinsicht 
ein Trendsetter. Trotzdem hat das Land 
eine Tradition zur Innovation. Ein zu

kunftsweisendes Vorhaben wie Cargo 
sous terrain erregt international gewis
se Aufmerksamkeit. Derzeit konkreti
siert die Politik die Voraussetzungen 
für die Realisierung. Für die Schweiz 
könnte das durchaus ein Leuchtturm
projekt werden. Im Bereich der Block
chain gibt es zudem in der Schweiz 
eine sehr rege Community und viele 
Akteure. Hier entstehen auch für Logis
tik und Supply Chain immer wieder  
interessante Initiativen.

Was kann man von der sich aktuell  
in Bearbeitung befindenden Logistik-
marktstudie 2020 Neues erwarten?
Sie setzt einen Analyseschwerpunkt 
auf genau diese dezentralen Technolo
gien, also Blockchain und Distributed 
Ledger. Wir werden uns mit Anwen
dungsfeldern, potenziellen Mehrwer

ten, aber auch strukturellen Barrieren 
bei der Umsetzung befassen. Ergän
zend dazu präsentieren wir einige viel
versprechende Use Cases aus Logistik 
und Supply Chain.

Kennen Sie einige Beispiele für  
gute Blockchain-Anwendungen in  
der Branche?
Wir führen derzeit eine Umfrage dazu 
durch, deren Ergebnisse noch nicht 
publiziert sind. Als beste Anwendungs

felder erscheinen derzeit das Doku
mentenmanagement und dort beson
ders der vereinfachte Datenzugriff. 
Insgesamt sind vor allem Prozesse in 
der Supply Chain für die Blockchain
Anwendungen geeignet, die eine Viel
zahl an Intermediären aufweisen. Das 
könnte etwa Trade Finance sein. Ein 
anderes Anwendungsbeispiel ist Track 
and Trace von Produkten der pharma
zeutischen Industrie. Hier lässt sich mit 
BlockchainAnwendungen die Kühlket
te lückenlos und sicher dokumentieren. 

Welche Hürden stehen der  
Blockchain-Technologie im Weg?
Eine Blockchain entfaltet erst dann ihr 
volles Potenzial, wenn möglichst viele 
oder sogar alle Akteure, die in einen 
Prozess involviert sind, die gleiche 
technologische Lösung benutzen. Der 
Wert dieses sogenannten Netzgutes 
steigt mit der Zahl seiner Teilnehmer 
und seiner Verbreitung. Derzeit kann 
man aber vor allem einen Wettbewerb 
zwischen verschiedenen Initiativen be
obachten. Es geht zu oft nur darum, 
wer sich durchsetzt und die markt
bestimmende Plattform etabliert. Das 
Geschehen wird also vom Konkurrenz-

gedanken bestimmt. Von höherer Warte 
aus betrachtet ist das eine Ressourcen

verschwendung, weil sich am Ende nur 
eine – oder einige wenige – von aktuell 
vielen Lösungen durchsetzen wird. Die 
anderen sind dann als Sunk Costs zu 
verbuchen. Es kommt leider zu selten 
vor, dass sich die Akteure im Schweizer 
Logistikmarkt zusammentun und ge
meinsam etwas entwickeln.

Kollaboration findet also nicht statt?
Gerade die Entwicklung einer Block
chainLösung wäre ein ideales Kolla 
borationsthema. Die Zusammenarbeit 
ist erforderlich, um den Mehrwert der 
Lösung überhaupt erst zu heben. Doch 
derzeit sind die Akteure offenbar nur in 
ihren eigenen Netzwerken unterwegs, 
statt darüber hinauszublicken. Nur ge
meinsam könnte man einen in der  
Breite akzeptierten Standard schaffen. 
Mit dem aktuellen Vorgehen werden 
wir wohl noch etwas länger auf die von 

der Blockchain getriebene Technologie
revolution in der Supply Chain warten 
müssen. Es zeichnet sich eher das Ge
genteil ab: Die Akteure sind tendenziell 
der Meinung, dass diese Technologie in 
absehbarer Zeit ein das Bestehende 
nur ergänzendes Nischendasein führen 
wird, statt aktuelle Systeme flächen- 
deckend zu ersetzen.

Was gibt es aus Ihrer Sicht noch  
Wissenswertes rund um die Logistik-
marktstudie?
Es gibt keine vergleichbare Studie für 
den Schweizer Markt. Wir haben hier 
Pionierarbeit geleistet und in nunmehr 
13 Jahren eine umfangreiche Daten- 
basis mit eigenen Primärdaten geschaf
fen. Deshalb können wir jetzt mit ver
lässlichen Zahlen Marktabschätzungen 
vornehmen. Die Studie als solche ist 
mittlerweile fester Bestandteil bei der 

Ausbildung von Logistikfachkräften in 
Lehrgängen von GS1 Switzerland.

Im Verkehrshaus Luzern zeigt eine ak
tuelle Sonderausstellung die Bedeu
tung der Logistik für die Schweiz auf 
und greift dabei auch auf Daten aus 
der Logistikmarktstudie zurück. Somit 
möchte ich auch der Community dan
ken, die die Erstellung dieser Studie er
möglicht hat. Die Beantwortung unse
rer teils recht ausführlichen Fragebögen 
hat sicher viel Zeit gekostet. Ich hoffe, 
dass wir mit der neuen Logistikmarkt
studie 2019 und den in Zukunft folgen
den Untersuchungen nun einen valab
len Mehrwert stiften können. ||

Die Fragen stellten Alexander Saheb 
und Joachim Heldt.

«Ich empfehle jedem Unternehmen,  
einen Blick in die aktuelle Logistik-
marktstudie zu werfen und sich vor 
allem mit den Trends und Szenarien 
zu beschäftigen.»

Prof. Dr. Erik Hofmann, Institut für Supply Chain Management, Universität St. Gallen

Rund um das Thema Blockchain findet viel zu wenig Kollaboration statt, bemängelt  
Logistikexperte Prof. Dr. Erik Hofmann. 

ANZEIGE
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einer Tafel Schokolade als konkretes 
Beispiel, abgeschlossen durch die Frei
Haus-Anlieferung oder Wiederauffül
lung im Regal. Dazwischen passieren 
sehr viele Prozesse – beschaffen und 
importieren der Rohstoffe wie Kakao
bohne oder Zucker, verarbeiten, abpa
cken, scannen, lagern, kommissionie
ren, transportieren. 

den. Und hier werden Neugierige bei
spielsweise etwas erfahren über die 
Bedeutung normierter Ladeträger und 
Behälter in der Logistik. 
Als zentrales Exponat sticht zuerst ein
mal der bereits errichtete Palettenhafen 
ins Auge. Der aus mehreren Schichten 
der europa und weltweit einge 
setzten EPALNormpaletten gestaltete 
Hafenkai ist Ausgangspunkt für Pedalo 
fahrten zu «Kontinenten», die aus Be
tonelementen gestaltet worden sind.

Container
Der Blick schweift nach rechts in Rich
tung Strassenverkehrshalle. Davor tür
men sich 40-Fuss-Seefrachtcontainer. 
Davon soll es bald noch mehr geben. 
Die Schweizerische Vereinigung für die 
Berufsbildung in der Logistik (ASFL 
SVBL) und der Schweizerische Nutz
fahrzeugverband (ASTAG) werden im 
künftig überdachten Containerpark 
Kurse für das Bedienen von Gabel- 
staplern sowie weiterer Flurförder und 
Hebefahrzeuge durchführen. 
«An diesen Containern sieht man, dass 
sie jahrelang im Einsatz waren. Das 
Verkehrshaus bevorzugt Originalob- 

Die Logistik kommt 
ins Verkehrshaus
Dank tatkräftiger Unterstützung durch Akteure und Unternehmen der Logistik – 

auch GS1 Switzerland ist dabei – zeigt das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern 

den Besuchern einen spielerischen Zugang in die Welt der modernen Lieferketten. 

Demnächst wird das meistbesuchte 
Museum der Schweiz in einen emsigen 
und grossen Warenumschlagsplatz ver
wandelt. Schon vor drei Jahren hat man 
sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, einen 
spielerischen Zugang in die moderne 
Welt der Lieferketten zu schaffen.
Die Botschaft der Schwerpunktausstel
lung «Logistik erleben! 2020/21»: Keine 
Banane im Früchtekorb, kein Joghurt 
im Kühlschrank, aber auch kein Möbel
stück im Wohnzimmer ohne komplexe 
logistische Vorleistungen. Moderne Lo
gistik hat Erklärungsbedarf, denn der 
aktuelle Kenntnisstand zu dieser sehr 
wichtigen Funktion im Wirtschafts 
kreislauf scheint in der breiten Bevöl- 
kerung eher von vagen Vorstellungen 
vernebelt zu sein, vermutet Andreas 
König, Geschäftsleiter der Stiftung Lo
gistik Schweiz, der viel zum Gelingen 
der Ausstellung beigetragen hat.

Paletten
Noch ist im Vorfeld der grossen Sonder
ausstellung, die bereits im April 2020 
starten wird, wenig zu sehen. Viele At
traktionen werden auf dem Freiluft 
areal, der sogenannten Arena, stattfin

Hier wird demnächst die «Themeninsel 
Logistik» entstehen, die während einer 
Dauer von mindestens fünf Jahren ins
talliert sein wird. Da gibt es beispiels
weise die Gelegenheit, mit einem inter
aktiven Spiel die Funktionsweise eines 
automatischen Kleinteilelagers kennen
zulernen. 

Virtuelle Reise als Ananas
Keine Logistik ohne Barcodes, weswe
gen GS1 Switzerland ihre Thematik auf 
eine besondere Weise den Besuchern 
näherbringt. Ausgehend vom typischen 
«Beep» an der Kasse durchleben Besu
cher anhand einer VRBrille die Reise 
einer Ananas vom Pflücken, Waschen, 
Verfrachten über die verschiedenen 
Transportwege und schliesslich bis zu
rück zum Verkaufspunkt als virtuelle 
Projektion. Dabei sitzt man auf beweg
lichen Sesseln. «Alle Sinne sollen an 
gesprochen werden», sagt auf Anfrage 
Evelyne Bösiger von GS1 Switzerland, 
die dieses Teilprojekt betreut.

Wertschöpfungskette spielerisch
Als überragender Hingucker soll über
dies eine acht Meter lange Multiuser
Mediawand Teil dieser Themeninsel 
werden. Dabei werden animierte Grafi
ken und Kurzfilme eingeblendet, die 
ein Gesamtbild der Supply Chain ver
mitteln, ausgelöst durch die Bestellung 

Der aus EPALNormpaletten gestaltete Hafenkai ist Ausgangspunkt für Pedalofahrten. 

ANZEIGE

«Wichtig war uns von Beginn weg, die 
Akteure der Logistik in Szene zu set
zen. Während eines Spiels begegnet 
man dem Lageristen, der LkwFahrerin, 
der Exportspezialistin, der Einkäuferin, 
dem Zöllner, dem Logistikleiter», sagt 
Andreas König, der hier die Ausbil
dungsverbände der Logistik für subs
tanzielle Finanzierungen motivieren 

jekte. So kann man Geschichten über 
deren Einsatz erzählen», sagt Jean 
Luc Rickenbacher, der als Kurator im 
Verkehrshaus das Ausstellungsprojekt 
massgeblich mitgestaltet und durch 
das weitläufige Gelände führt. «Ein ein
zigartiger Moment, der Jugend zu zei
gen, welche Berufsfelder es in der  
Logistik gibt», ergänzt Andreas König, 
der sich vor Ort zum Stand der Auf
bauarbeiten erkundigt. 

Lager
Was von Auge noch nicht sichtbar ist, 
lassen Andreas König und JeanLuc  
Rickenbacher durch ihre Begeisterungs
fähigkeit in leibhaftiger Grösse entste
hen: «An der Längsfront zur Strassen
verkehrshalle wird ein dreidimensionales 
Schaubild hochgezogen, das drei La
gersysteme zeigen wird, wie sie in der 
Lagerlogistik typisch sind: ein automa
tisches Kleinteilelager, ein Hochregal
Palettenlager und ein Stückgutlager. 
Das imposanteste Exponat der ganzen 
Ausstellung.»
Das Innere der Strassenverkehrshalle 
selbst wird nun ebenfalls für die neue 
Schwerpunktausstellung umgerüstet. 
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Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie bleibt  
das Verkehrshaus bis auf weiteres geschlossen.  
www.verkehrshaus.ch
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liert er Geld. Gerade in der Schweiz 
wirkt das wegen der Schwerverkehrs
abgabe (LSVA) eklatant, da Leerfahrten 
steuerlich viel mehr belastet sind als im 
Ausland.
Hochstehende Informationsmittel in der 
Logistik tragen aber dazu bei, den 
Auslastungsgrad hoch zu halten und 
das ideale, nicht zu grosse oder zu  
kleine Transportmittel einzusetzen. Der 
Logistiker handelt «grün», weil auch er 
ans Geld denken muss.

Viele wissen wenig über die Vielfalt 
der Berufswelt in der Logistik.  
Die Ausstellung ist also DIE Chance?
Die Berufsgattungen, die wir hier zei
gen, können in der Schweiz ausgeübt 
werden. Wir zeigen Aktivitäten von der 

«Logistik ist mehr als nur  
Lastwagen»
Andreas König, Geschäftsführer der Stiftung Logistik, setzt sich als Förderer  

und hervorragender Netzwerker mit Leidenschaft für die Schwerpunktausstellung 

«Logistik erleben!» im Verkehrshaus Luzern ein. 

GS1 network: Wie sieht es aus mit 
dem Kenntnisstand zur Logistik in der 
breiten Bevölkerung?
Andreas König: Man nennt «Lastwa
gen» und vielleicht noch «Lager» als 
Stichworte. Darüber hinaus ist das Wis
sen über Logistik sehr begrenzt. Last
wagen hat als Begriff häufig ein nega- 
tives Image. Mir geht es darum, den 
Leuten zu zeigen, dass der Lkw nicht 
das einzige Verkehrsmittel ist. Trans
portfirmen wechseln aus wirtschaftli
chen Gründen für längere Strecken im 
Nachtsprung auf die Bahn. Das wissen 
die wenigsten. Die Firmen tun dies aus 
Effizienzgründen. So bringen sie mehr 
Ware von A nach B als mit dem Lkw.

Logistik hat logischerweise Umwelt-
auswirkungen und die Leute sind  
sensibilisiert. In den letzten 30 Jahren 
sind die Warenströme noch globaler  
geworden.
Die Logistik ist in einer ausführenden 
Funktion. Wenn wir aus allen Ecken der 
Erde bestellen, dann ist auch mehr 
Ware weltweit unterwegs. Dann gibt  
es mehr Container, mehr Seefracht. In 
Zukunft müssen die Güterflüsse opti
miert werden. Da sind aber viele Pro
jekte im Gang.

Also kein Zielkonflikt zwischen  
Ökonomie und Ökologie?
Logistik ist immer von der Ökonomie 
und von der Ökologie getrieben. Es 
macht für einen Transporteur keinen 
Sinn, Leerfahrten zu machen. Das Fahr
zeug muss voll beladen sein, sonst ver

Bestellabwicklung bis zum Erhalt der 
Ware beim Endkunden. Das ist der Ein
käufer am Anfang des Prozesses, das 
ist die Zollfachfrau, die Spezialisten in 
der Lagerung, in der Kommissionie
rung, in der Abpackung, im Verpa
ckungsdesign. Aber auch Ingenieure 
braucht es fürs Planen von Logistik- 
zentren. Informatiker befassen sich mit 
Themen wie der Warenkennzeichnung 
und der Rückverfolgbarkeit. Wichtig  
ist auch zu zeigen, dass die Logis 
tik sehr viele Bildungsmöglichkeiten 
bietet von diversen Berufslehren über 
die Berufsmatura bis zu einem MBA
Abschluss. Die Wege stehen offen für 
Ambitionierte – bis ins oberste Kader. ||

Die Fragen stellte Manuel Fischer.

konnte. Die Programmierung des Spiels 
sei beliebig auf weitere Produkte er
weiterbar. «Unternehmen, welche die 
Lieferkette ihrer interessanten Produkte 
mit diesem Spiel zeigen wollen und 
zum Sponsoring bereit sind, sollten die
se einmalige Chance nutzen», ergänzt 
König. 

Talentparcours
Da die angesprochenen Objekte etwas 
verteilt im grossen Gelände des Ver
kehrshauses aufzufinden sind, ist eine 
thematische Orientierungshilfe unum
gänglich. Bereits im Eingangsbereich 
des Verkehrshauses wird eine Vitrine 
die Besucher auf das Thema Logistik 
hinweisen. Darin wird ein Miniaturmo
dell des vollautomatischen Autostore-
Lagers zu sehen sein. «Das Modell wird 
übrigens in einem 3D-Drucker gefer
tigt», so JeanLuc Rickenbacher.
Interessierten Kindern und begeiste
rungsfähigen Erwachsenen bietet das 
Verkehrshaus eine speziell entwickelte 
LogistikSmartphoneApp an, welche 
die digitale Wegführung zu den einzel
nen Exponaten übernimmt. Integriert 

in die Tour werden auch bereits beste
hende und thematisch passende Instal
lationen, etwa zum kombinierten Ver
kehr in der Schienenverkehrshalle.
«Wir haben viele Schulklassen, die vor 
der Berufswahl stehen, weshalb wir  
einen Talentparcours eingerichtet ha
ben», betont JeanLuc Rickenbacher. 
Aufgrund der Spielresultate an den 
einzelnen interaktiven Posten im Ver
kehrshaus wird eine Auswertung zu 
den individuellen Neigungen geboten 
mit Tipps, welche Ausbildungen in der 
Logistik passend sein könnten. 

Sponsoren
Beide sind zuversichtlich, die Logistik 
mit einer vielseitigen Ausstellung ei- 
nem grossen Publikum näherzubringen. 
Dazu Rickenbacher: «Es funktioniert, 
wenn man ein überzeugendes Konzept 
hat, das auch Sponsoren begeistert.» 
Die Stiftung Logistik Schweiz war frei
lich ein Türöffner, um die Entscheider 
der Branche auf das Vorhaben anzu
sprechen. Andererseits wissen die Un
ternehmen um die starke Marke Ver
kehrshaus, wie König ausführt: «Pro 

Jahr besuchen eine Million Menschen 
dieses Haus. Angesichts des nicht im
mer berauschenden Images der Logis
tik entdecken viele Unternehmen diese 
Ausstellung als einmalige Gelegenheit, 
sich attraktiv zu präsentieren.» ||

Manuel Fischer

Einige Logistikexponate brauchen Platz. Der Palettenhafen im Vordergrund sowie der künftige Containerpark (in der Mitte) werden  
in der grossflächigen Arena als Erlebnis inszeniert.

JeanLuc Rickenbacher, Kurator/Projekt
leiter ÖV, Schifffahrt, Energie & Logistik im 
Verkehrshaus der Schweiz

Andreas König, Geschäftsführer der Stiftung Logistik und Geschäftsführer der Logjob AG
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La chaîne de création de valeur de 
manière ludique
Un écran multimédia et multiutilisa
teurs de huit mètres de long doit éga
lement être suspendu audessus de  
cet îlot thématique. Des graphiques 
animés et des courts métrages qui 
donnent une vue globale de la supply 
chain seront diffusés sur cet écran, 
avec l’exemple concret de la commande 
d’une tablette de chocolat jusqu’à la  
livraison à domicile ou le réassort en 
rayon. De nombreux processus se dé
roulent entre temps: approvisionne
ment et importation des matières pre
mières comme les fèves de cacao ou le 
sucre, traitement, déballage, scannage, 
entreposage, préparation des com
mandes, transport. 
«Il était important de mettre en scène 
les acteurs de la logistique dès le dé
but. Pendant une partie, on rencontre 
le magasinier, la spécialiste des expor
tations, le douanier, la conductrice de 
camions, l’acheteur, le directeur logis
tique», dit Andreas König, qui a su 
convaincre les associations de forma
tion de la logistique d’apporter des fi
nancements substantiels. La program
mation du jeu peut être étendue à 
davantage de produits. «Les entre
prises qui souhaitent présenter la chaîne 

de livraison de leurs produits intéres
sants avec ce jeu et qui sont disposées 
au mécénat devraient saisir cette occa
sion unique», complète König. 

Parcours de talent
Étant donné que les objets concernés 
sont répartis sur tout le grand terrain 
du Musée des Transports, une aide à 
l’orientation thématique est indispen
sable. Dès la zone d’entrée du musée, 
une vitrine présentera le thème de la 
logistique aux visiteurs. On pourra voir 
à l’intérieur une maquette en miniature 
de l’entrepôt entièrement automatique 
Autostore. «En plus, la maquette sera 
fabriquée par une imprimante 3D», ex
plique JeanLuc Rickenbacher.
Le Musée des Transports propose aux 
enfants intéressés et aux adultes en
thousiastes une application logistique 
spécialement développée pour smart
phone, qui prend en charge le guidage 
numérique vers les différents objets  
de l’exposition. Le parcours comporte 
aussi des installations déjà existantes 
et adaptées, comme celle traitant du 
trafic combiné dans le hall Transport 
ferroviaire.
«Nous avons beaucoup de scolaires qui 
devront bientôt choisir un métier, c’est 
pourquoi nous avons aménagé un  

parcours de talent», souligne JeanLuc 
Rickenbacher. Sur la base des résul
tats aux jeux sur les différents postes 
interactifs dans le musée, une évalua
tion sera proposée selon ses inclina
tions, avec des conseils sur les forma
tions qui pourraient être adaptées dans 
le secteur de la logistique. 

Sponsors
Les deux sont confiants de pouvoir 
rapprocher un large public de la logis
tique grâce à une exposition à mul 
tiples facettes. Selon Rickenbacher, 
«cela fonctionne quand on a un concept 
convaincant qui enthousiasme aussi les 
sponsors». La fondation Logistique 
Suisse a naturellement ouvert les 
portes pour présenter le projet aux  
décideurs du secteur. D’autre part, les 
entreprises connaissent la puissante 
marque Musée des Transports, comme 
l’explique Andreas König: «Un million 
de personnes visitent ce musée chaque 
année. Étant donné l’image pas tou
jours exaltante de la logistique, de 
nombreuses entreprises découvrent 
cette exposition comme une occasion 
unique de se présenter de manière at
trayante.» ||

Manuel Fischer

La logistique entre au Musée  
des Transports
Grâce à un soutien énergique des acteurs et des entreprises de la logistique – et 

GS1 Switzerland en fait partie – le Musée Suisse des Transports à Lucerne pré 

sente aux visiteurs un accès ludique au monde des chaînes d’approvisionnement 

modernes. 

Bientôt le musée le plus visité de Suisse 
sera transformé en un énorme hall la
borieux de transbordement. Cet objec
tif ambitieux de créer un accès ludique 
au monde moderne des chaînes d’ap
provisionnement a été posé il y a déjà 
trois ans.
Le message de l’exposition-phare «Vivre 
la logistique! 2020/21»: pas de bananes 
dans la corbeille à fruits, pas de yaourts 
dans le réfrigérateur, mais pas non plus 
de meubles dans le séjour sans presta
tion logistique préalable complexe. Il 
faut expliquer la logistique moderne, 
car le niveau actuel de connaissances 
de cette fonction très importante dans 
le circuit économique semble plutôt 
embrumé dans de vagues notions chez 
une grande partie de la population, 
comme l’estime Andreas König, direc
teur de la fondation Logistique Suisse, 
qui a largement contribué au succès 
de l’exposition.

Palettes
Peu de choses sont visibles des prépa
ratifs de la grande exposition excep
tionnelle qui débutera en avril 2020.  
De nombreuses attractions se déroule
ront dans l’espace en plein air, appelé 
«Arena». C’est là que les curieux pour
ront par exemple apprendre des choses 
sur l’importance des porteurs de 
charge et des conteneurs normalisés 
dans la logistique. 
Le port de palettes déjà érigé attire 
l’œil en tant que pièce centrale de l’ex
position. Le quai formé par plusieurs 
couches de palettes normalisées EPAL, 

utilisées partout en Europe et à travers 
le monde, est le point de départ de  
circuits en pédalo vers les «continents», 
constitués d’éléments en béton.

Conteneur
Le regard vagabonde vers la droite en 
direction du hall Transport routier. Juste 
devant se trouve une pile de conte
neurs maritimes de 40 pieds. Bientôt il 
y en aura encore davantage. L’Associa
tion Suisse pour la Formation profes
sionnelle en Logistique (ASFL SVBL) et 
l’Association suisse des transporteurs 
routiers (ASTAG) dispenseront des 
cours d’utilisation de chariots-éléva
teurs ainsi que d’autres engins de ma
nutention et de levage dans le parc de 
conteneurs qui sera réorganisé à l’ave
nir. 
«On voit que ces conteneurs ont été 
utilisés pendant des années. Le Musée 
des Transports privilégie les objets ori
ginaux. Cela permet de raconter des 
histoires sur leur utilisation», dit Jean
Luc Rickenbacher, qui a participé à la 
conception de l’exposition en tant que 
conservateur du musée et qui nous 
guide sur le vaste terrain. «Un moment 
unique pour présenter les secteurs pro
fessionnels de la logistique à la jeu
nesse», complète Andreas König, qui se 
renseigne sur place de l’avancement 
des travaux de montage. 

Entrepôt
Ce qui n’est pas encore visible à l’œil 
nu, Andreas König et JeanLuc Ricken
bacher le créent en chair et en os  

par leur enthousiasme: «Sur le long 
mur du bâtiment, du côté de la route, 
un diagramme en trois dimensions pré
sentera trois systèmes de stockage 
classiques de la logistique d’entrepo
sage, à savoir un entrepôt de petites 
pièces automatique, un entrepôt à  
palettes avec rayonnages en hauteur 
et un entrepôt de colis de détail. C’est 
l’objet le plus imposant de toute l’expo
sition.»
L’intérieur du hall Transport routier sera 
lui aussi réorganisé pour la nouvelle ex
positionphare. C’est ici que sera pro
chainement créé l’«îlot thématique Lo
gistique», qui sera installé pendant une 
durée de cinq ans au minimum. Grâce 
à un jeu interactif, il sera possible par 
exemple de découvrir le fonctionne
ment d’un entrepôt automatique de 
petites pièces. 

Voyage virtuel d’un ananas
Pas de logistique sans codesbarres, 
c’est pourquoi GS1 Switzerland pré
sente le sujet de manière particulière 
aux visiteurs. En partant du «beep» 
classique à la caisse, les visiteurs font 
l’expérience du voyage d’un ananas à 
travers des lunettes de réalité virtuelle, 
de la cueillette au lavage et à l’expédi
tion via les différents circuits de trans
port, avant de revenir finalement au 
point de vente comme projection vir
tuelle. Pendant tout le trajet le visiteur 
est assis sur un siège mouvant. «Tous 
les sens doivent être stimulés», promet 
Evelyne Bösiger de GS1 Switzerland, 
qui gère le projet.

L’îlot thématique de la logistique en construction.

En raison de la pandémie actuelle  
le Musée des Transports reste fermé.  
www.verkehrshaus.ch
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ganze Gebäude werden aus ihr gebaut. 
Anlässlich der Ausstellung im Verkehrs
haus werden einige Objekte gezeigt, 
die speziell hergestellt wurden und 
eine besondere Ausstrahlung aufwei
sen. Das Rote Kreuz stellt aus dem 
Holz der Paletten, auf denen es wert
volle Medikamente in Krisengebiete lie
fert, vor Ort Schutzkammern für die 
Arzneimittel her.

Nachweisbare nachhaltige  
Verwendung
Selbst wenn ein Palettenleben zu Ende 
geht, kommt es noch zu einer finalen 
Verwendung des Holzes: Es wird in der 
Regel verbrannt, um Energie zu gewin
nen. Kein anderer Rohstoff zeigt in die
ser Form die nachhaltige und nach
weisbare Kaskadennutzung auf. ||

Walter J. Zürcher

Ein geniales Projekt
Nachhaltige Projekte im Ausstellungsbau sind selten – Aufbau, Abbau und ab in 

die Kehrichtverbrennung. Für kurze Zeit wird Glanz vermittelt und dem Konsumen

ten eine schöne Welt vorgegaukelt. Die EPAL (European Pallet Association) zeigt 

zur Themen welt «Logistik erleben» im Verkehrshaus Luzern ein neues Konzept der 

Nachhaltigkeit mit Wiederverwendung sämtlicher Bauten und Produkte.

führt, das Holzdeck kann erneut ver
wendet werden, weil mit Wärme be
handeltes Holz eine Lebensdauer von 
über zehn Jahren aufweist.
Nach der Einführung der Europalette 
vor rund 60 Jahren konnten die Lade
zeiten von Güterwagons oder Lkws um 
90 Prozent verringert werden. Zusätz- 
liche Effizienzgewinne ergeben sich, 
weil längst auch Transporter, Lager
hallen und Hochregallager den Massen 
der EPALPaletten angepasst sind, so
dass beim Verpacken und Verladen der 
verfügbre Raum restlos ausgenutzt 
wird.
EPALPaletten sind auf der Längsseite 
mit drei speziellen Brandzeichen ver-
sehen, die Herkunft und Zustand der 
jeweiligen Palette angeben. Diese Kenn
zeichnung ist für den Ablauf im Mehr
wegsystem bestimmt, welches die öko
logischen Merkmale des EPALSystems 

rund 30 Millionen EPAL-Paletten repa
riert und etwa 100 Millionen neu in  
den Mehrwegkreislauf eingeführt. In der 
Schweiz werden jährlich 500 000 neue 
EPAL-Paletten hergestellt und 1,6 Mil- 
lionen repariert.

Ökologie und Ehrlichkeit
Für die Herstellung von EPAL-Paletten 
wird weniger Energie benötigt als für 
jede andere Palette aus Kunststoff 
oder Metall. Die Energiebilanz fällt über 
den gesamten Lebenszyklus deutlich 
günstiger aus, denn EPALPaletten 
werden schadstoffarm rezykliert.
EPAL setzt konsequent auf den ökolo
gischen Werkstoff Holz, was den CO2
Haushalt unseres Planeten um fast 
27,5 Kilogramm pro Palette entlastet. 
Das Projekt in Luzern bindet 55,9 Ton
nen CO2. Die EPALPaletten werden 
wieder in den Mehrwegkreislauf einge

Das Podest aus 1832 EPAL-Paletten, 
37 Meter lang und 6,4 Meter breit mit 
genialem Rundbogenbau stammt aus 
Schweizer Holz. Die EPALPaletten 
wurden in Einsiedeln gefertigt. Der 
langlebige Boden aus Schweizer Holz 
wurde im Emmental thermisch und 
umweltfreundlich behandelt.

Die EPAL-Palette
Klar definierte Qualitätsanforderungen, 
1200 mm × 800 mm × 144 mm gross, 
aus Holzbrettern und klötzen, durch 
78 Nägel zusammengehalten: Die 
EPAL- Palette verfügt mit 1500 Kilo
gramm Tragkraft und 1000 Kilogramm 
punktueller Belastung über eine enor
me Stabilität.
Ohne EPAL-Palette dreht sich nichts in 
der Welt der Logistik. Mit 600 Millionen 
ist sie weltweit die am häufigsten ge
nutzte Tauschpalette. Jährlich werden 

kennzeichnet. Werden einem Händler 
Waren auf EPALPaletten geliefert, so 
gibt er dem Spediteur die gleiche An
zahl leerer Paletten zurück, dies im Ge
gensatz zur Einwegpalette aus Plastik, 
Karton oder Verbundwerkstoffen.

Upcycling als Kult- und Kunstobjekt
Auch weit abseits vom Transportwesen 
hat sich die EPALPalette mittlerweile 
zum Kultobjekt entwickelt: Möbel oder 

ANZEIGE

Seien Sie fair beim Paletten
tausch und zeigen Sie dies:  

www.europalettentausch.ch

Das PalettenPodest mit Rundbogenbau  
an der Themenwelt «Logistik erleben»  
im Verkehrshaus Luzern besteht aus 
1832 EPAL-Paletten, ist 37 Meter lang  
und 6,4 Meter breit und stammt aus  
Schweizer Holz.
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Ein einfaches Konzept
Nicht nur die Gesamtplanung, sondern 
auch die Ausführung der Bergungs 
arbeiten musste ausgeschrieben wer
den. Die hochkontaminierte Ware in 
Fässern oder Big Bags, welche in 
Schichten von Kehrichtschlacken auf
gereiht waren, stellte die Beteiligten 
vor grosse Herausforderungen. Es stell
te sich heraus, dass jedes einzelne Fass 
sorgfältig ausgegraben werden muss
te. Über den gefährlichen Inhalt der 
Fässer wusste man nur ungefähr Be
scheid – mithilfe einer Datenbank, die 
Einlagerungen mit einer Genauigkeit  
eines ZehnMeterRasters registrierte. 
«Vor Überraschungen war man nicht 
gefeit. Erst beim Öffnen eines Fasses 
wurde jeweils klar: Sind hier irgend
welche Putzlappen eingepackt oder 
Magnesiumspäne, die sich an der Luft 
spontan entzünden können?», schildert 
Müller.
Ursprüngliche Varianten zur Umset
zung der innerbetrieblichen Logistik 
sahen den Einsatz moderner Förder
mittel wie Rollenbänder oder den Bau 
eines Hochregallagers im Lagerbereich 
des kontaminierten Areals vor. «Die 
Unternehmervariante, die zum Zug 

kam, stellte ein sehr stark vereinfachtes 
Konzept vor. Die Gewinner der Aus
schreibung pokerten richtig, da sie 
ahnten, dass die Fässer nicht für einen 
automatischen Prozess taugten. Tat
sächlich waren nur etwa 10 Prozent der 
eingelagerten Fässer unbeschädigt.»

Trennung schwarz/weiss
Ein Werkfilm lässt die schwierigen Ar
beiten im hochkontaminierten Bereich 
nur erahnen. Darauf zu sehen sind kli
matisierte Fahrzeuge mit eigener Luft
versorgung. Baggerführer hatten mit 
grosser Geschicklichkeit mit Greifern 
den Spannring eines Fasses zu öffnen 
und dieses in eine offene Wanne zu 
platzieren. Jeder einzelne Inhalt musste 
vom Labor beprobt werden. Im soge
nannten schwarzen Bereich war man 
ansonsten nur mit Schutzanzügen und 
Atemschutzflaschen unterwegs.
«Die grosse Herausforderung bestand 
darin, mindestens 500 Tonnen konta
minierte Ware pro Tag so zu beladen, 
dass Reinigungs arbeiten an Behältern 
wegfielen und dass der teilweise hoch-
giftige Müll unter keinen Umständen in 
die Umwelt gelangte», so Benjamin 
Müller. Zum Einsatz kamen speziell ent

deten einfachen Gesellschaft aus den 
beiden Kantonen Aargau und Zürich, 
der Stadt Zürich und der Basler Che
mie (BCI), die intensiv nach einem ge
eigneten Standort zur geordneten Ent
sorgung von Sonderabfällen suchte.

«500 Tonnen  Sondermüll 
pro Tag mussten weg»
Der Sondermüll der Deponie in Kölliken ist weggeräumt. Der Swiss Logistics Public 

Award 2019 von GS1 Switzerland ehrt die ingenieurtechnischen und logistischen 

Meisterleistungen, wie der Bau eines speziellen Verladeterminals und eine minutiös 

durchgeführte Chargenrückverfolgbarkeit, die dies möglich machten.

Die schweizweit bekannte Deponie  
für Sonderabfälle in Kölliken blickt auf 
eine wechselvolle und spannende Ge
schichte zurück, die 1870 mit einer 
Tongrube begann. Diese rückte ins Zen
trum des Interesses einer 1974 gegrün

Nach der Evaluation anderer Gelände 
schien die ausgeräumte Tongrube of
fenbar besonders geeignet für die Auf
nahme von Sonderabfällen zu sein.  
Diese stammten aus der Industrie, aus 
dem Gewerbe und von der öffentlichen 
Hand. Doch bald erwies sich der Unter
grund als undicht und der Giftmüll  
bedrohte das Grundwasser. Benjamin 
Müller ist aktueller Geschäftsführer der 
Sondermülldeponie Kölliken (SMDK), 
die immer noch als einfache Gesell
schaft funktioniert. Er erläutert den  
damaligen kommunalen Entscheid zur 
Schliessung: «Ausschlaggebend waren 
Emissionen wie übler Geruch, Staub 
oder stinkendes Sickerwasser, das über 
die Kellerentwässerung in die be 
nachbarten Einfamilienhäuser empor
stieg.» 

Dem Flickwerk ein Ende setzen
Mit der Schliessung der Deponie 1985 
begannen umfassende Sanierungs
arbeiten in der Hoffnung, dem Betrieb 
eine zweite Chance zu geben. Dazu 
kam es aus politischen Gründen nicht 
mehr. Zum Zeitpunkt der Schliessung 
waren bereits 457 000 Tonnen Abfälle 
eingelagert worden. Man baute Fas
sungsstollen und stellte bis 2003 eine 
unternehmenseigene Kläranlage fertig, 

die weiterhin ihren Dienst tut. Ange
sichts des ständigen Flickwerks in den 
Neunzigerjahren, das bereits gegen 
150 Millionen Franken gekostet hatte, 
setzte sich schliesslich bei den Verant
wortlichen der Gedanke einer Gesamt
sanierung der Anlage durch. In den 
Worten Müllers: «Nach dem Motto 
 ‹Lieber ein Ende mit Schrecken als ein 
Schrecken ohne Ende›.»
Nach einem internationalen Ideenwett
bewerb wählte eine Jury drei Vor 
schläge aus, von denen Machbarkeits
studien ausgefertigt wurden. Resultat 
des Siegerprojekts war die während 
Jahren unübersehbare riesige Fach
werkskonstruktion entlang der Auto
bahn zwischen Zürich und Bern. Diese 
hatte den Zweck, den kontaminierten 
«schwarzen» Bereich vom sauberen 
«weissen» Aussenbereich abzuschot
ten. Die Fach werkbögen mussten den 
künstlich erzeugten Unterdruck auf die 
Dach platten, ebenso maximale Wind 
und Schnee last aufnehmen.
Zentraler Bestandteil der Gesamtsanie
rung der Deponie war eine minutiös ge
plante Entsorgungslogistik, die 2019 mit 
dem Swiss Logistics Public Award von 
GS1 Switzerland ausgezeichnet wurde.

Blick in den Lager- und Verladebereich (schwarzer Bereich) kurz vor seiner Inbetriebnahme.

Ein neuer leerer Container wird unter die Verladevorrichtung gefahren.  
Rechts oben im Bild der gelbe Kippdeckel.
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Die gefüllten Gefahrengutcontainer werden aus der Schleuse  gefahren.

der Verlad in die Gefahrengutcontainer 
und schliesslich die Ankunft der Ware 
in den Verbrennungsöfen.
Das Bundesamt für Umwelt wiederum 
kontrolliert, registriert und bewilligt ge
nerell Transporte von Abfällen ins Aus
land. Ausserdem vollzog die SMDK  
einen unterbrechungsfreien Verlad des 
Gefahrenguts, womit sich Zwischen 
lagerung vermeiden liess. Aus Redun
danz und Kapazitätsgründen wurden 
mehrere Anlagen angefahren.

Raumplanerisch ein weisser Fleck
Seit die gewaltige Stahlkonstruktion 
von 280 Metern Länge und einer 
Spannweite von 175 Metern vollständig 
demontiert worden ist, gibt es vor Ort 

wickelte gefahrenguttaugliche Contai
ner, die, mit Druckpendelsystem und 
Aktivkohlefilter ausgerüstet, auch bei 
einem schweren Verkehrsunfall noch 
dichthalten mussten. 
Eine spezielle Schleuse wurde zur Tren
nung der schwarzen und der weissen 
Zone angefertigt. Vor dem Beladungs
vorgang wurde ein spezieller Kragen 
abgesenkt. Im nächsten Schritt hob 
man den  Deckel des Containers weit in 
den «Schwarzbereich» der Halle hoch. 
Anschliessend wurde der Container auf 
Schienen über einen Trichter mit Son
derabfällen befüllt. So war gewähr
leistet, dass der Sondermüll bei der 
Verpackung und Ausschleusung in den 
Weissbereich nicht in die unbelastete 
Umwelt gelangte.

Rückverfolgbarkeit
Vom Verlad gelangten die Container 
auf Eisenbahn-Flachwagen und Schiff 
in Sonderabfallverbrennungsanlagen in 
den Niederlanden oder in Deutschland. 
In Vorbereitung sicherer Entsorgungs
wege musste die SMDK eine lückenlose 
Chargenrückverfolgbarkeit gewährleis
ten, die mithilfe einer schrittgesteuer
ten Datenbank bewerkstelligt wurde. 
Festgehalten wurden der Zeitpunkt 
des Abbaus eines Fasses aus der De
ponie, Analyseresultate aus der Labor
untersuchung, die Bildung transport 
fähiger Chargen desselben Materials, 

nur noch terrassierte Kiesschichten zu 
sehen. Seit 2018 befindet sich die De
ponie in der Nachsanierungsphase. Die 
Sanierung gilt erst als abgeschlossen, 
wenn das Grundwasser die von den 
Behörden vorgegebenen Werte er
reicht – was in einigen Jahren der Fall 
sein wird.
Bereits ringen Vertreter der Landwirt
schaft und des Naturschutzes um die 
Zukunft des Areals. Der Streit hat einen 
amüsanten Grund: Die Deponie Kölli
ken ist bis zum heutigen Tag als einzi
ger weisser Fleck im Kanton Aargau 
raumplanerisch nie einer Zone zuge
teilt worden. ||

Manuel Fischer

Zahlen und Fakten

Rückbaumenge 
Deponieinhalt (Abfälle) ................................ 513 996 Tonnen
Deponieabdeckung (Deckschicht) ............. 104 704 Tonnen
Deponiesole (Fels) ......................................... 45 403 Tonnen
Total ............................................................... 664 103 Tonnen

Thermische Bodenbehandlung
Kontaminierte Erde und Steine  
(Kies, Sand, Schlacke)...................................................55,2 %

Sonderabfallverbrennung
Sonderabfälle  
(stark kontaminierte Materialien) .................................11,1 %

Kehrichtverbrennung regulär
Papier, Kunststoff, Holz ...................................................0,7 %

Recycling
Batterien ...........................................................................0,3 %
Metalle ..............................................................................0,6 %

Deponien
Schwach belastetes Bodenmaterial .............................32,1 %

500 tonnes de déchets spéciaux 
par jour devaient disparaître
Les déchets de la décharge de Kölliken ont été évacués. La prouesse logistique et 

la traçabilité des lots effectuée avec minutie ont reçu le Swiss Logistics Public 

Award 2019.

La célèbre décharge de déchets spé
ciaux de Kölliken (SMDK) peut se re
tourner sur une histoire passionnante. 
Depuis 1974, l’ancienne carrière d’argile 
servait de décharge pour les déchets 
spéciaux. Les déchets provenaient de 
l’industrie, du commerce et du do
maine public. Mais bientôt il est apparu 
que le soussol n’était pas étanche et 
que les déchets toxiques menaçaient 
l’eau souterraine. À ceci se sont ajou
tées des mauvaises odeurs, de la pous
sière ou des eaux d’infiltration nauséa
bondes.

Mettre	un	terme	au	rafistolage
Après la fermeture de la décharge en 
1985, de grands travaux d’assainisse
ment ont débuté dans l’espoir de don
ner une seconde chance à l’exploitation. 
Mais ceci ne s’est pas réalisé. Au mo 
ment de la fermeture, 457 000 tonnes 
de déchets avaient déjà été entrepo
sées. Des canalisations d’évacuation 
des eaux usées ont été construites et 
une station d’épuration d’entreprise a 
été mise en service en 2003. 
Vu le rafistolage qui avait déjà coûté 
150 millions de francs pendant les  
années 90, l’idée d’un assainissement 
intégral de l’installation s’est imposée. 
L’élément central de l’assainissement 
de la décharge a été une logistique 
d’élimination minutieusement planifiée, 
récompensée en 2019 par le Swiss Lo
gistics Public Award de GS1 Switzer
land.

Un concept simple
La planification générale mais aussi la 
réalisation des travaux de récupération 
ont fait l’objet d’un appel d’offres.  
La marchandise fortement contaminée 

dans des fûts ou des big bags a posé 
de grands défis aux parties prenantes. 
Chaque fût a dû être soigneusement 
déterré. Le contenu était seulement  
vaguement connu. C’est seulement à 
l’ouverture du fût que les choses sont 
devenues claires.
À l’origine, la logistique interne à l’en
treprise prévoyait d’utiliser des moyens 
de transport modernes, comme des 
convoyeurs à rouleaux, ou la construc
tion d’un entrepôt à rayonnage en  
hauteur dans la zone contaminée. La 
variante qui a été adoptée présentait 
un concept largement simplifié.
Un film d’entreprise laisse imaginer les 
travaux difficiles dans la zone forte
ment contaminée. On y voit des véhi
cules climatisés avec alimentation in- 
dividuelle en air. Les conducteurs de 
pelle ont dû ouvrir avec une grande ha
bileté l’anneau de serrage de chaque 
fût, à l’aide de pinces, avant de les pla
cer dans un bac ouvert. Le contenu de 
chaque fût a dû être analysé en labora
toire. Dans la zone noire, les ouvriers se 
déplaçaient en combinaison avec une 
bouteille d’air comprimé.
Le grand défi a été de charger au moins 
500 tonnes de produit contaminé par 
jour, pour supprimer les travaux de net
toyage des récipients et éviter à tout 
prix que les déchets en partie très 
toxiques n’atteignent l’environnement. 
Des conteneurs adaptés aux marchan
dises dangereuses ont été utilisés, qui 
devaient rester étanches même en cas 
d’accident de la route.
Un sas spécial pour séparer les zones 
«noire» et «blanche» a été fabriqué. 
Avant le processus de chargement, 
une coquille spéciale était abaissée. 
L’étape suivante consistait à soulever 

en hauteur le couvercle du conteneur 
dans la «zone noire» du bâtiment. En
suite le conteneur sur rail était rempli 
de déchets spéciaux via une trémie.

Traçabilité et démantèlement
Du point de chargement, les conte
neurs ont été acheminés par chemin 
de fer ou par bateau vers les installa
tions d‘incinération de déchets spé
ciaux, aux PaysBas ou en Allemagne. 
Au cours de la préparation des filières 
sécurisées de l’élimination, la SMDK a 
dû garantir une traçabilité sans failles 
des lots. Les informations concernant 
le moment du démantèlement d’un fût, 
les résultats d’analyses en laboratoire, 
la formation de lots adaptés au trans
port, le chargement dans les conte
neurs de marchandises dangereuses  
et l’arrivée de la marchandise dans les 
fours d’incinération ont été consignées.
L’Office fédéral de l’environnement 
contrôle, consigne et autorise tous les 
transports de déchets vers l’étranger. 
En plus, la SMDK a réalisé un charge
ment sans interruption de la mar 
chandise dangereuse, qui a pu être 
acheminé vers plusieurs installations 
sans stockages intermédiaires.
Depuis le démontage intégral de l’im
pressionnante construction en acier de 
280 mètres de long et d’une portée de 
175 mètres, on ne voit plus sur place 
que des couches de gravier terrassées. 
Depuis 2018, la décharge se trouve en 
phase d’assainissement ultérieur. L’as
sainissement sera terminé quand l’eau 
souterraine atteindra, dans quelques 
années, les valeurs prescrites par les 
autorités. ||

Manuel Fischer

Blick aus der Vogelperspektive: Die 280 Meter lange und 175 breite Stahlkonstruktion  
während der Sanierungsphase. 
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rechtigungen) können Unternehmen 
personell entlastet werden, die Sicher
heit steigt, wie auch Flexibilität und  
Effizienz.
Die Lösung Mobile Identity & Access 
kann noch weitergehend mit IoTTech
nologie verknüpft werden. Über den 
sogenannten IoT-Service-Button – eine 
intelligente Lösung, die auf Mobilfunk
netz basiert und Befehle ausführt – 
 lassen sich Bestellungen oder Ähnli
ches direkt auslösen. Der gemeinsam 
vom Fraunhofer-Institut für Material
fluss und Logistik IML und den Open 
Labs der Deutschen Telekom entwi
ckelte «Knopf» soll Vorgänge des Be
triebsalltags beschleunigen, etwa das 
Nachbestellen von Ersatzteilen oder 
das Abholen voller Container. Diese 
Prozesse können quasi «auf Knopf
druck» von der Bestellung bis zur Lie
ferung durchgehend digital abgebildet 
und übertragen werden.
Das bewährt sich beispielsweise be
reits bei Retouren nach Qualitätskon- 
trollen. Wird ein Mangel festgestellt, 
kann der Rücksende mit dem Neu 
bestellungsprozess verknüpft werden. 
Die Informationen fliessen im Hinter
grund automatisch in ein ERPSystem, 
in dem die darauffolgenden Schritte in 
Gang gesetzt werden.

Für die Warenabholung existiert ein 
analoges Einsatzszenario: Die IoTPlatt
form enthält codiert die Information, 
an welche Art von Material oder Ware 
der Service-Button gekoppelt ist. Ex
plizite Programmierkenntnisse sind da
für nicht nötig. Kombiniert mit Narrow 
Band IoT kann das Tool beispielsweise 
für Materialabrufe in der betriebsinter
nen Logistik zum Einsatz kommen und 
diese so effizienter gestalten.

Vielfältige Einsatzszenarien denkbar
Selbst für einen Abfallcontainer aus der 
Produktion, der am Eingangstor oder 
auf dem Gelände abgeholt werden  
soll, ist diese Anwendung denkbar. Mit 
einem Klick auf den Service-Button, 
der am entsprechenden Container 
hängt, wird die Meldung zur Abholung 
automatisch in die BackendSysteme 
und via E-Mail weitergeleitet. Die MIA-
Lösung ermittelt über das Backend 
den richtigen, hinterlegten Logistiker 
und vergibt den entsprechenden elek- 
tronischen Schlüssel.
Der grundlegende, standardisierte Ab
lauf eines Materialabrufs in Kombina 
tion mit der Vergabe digitaler Zugangs
berechtigungen lässt sich in unter
schiedlichsten Szenarien der digitali
sierten Produktionsstätte einsetzen. 
Vielschichtige Prozessketten – auch 
solche, die über Unternehmensgrenzen 
hinausgehen – können verbunden wer
den. Für die nahtlose digitale Prozess
unterstützung werden Standardlösun
gen wie MIA und Service-Button mit 
Prozess-IT-Services sowie den vorhan
denen Systemen verknüpft und für  
den Kunden massgeschneiderte An
wendungen entwickelt.
In der Transportbranche gibt es über 
die ganze Wertschöpfungskette viele 
weitere Möglichkeiten, Prozesse zu ver
einfachen und zu verbessern, indem  
sie mit weiteren IoTLösungen wie  
Trackern oder elektronischen Fracht
papieren unterstützt werden. Eine ein
heitliche IoTPlattform sollte dabei die 
Basis für durchgängige Prozesse zwi
schen einzelnen Lösungen bilden. Der 
Kunde profitiert am Ende von der Ge
währleistung reibungsloser und durch
gängiger Prozesse und kann sich aufs 
Wesentliche konzentrieren. ||

Alen Mijatovic, Industrie-Experte und 
Head of Key Accounts bei TSystems 
Schweiz

der Verwaltung holen und sie im An
schluss zurückbringen. Die Verwaltung 
im Gegenzug muss das «Schlüssel
management» dokumentieren und den 
Überblick behalten, wer wann welchen 
Schlüssel geholt und gebracht hat.
Die Lösung? Mobile Identity & Access 
oder abgekürzt MIA. Damit können alle 
Arten von Zugängen verwaltet werden. 
Für das oben genannte Beispiel wird 
der physikalische Schlüssel digitalisiert 
und in eine App umgewandelt. Damit 
ist es möglich, Türen und Tore, aber 
auch Fahrzeuge digital zu öffnen und 
zu schliessen. Mitarbeitende oder Lie
feranten und andere Dienstleister er
halten individuelle, zeitlich begrenzte 
Berechtigungen für den Zutritt zu ge
nau definierten Türen und Toren. 
Ein hinterlegtes Rechtekonzept mit 
Name, Zeitspanne und Identifizierung 
sorgt dafür, dass nur autorisierte Per
sonen Zugang erhalten. Für die Inbe
triebnahme eines solchen digitalen 

«Sesam, öffne dich» in  
der digitalen  Lieferlogistik
Mit intelligenten Technologien können Lieferungen automatisiert ausgelöst  

und einfach überwacht werden. Die herkömmlichen Schlüssel digitalisieren  

sich und werden einfach zur App.

In digitalisierten Produktionsstätten 
sollten unnötige oder redundante Zwi
schenschritte möglichst vermieden 
werden. Je lückenloser die digitale Pro
zesskette, desto effizienter die Abläufe. 
Beispielsweise kann in der Logistik  
die Nachbestell sowie Rücksendungs
abwicklung durch IoTbasierte Lösun
gen automatisiert gehandhabt werden, 
sodass in Kombination mit digitalen 
Schlüsseln das Abholen und Ausliefern 
vereinfacht wird.

Eine App für alle Zugänge
Doch noch sind in der inner wie intra
betrieblichen Logistik bei der Mehrheit 
der produzierenden Unternehmen viele 
Abläufe manuell ausgerichtet. Das be
ginnt unter Umständen mit Banalitäten 
wie damit, dass Fahrer nicht immer so
fort jemanden antreffen, wenn sie an 
dem für die Lieferung bestimmten La
ger ankommen. In dem Fall müssen sie 
sich die jeweiligen Zugangsschlüssel in 

Schlüssels braucht es eine zugehörige 
Hardware an den Türen und Toren zur 
Absicherung. Das Sicherheitssystem 
wird im Hintergrund mit MIA verbun
den, um die Berechtigungen zu konfi
gurieren.

Die Tokenisierung des Schlüssels 
bringt viele Vorteile
In einem nächsten Schritt müssen die 
Service-, Liefer- oder sonstigen (Mit-)
Arbeiter mit Smartphones ausgestattet 
werden. Den Schlüssel erhalten sie in 
Form eines Tokens über das Mobilfunk
netz. Über ein Funksignal aus der Cloud 
(alternativ über Impulssteuerung) wird 
der lokale Zugang für den vereinbarten 
Zeitraum freigeschaltet. Der Zugang ist 
auch revidierbar respektive kann bei 
Gefahr – falls beispielsweise das Smart
phone verloren gegangen ist – beinahe 
in Echtzeit ungültig gemacht werden. 
Weitere Vorteile: Alle Zutritte sind ge
speichert und im Nachgang rückver

folgbar, sodass transparent ist, wer wo, 
wann und wie lange Zugang hatte. Die 
Transport und Lieferunternehmen sind 
flexibler und können beispielsweise 
auch ausserhalb der gewohnten Büro
zeiten Ware bringen und holen.
In den Stammdaten ist üblicherweise 
hinterlegt, welche Logistikpartner zu
gangsberechtigt sind. Um Missbräuche 
zu verhindern, läuft das System mit  
einer sogenannten ZweifaktorAuthen
tifizierung. Der Partner wird demzufol
ge per Mail oder SMS eingeladen, was 
wiederum bedingt, dass das Endgerät 
bekannt ist. Per generiertem Passwort 
oder via PIN kann sich der entspre
chende Fahrer oder Servicemitarbeiter 
anschliessend für den MIA-Service frei
schalten. So erhält er in zwei Schritten 
einerseits einen QR-Code und anderer
seits eine persönliche Identifikations
nummer. Dieser Sicherheitsprozess 
kann noch um eine Stufe erhöht wer
den und es lässt sich zusätzlich eine 
persönliche Sicherheitsfrage einbauen, 
mit welcher sich der Fahrer identifizie
ren muss.

Weitere Integration möglich
Dank der IT-Integration von Techno-
logien zur Identifizierung und Autori
sierung (Erteilung von Zugangsbe-

Der Schlüssel aus der Cloud: Mobile Identity & Access (MIA) bündelt alle Schlüssel  
und Zugänge in einer App.
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sicher: «Die Zeichen stehen gut, dass 
sich dies ändert.»
Die runden Geburtstage sind Grund 
zum Feiern. Für die LCSMitglieder  
ist ein zweitägiger Anlass vorgesehen. 
Den Auftakt bildet ein Galaabend in 
den Räumen des Verkehrshauses Lu
zern. Der Ort ist nicht zufällig gewählt, 
denn dieses Jahr widmet sich das 
schweizweit populärste Museum mit 
einer Sonderausstellung dem Schwer
punktthema Logistik. Am zweiten Tag 
folgt ein Ausflug auf die Rigi mit der 
Dampfzahnradbahn als Finale.
Wie Feiern geht, muss man den fran
zösischsprachigen Kollegen nicht er
klären. Aber es soll eine Überraschung 
bleiben. Nur so viel vom LSR-Präsiden
ten: Es soll jedenfalls ein Ereignis sein, 
welches das übliche Programm über
strahlen soll.
«Was ganz bescheiden begonnen hat, 
ist zur Erfolgsstory geworden», sagt 
Thomas Bögli hocherfreut und fährt 
fort: «Auch für den Bildungsbereich 
sind die Mitglieder des LCS und des 
LSR von unschätzbarem Wert. Denn 
wir rekrutieren öfters Leute als Dozen
ten oder Prüfungsexperten aus diesem 
Netzwerk. Das ist eine echte Winwin
Situation». ||

Manuel Fischer

Beide Clubs bieten ein attraktives, ex
klusives Angebot an Veranstaltungen 
für ihre Mitglieder an. Der geradezu fa
miliäre Rahmen der Anlässe bietet aber 
noch weitere Vorteile, wie der frisch 
gewählte Präsident des LSR, Yannick 
Huguenin, klarmacht: «Die Clubmitglie
der haben die Gelegenheit, typische 
Branchenprobleme zu erörtern – unter 
ihresgleichen. Die Diskussionen sind 
häufig gründlicher und intensiver als 
am hektischen Arbeitsplatz.»

Kein Verein, aber ein Club
Die Clubmitglieder gehören ebenso 
zum breiten Netzwerk der Non-Profit-
Organisation GS1 Switzerland wie die 
Unternehmen selbst, welche das GS1 
System anwenden. Dies unterstützt 
das Ziel, die durchgängige und inter
national eindeutige Kennzeichnung 
von Gütern und Betriebsorten bei allen 
Teilnehmern der Supply Chain gut zu 
verankern. Dank dem grossen Netz
werk gelingt es immer wieder, auch 
Partner für spezifische Projekte bei  
der Weiterentwicklung GS1basierter 
Standards in diversen Branchen zu  
gewinnen.
Bezeichnenderweise handelt es sich 
bei den beiden Clubs im juristischen 

Die Netzwerkplattform der 
 Logistik feiert Jubiläum
Berufsleute an verantwortungsvollen Stellen wollen sich regelmässig austauschen. 

Im Bereich Logistik bietet das der Logistikleiterclub (LCS) seit zwanzig, der Club 

de Logisticiens de Suisse Romande (LSR) für die Westschweiz seit zehn Jahren.

GS1 Switzerland ist nicht nur die Ge
schäftsstelle für die Vergabe von Iden
tifikationsnummern für Güter in der 
Lieferkette des Detailhandels, sondern 
versteht sich auch als führende Bil
dungsinstitution im Bereich Logistik 
und Supply Chain Management. Seit 
vielen Jahren ist GS1 Switzerland Trä
gerin von eidgenössischen Prüfungen 
und bietet selbst auch Lehrgänge  
an, die auf die Berufsprüfungen zum 
Logistikfachmann respektive zur Logis
tikfachfrau mit eidgenössischem Fach
ausweis wie auch auf die höhere Fach
prüfung für die Titel Logistikleiter/in 
oder Supply Chain Manager/in (beide 
mit eidg. Diplom) vorbereiten.
Vor 20 Jahren gründete die damalige 
Schweizerische Gesellschaft für Logis
tik (SGL) den Logistikleiterclub (LCS), 
vor zehn Jahren rief sie den Club de 
Logisticiens de Suisse Romande (LSR) 
ins Leben. Thomas Bögli, Präsident  
des LCS, erinnert an die Anfänge: «Die 
Grundidee war, eine Netzwerkplattform 
im Sinne einer Alumni-Organisation zu 
bilden, die dem Erfahrungs und Infor
mationsaustausch sowohl für alle Ab
solventen und Absolventinnen als auch 
für die Organisation GS1 Switzerland, 
der Patronin beider Clubs, dient.»

Sinne nicht um Vereine, obwohl die 
Mitglieder «alle Vorzüge einer Vereins
mitgliedschaft geniessen», wie Bögli 
erklärt. GS1 Switzerland als Schirm
herrin der Clubs selbst ist als Verein 
konstituiert, wobei nur Unternehmen 
stimmberechtigte Mitglieder sind.
Das Schaffen einer Vereinigung von 
Berufsleuten mit gleichwertigem Wis
sen und Können war mindestens eben
so wichtig wie die Beibehaltung des 
Kontakts der ehemaligen Studierenden 
zur Ausbildungsstätte. Deswegen sind 
Berufstätige im Club zugelassen, die 
gleichwertige Titel vorweisen können, 
etwa das Diplom einer Technikerschule 
oder Höheren Fachschule mit Fach
richtung Logistik oder einen Master
Abschluss im Bereich «Logistik bzw. 
SCM» einer Fachhochschule oder einer 
Universität.
Wer für sich eine anspruchsvolle Wei
terbildung im Bereich Logistik anpeilt, 
hat üblicherweise schon seine ersten 
Sporen in diesem überaus vielfältigen 
Berufsfeld abverdient. «Interessenten, 
die sich auf die höhere Fachprüfung 
vorbereiten, sind keine kompletten 
Quereinsteiger mehr», sagt Dominique 
Stähli, Studien und Prüfungsleiter bei 
GS1 Switzerland.

Gesuchte Fachkräfte
Die Mehrzahl derjenigen, die den Aus
bildungsgang erfolgreich durchlaufen, 
bleiben dem Arbeitgeber treu, dürfen 
aber einen Karrieresprung und mehr 
Lohn erwarten. Andere halten Aus
schau nach neuen Herausforderungen. 
«Berufsleute mit dem Abschluss Logis
tikleiter mit eidgenössischem Diplom 
sind gesuchte Fachkräfte. Die bestan
dene Prüfung ist in jedem Fall ein Leis
tungsausweis», so Bögli. Äusserst er
freulich sei die Tatsache, dass acht von 
zehn Absolventen den beiden Clubs 
beitreten. Das sichere den Nachwuchs 
dieser Gruppierungen auf lange Frist. 
Noch etwas mehr Geduld brauche  
es bei der Balance der Geschlechter,  
da die Logistik lange Zeit als Männer
domäne betrachtet worden sei. Aber 
die Präsidenten beider Clubs sind sich 

Der Logistikleiterclub (LCS) zählt 
aktuell 427 Mitglieder, der Club de 
Logisticiens de Suisse Romande 
(LSR) 136 Mitglieder. Zahlende Mit
glieder können Veranstaltungen bei
der Clubs besuchen. Die Jahresmit
gliedschaft beträgt 150 Franken.
www.logistikleiterclub.ch 
www.logisticiens.ch
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La création d’une réunion de profes
sionnels avec des connaissances et des 
compétences de valeur équivalente 
était au moins aussi importante que le 
maintien du contact entre les anciens 
étudiants à l’établissement de forma
tion. C’est pourquoi les professionnels 
justifiant d’un titre équivalent, comme 
le diplôme d’une école technique ou 
d’une école supérieure avec orientation 
logistique, ou d’un master dans le  
domaine «Logistique ou SCM» d’une 
haute école spécialisée ou d’une uni
versité sont admis.
Les gens qui visent une formation 
continue exigeante dans le domaine  
de la logistique ont généralement fait 
leurs premières armes dans ce secteur 
professionnel très diversifié. «Les per
sonnes intéressées qui se préparent à 
l’examen technique supérieur ne sont 
plus des débutants en cours de réo
rientation», dit Dominique Stähli, direc
teur des études et des examens chez 
GS1 Switzerland. 

Techniciens recherchés
La majorité de ceux qui suivent avec 
succès la formation restent fidèles à 
leur employeur, mais ils peuvent at
tendre une avancée dans leur carrière 
et une augmentation de salaire. D’autres 
recherchent de nouveaux défis. «Les 
professionnels titulaires du diplôme de 

directeur logistique avec brevet fédéral 
sont des techniciens recherchés. L’exa
men réussi est dans tous les cas un cer
tificat de performance», dit Bögli. Il est 
très réjouissant de constater que huit 
diplômés sur dix rejoignent les deux 
clubs. Ceci assure la relève de ces 
groupes sur le long terme. Il faudra en
core du temps pour atteindre la parité 
hommesfemmes, car la logistique a 
longtemps été considérée comme un 
domaine masculin. Mais les présidents 
des deux clubs en sont sûrs: «Il y a de 
bonnes chances pour que les choses 
évoluent.»
Les anniversaires «ronds» sont l’occa
sion de faire la fête. Pour les membres 
du LCS, un événement sur deux jours 
est prévu. Cela commence par une soi
rée de gala dans les locaux du Musée 
des Transports de Lucerne. Le lieu n’est 
pas choisi au hasard, car cette année le 
musée le plus populaire de Suisse se 
consacre au thème de la logistique, 
avec une exposition spéciale. Le lende
main aura lieu une excursion sur le Rigi 
avec le train à vapeur à crémaillère en 
final.
Inutile d’expliquer aux collègues fran
cophones comment faire la fête. Mais 
cela doit rester une surprise. Le pré
sident du LSR n’en dira pas plus: dans 
tous les cas ce doit être un événement 
qui illumine le programme habituel.

«Ce qui a commencé de manière très 
discrète est devenu une histoire à suc
cès», se réjouit Thomas Bögli avant  
de poursuivre: «Les membres du LSR 
ou du LCS  ont également une valeur 
inestimable pour le secteur de la for
mation. Car nous recrutons de plus  
en plus souvent des chargés de cours 
ou des experts pour les examens dans 
ce réseau. C’est une vraie situation  
gagnantgagnant.» ||

Manuel Fischer

La plateforme de réseau  
de la logistique fête son jubilé
Les professionnels aux postes à responsabilité souhaitent échanger régulièrement. 

Dans le domaine de la logistique, c’est ce que proposent le Logistikleiterclub (LCS) 

depuis vingt ans, et le Club de Logisticiens de Suisse Romande (LSR) pour la 

Suisse occidentale depuis dix ans.

GS1 Switzerland n’est pas seulement  
le bureau d’attribution des numéros 
d’identification des marchandises dans 
la chaîne d’approvisionnement du com
merce de détail, c’est aussi une institu
tion de formation de pointe dans le 
secteur de la logistique et de la gestion 
de la supply chain. GS1 Switzerland est 
l’organisme responsable d’examens fé
déraux depuis de nombreuses années, 
et elle propose également des cours 
de préparation aux examens pro 
fessionnels de technicien/technicienne 
logistique avec brevet fédéral, ainsi 
qu’à l’examen professionnel supérieur 
de directeur/directrice logistique ou 
gestionnaire de la supply chain (les 
deux avec diplôme fédéral).
Il y a 20 ans, l’ancienne Société Suisse 
de Logistique fondait le Logistikleiter
club (LCS), puis le Club de Logisticiens 
de Suisse Romande (LSR) il y a dix ans. 
Thomas Bögli, président du LCS, se 
souvient des débuts: «L’idée de base 
était de créer une plateforme en réseau 
dans l’esprit d’une organisation des an
ciens élèves servant aux échanges 
d’expériences et d’informations, aussi 
bien pour les diplômés  et les diplômées 

que pour l’organisation GS1 Switzer
land en tant que marraine des deux 
clubs.»
Les deux clubs proposent à leurs 
membres une offre de manifestations 
attrayante et exclusive. Cependant, le 
cadre tout simplement familier des  
manifestations propose d’autres avan
tages, comme l’explique Yannick Hu
guenin, le président récemment élu du 
LSR: «Les membres des clubs ont la 
possibilité de débattre entre confrères 
des problèmes typiques de secteurs. 
Les discussions sont souvent plus ap
profondies et plus intensives que sur  
le poste de travail stressant.» 

Pas d’association, un club
Les membres des clubs appartiennent 
également au large réseau de l’organi
sation à but non lucratif GS1 Switzer
land, tout comme les entreprises elles
mêmes qui utilisent le système GS1. 
Ceci conforte l’objectif de bien ancrer 
le marquage continu et univoque au  
niveau international des marchandises 
et des sites d’exploitation pour tous les 
participants à la supply chain. Le vaste 
réseau permet d’acquérir régulière

ment de nouveaux partenaires pour 
des projets spécifiques pour le déve
loppement continu de standards basés 
sur le système GS1 dans différents  
secteurs.
Le fait que les deux clubs ne soient pas 
des associations au sens juridique du 
terme est significatif, bien que les 
membres profitent de «tous les avan
tages d’une affiliation à une associa
tion», comme l’explique Thomas Bögli. 
GS1 Switzerland en tant que marraine 
des clubs est ellemême constituée en 
association, mais seules les entreprises 
membres ont le droit de vote.

Le Logistikleiterclub (LCS) compte 
actuellement 427 membres, le  
Club de Logisticiens de Suisse Ro
mande (LSR) 136 membres. Les 
membres payants peuvent assister 
aux manifestations des deux clubs. 
La cotisation annuelle se monte à 
150 francs.

www.logisticiens.ch 
www.logistikleiterclub.ch 
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Milieu
Für die Erzeugung eines digitalen Zwil
lings ist eine saubere Pflege der Stamm
daten unerlässlich, da es diese in Zu
kunft erlauben, über Datenträger mit 
dem physischen Artikel verknüpft zu 
werden. Die Möglichkeiten der sich da
durch ergebenden Rückverfolgbarkeit 
reichen bis zu einem Immobilienpass, 
der die gesamte Geschichte der Immo
bilie verlässlich und eindeutig wieder
gibt. So wird nicht nur ein nachhaltiger 
Gebäudebetrieb ermöglicht, sondern 
auch der nachhaltige Umgang mit den 
verwendeten Wertstoffen beschleunigt.

Resultate und weitere Schritte
Bei genauer Betrachtung aller Faktoren 
wird offenkundig, dass die Faktoren 
Maschine und Material die eigentlichen 
Technologiesprünge darstellen. Diese 
beinhalten beispielsweise neuartige 
Methoden zur Automatisierung der Ar
beitsprozesse oder zur Vereinfachung 
der Gebäudewartung (3D-Beton-Druck, 
Robotics, Drohnen, Exoskelette).
Doch wie sollte nun im Detail vorgegan-
gen werden? Nach der obligatorischen 
Ermittlung und Überprüfung der Kun
denbedürfnisse wird empfohlen, sich 
von kompetenten und neutralen Part-

nern mit langjähriger Erfahrung im  
Datenmanagement beraten zu lassen. 
GS1 Switzerland arbeitet gemeinsam 
mit buildingSMART International an der 
Initiative Digital Supply Chains in Built 
Environment (DSCIBE). Ein Ziel besteht 
darin, offene und maschinen lesbare 
Arbeitsabläufe zu entwickeln, die es  
allen Beteiligten der Wertschöpfungs
kette in der Bauindustrie ermöglichen, 
mithilfe gemeinsam definierter Indust
riestandards auf verlässliche Produkt
informationen aus Herstellerangaben 
zuzugreifen. Ein weiteres Ziel ist die 
Umsetzung und Anpassung bestehen
der Techniken und Standards, wie dem 
buildingSMARTDatenWörterbuch mit 
entsprechenden Schnittstellen für den 
Austausch von Gebäude-Datenmodel
len und Merkmalslisten sowie vom  
Prozessmanagement. Zusätzlich sollen 
die für den Austausch von Gebäude
modellen notwendigen Attribute, aber 
auch die verwendeten Testmethoden 
durch den Gebrauch von Produktdaten-
vorlagen automatisiert werden. 
Durchgeführte Anwendungsfälle euro
päischer Partner haben gezeigt, dass  
in Zukunft eine hochwertige Daten 
qualität und -verteilung mit einer nach
haltigen Verbindung zum Kunden nur 
dann möglich ist, wenn die Hersteller 
und Lieferanten selbst aktiv Verant
wortung für ihre Produkte und deren 
Daten übernehmen. Durch diese Ver
netzung aller Akteure innerhalb einer 
Wertschöpfungskette und die gemein
same Erarbeitung zukünftiger Stan
dards wird gewährleistet, dass der 
Werkplatz Schweiz auch in Zukunft  
attraktiv bleiben wird. ||

Dr. Uwe Rüdel

werden sich dadurch etablieren (z. B. 
Payperuse, Remote Diagnosis)?

• Die Bevölkerung wird älter und 
gleichzeitig bleiben die Menschen 
länger gesund. Wie kann auf das 
infolge Bevölkerungsalterung und  
tiefer Geburtenraten entstehende 
Arbeitskräftedefizit reagiert werden?

Ursache-Wirkungs-Diagramm
Die Intention dieses Beitrags besteht 
zunächst darin, zu zeigen, wie mithilfe 
des IshikawaPrinzips die wichtigsten 
Einflussgrössen für die Digitalisierung 
der Bauindustrie auf die Bereiche 
Mensch, Methode, Maschine, Material 
und Milieu zerlegt werden können. Die
se Abstrahierung ermöglicht die Sicht
barmachung der wichtigsten Faktoren 
und wie mit diesen umgegangen wer
den könnte.

Mensch
Der Mensch bleibt fester Bestandteil 
der Digitalisierung, doch treten zuneh
mend neue Qualifikationsanforderun
gen an die Mitarbeitenden in den  
Vordergrund. Hierzu zählen nicht nur 
abstrahierende, analytische Fähigkei
ten sowie Kommunikations und Team
fähigkeit, sondern vor allem der Wille, 

Die Digitalisierung  
der Baubranche –  
Chance oder Risiko?
Die Branche befindet sich im Umbruch – die zügige Digitalisierung der Wert- 

schöpfungsprozesse (Industrie 4.0, neue Kommunikationskanäle, BIM), der  

nachhaltige und effizientere Einsatz von Material- und Energie strömen sowie  

die Vernetzung der Anlagen stellen die grossen Ziele der Bauindustrie dar.

Mit einem Anteil von 17 Prozent an der 
Schweizer Wirtschaftsleistung zählt die 
Bauindustrie unter Berücksichtigung 
der Mieteinnahmen und der Eigen 
mieten zu den stärksten Wirtschafts
zweigen. Zunehmend werfen auch die 
Megatrends aus den Bereichen Nach
haltigkeit, technologischer Fortschritt, 
Konnektivität und Demografie Fragen 
auf, die die Branche über die nächsten 
Jahre erheblich verändern werden:
• Wie kann der Übergang zu einem 

regenerativen System erfolgen, bei 
dem Ressourceneinsatz, Abfall
produktion, Emissionen und Energie
verschwendung durch das Redu-
zieren von Energie- und Material - 
kreisläufen minimiert werden?

• Laut McKinsey Global Institute ist  
seit den 1940er-Jahren die Pro-
duktivität der Landwirtschaft um 
1512 Prozent, der Fertigung um  
760 Prozent sowie des Handels um 
699 Prozent ge wachsen; diejenige 
der Bauindustrie um gerade einmal  
6 Prozent. Wie kann die Produk - 
tivität also langfristig und nachhaltig 
gesteigert werden?

• Die digitalen Kommunikations
technologien verändern unser Leben. 
Welche neuen Geschäftsmodelle 

sich auf Veränderungen einzulassen. Es 
bleibt zu hoffen, dass damit auch dem 
bestehenden Fachkräftemangel entge
gengewirkt werden kann und sich mehr 
Frauen für die vielseitigen Berufsfelder 
der Bauindustrie interessieren.

Methode
Der Wille zur Anpassung ist auch we
sentlich bei der zweiten wichtigen Ein
flussgrösse, der Organisation und Ab
arbeitung von Arbeitsabläufen. Grund- 
sätzlich werden diese von Menschen 
erarbeitet und auf die Bedürfnisse  
der Organisationen angepasst. Daher 
ist es wichtig, innerhalb des Unter 
nehmens auf eine offene und trans- 
parente Kultur mit Sachverstand und 
Respekt für Menschen hinzuarbeiten 
und dies vor allem bei Prozessände- 
rungen konsequent und nachhaltig 
umzusetzen.

Maschine
Um vor allem der Gefahr entgegen- 
zuwirken, gewachsene Prozesse einer 
Organisation durch den Einsatz digi- 
taler Technologien vorschnell und ohne 
Verifizierung einzubinden, ist die früh
zeitige Einbindung aller Partner der di
gitalen Wertschöpfungskette wichtig.

Material
Bei der Einführung neuer Kommunika
tionstechnologien ist darauf zu achten, 
zunächst die für das Datenmanage
ment geeigneten Informationstechno
logien und Strukturen über den ge
samten Lebenszyklus nachhaltig zu 
gewährleisten. Dies geschieht durch 
Erstellen der Datenanforderungen so
wie die Definition von Standards, Open 
BIM-Formaten, Datenpflege, Stamm
daten und Schnittstellenmanagement. 
Das von GS1, buildingSMART und Co
builder erarbeitete White Paper «Digi
tal Supply Chains» hat folgende Ziele 
für die Bauindustrie ermittelt:
• Definition von strukturierten Produkt-

daten und Produktdaten vorlagen 
(PDT) sowie uneingeschränkter Aus 
tausch strukturierter Daten zwi 
schen Anwendern und Software 
formaten. 

• Erarbeitung und Definition von  
Industriestandards, die das bekann 
te IFCFormat um Standards für  
die Produkteigenschaften erweitern. 

• Vereinbarung von Identifikations
schlüsseln für die global eindeutige 
Identifizierung von Produkten und 
Leistungen über den gesamten 
Produktlebens zyklus hinweg.

Weitere Informationen

GS1 Switzerland
Dr. Uwe Rüdel
Branchenmanager 
Technische Industrien
Monbijoustrasse 68
CH-3007 Bern

www.linkedin.com/in/
uwe-ruedel-9726a119
+41 (0)58 800 70 37
+41 (0)79 264 94 41
uwe.ruedel@gs1.ch

Bauprodukte und  
digitale Prozesse

Lernfähige, vernetzte 
Produkte und 
 Systeme (SMART)

Effizientere, d. h. weniger 
material und energie 

intensive Anlagen

Faktenorientierte  
Optimierung

Die drei Ziele der Bauindustrie (aus: cpa, 2016).

Industrie 4.0
• Vertikale Integration  

(Geschäftsprozesse)
•  Horizontale Integration  

(Wertschöpfung)
•  Individualisierte  

(Massen)Fertigung

Kreislauf wirtschaft
• Regenerierung  

natürlicher Rohstoffe
• Vermehrte (Um) 

Nutzung von Anlagen
• Erweiterung des  

ProduktLebens zyklus

Intelligent gebaute Anlagen
• Internet der Dinge
• Kenntnis von Standort, 

 Zustand und Verfügbarkeit 
von Anlagen
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nisation par l’utilisation de technolo
gies numériques, il est important d’in
tégrer tous les partenaires de la chaîne 
de création de valeur numérique dès le 
début.

Matériel
Lors de l’introduction de nouvelles 
technologies de communication, il faut 
veiller à garantir de manière durable les 
technologies d’information et les struc
tures adaptées à la gestion des don
nées pendant tout le cycle de vie. Ceci 
est effectué par l’élaboration des exi
gences relatives aux données ainsi que 
la définition de standards, de formats 
BIM ouverts, ainsi que la maintenance 
des données et la gestion des données 
de base et des interfaces. Le livre blanc 
«Digital Supply Chains» élaboré par 
GS1, buildingSMART et Cobuilder pose 
les objectifs suivants pour l’industrie du 
bâtiment:
• Définition de données de produits  

et de modèles de données de 
produits (PDT) structurés et échange 
illimité de données structurées  
entre les utilisateurs et les formats 
logiciels. 

• Élaboration et définition de standards 
industriels qui élargissent le format 
IFC connu avec des standards pour 
les caractéristiques du produit. 

• Uniformisation des clés d’identifica
tion pour une identification univoque 
au niveau mondial des produits et 

des prestations de services, tout le 
long du cycle de vie du produit.

Milieu
Un entretien soigneux des données de 
base est indispensable pour créer un 
jumeau numérique, car ceci leur per
mettra à l’avenir d’être reliées avec l’ar
ticle physique via des supports de don
nées. Les possibilités de la traçabilité 
qui en découle vont jusqu’à un passe
port immobilier, dans lequel toute l’his
toire du bien immobilier est restituée 
avec fiabilité et de manière explicite. 
Ceci autorise non seulement une ex
ploitation durable du bâtiment, la ges
tion durable des matériaux employés 
sera aussi accélérée.

Résultats et étapes suivantes
À l’examen minutieux de tous les fac
teurs, il devient manifeste que les fac
teurs Machine et Matériel représentent 
les bonds technologiques proprement 
dits. Ils comportent par exemple des 
méthodes d’un nouveau type pour 
 automatiser les processus de travail  
ou simplifier l’entretien des bâtiments 
(l’impression en béton en 3D, la robo
tique, les drones, l’exosquelette).
Mais alors comment aller dans le dé
tail? Après la définition et la vérifica
tion obligatoires des besoins du client, 
il est recommandé de se faire conseiller 
par des partenaires compétents et 
neutres ayant des années d’expérience 

dans la gestion des données. GS1 
Switzer land travaille avec building-
SMART International sur l’initiative «Di
gital Supply Chains in Built Environ
ment (DSCIBE)». L’un des objectifs est 
de développer des séquences de travail 
ouvertes et lisibles par une machine, 
qui permettent à toutes les parties pre
nantes dans la chaîne de création de 
valeur dans l’industrie du bâtiment de 
consulter des informations fiables rela
tives aux produits, issues des données 
des fabricants, à l’aide de standards  
industriels définis ensemble. Un autre 
objectif est la mise en œuvre et l’adap
tation des techniques et standards déjà 
existants, comme le dictionnaire de 
données buildingSMART, avec les inter
faces correspondantes pour l’échange 
de modèles de données de bâtiments 
et de listes de caractéristiques ainsi que 
de la gestion des processus. En plus, 
les attributs nécessaires à l’échange de 
modèles de bâtiments, mais aussi les 
méthodes de test utilisées doivent être 
automatisés par l’utilisation de modèles 
de données de produits. 
Des exemples d’application, réalisés par 
des partenaires européens, ont montré 
qu’une qualité supérieure de données 
et une répartition des données avec 
une liaison durable avec le client seront 
possibles seulement si les fabricants et 
les fournisseurs assument activement 
la responsabilité de leurs produits et 
données. Cette mise en réseau des ac
teurs au sein d’une chaîne de création 
de valeur et l’élaboration en commun 
des standards de demain garantiront 
que la place économique Suisse restera 
encore attrayante à l’avenir. ||

Dr Uwe Rüdel

La numérisation du secteur  
du bâtiment – une opportunité 
ou un risque?
Le secteur est en mutation: en parallèle à la numérisation rapide des processus  

de création de valeur (Industrie 4.0, nouveaux canaux de communication, BIM)  

et à l’utilisation plus efficace et plus durable des flux de matériels et d’énergie,  

la mise en réseau des installations représente le grand objectif de l’industrie du  

bâtiment.

Avec une part de 17 % dans la perfor
mance économique suisse en tenant 
compte des revenus locatifs et des 
 locations propres, l’industrie du bâti
ment est l’un des secteurs écono
miques les plus forts. Les tendances 
majeures dans les domaines de la dura
bilité, du progrès technologique, de la 
connectivité et du changement démo
graphique posent des questions qui 
vont amener des changements consi
dérables dans les prochaines années.
• Comment peut se dérouler la tran 

sition vers un système de régénéra
tion, dans lequel l’utilisation des 
ressources, la production de déchets, 
les émissions et le gaspillage d’éner
gie doivent être minimisés par la 
réduction des circuits d’énergie et  
de matériels?

• Selon le McKinsey Global Institute, 
depuis les années 40, la produc- 
tivité de l’agriculture a augmenté de 
1512 %, celle de la fabrication de  
760 % et celle du commerce de 699 %, 
celle de l’industrie du bâtiment  
de 6 % seulement. Alors comment 
augmenter la productivité de  
manière  durable et sur le long  
terme?

• Les technologies de communication 
numériques modifient notre vie. 
Quels modèles d’affaires nouveaux 
vont ainsi s’établir (par ex. Pay-per-
use, diagnostic à distance)?

• La population vieillit et simultanément 
les gens restent en bonne santé plus 
longtemps. Comment réagir, face au 
vieillissement de la population et  
du faible taux de natalité, au déficit 
de main-d’œuvre qui est apparu?

Diagramme	de	causes	et	effets
L’intention de cet article est de  montrer 
que les principaux facteurs d’influence 
pour la numérisation de l’industrie du 
bâtiment peuvent être décomposés 
entre les secteurs Homme, Méthode, 
Machine, Matériel et Milieu à l’aide du 
principe d’Ishikawa. Cette abstraction 
permet la visualisation des principaux 
facteurs et de la manière de les appré
hender.

Homme
L’homme reste une partie intégrante 
de la numérisation, mais de nouvelles 
exigences de qualification envers l’em
ployé apparaissent au premier plan. Ce 
sont non seulement les capacités abs

traites et analytiques ainsi que la capa
cité de communication et de travail en 
équipe, mais surtout la disposition au 
changement. Il faut espérer que ceci 
permettra de contrecarrer le manque 
actuel de techniciens et que davan- 
tage de femmes s’intéresseront aux 
multiples secteurs professionnels de 
l’industrie du bâtiment.

Méthode
La volonté d’adaptation réside aussi 
essentiellement dans le deuxième fac
teur d’influence important, l’organisa
tion et l’exécution des séquences de 
travail. Celles-ci sont en principe élabo
rées par l’homme et adaptées aux be
soins des organisations. C’est pourquoi 
il est important de travailler au sein de 
l’entreprise vers une culture ouverte et 
transparente avec l’expertise et dans le 
respect de l’homme, et de mettre ceci 
en œuvre de manière cohérente et du
rable, en particulier en cas de modifi
cations de processus.

Machine
Pour prévenir le risque d’intégrer de 
manière précipitée et sans vérification 
des processus bien établis d’une orga

Informations complémentaires

GS1 Switzerland
Dr Uwe Rüdel
Directeur du secteur Industries 
techniques
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CH-3008 Berne

https://www.linkedin.com/ 
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+41 (0)58 800 70 37
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Les trois objectifs de l’industrie du bâtiment (tiré de: cpa, 2016).

Produits de 
 construction et 
 processus 
 numériques

Produits et sys
tèmes en réseau 
et capables 
 d’apprentissage 
(«SMART»)Plus efficace, c.-à-d. 

moins d’installations 
consommatrices de 
 matières / d’énergie

Optimisation  
orientée vers les faits

Industrie 4.0
• Intégration verticale  

(processus d’affaires)
•  Intégration horizontale 

(création de valeur)
• Fabrication individualisée  

(de masse)

Circuit économique
• Renouvellement  

naturel des matières 
premières naturelles

• Utilisation (conversion) 
accrue des installations

• Élargissement du cycle 
de vie du produit

Machines construites  
de manière intelligente
• Internet des objets
• Connaissance du  

site, de l’état et de  
la  disponibilité  
des installations
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Eine der sozialen Komponenten des 
Projekts wird in der Abkehr vom schad
stoffreichen Dieselantrieb gesehen, was 
einem Bedürfnis der Bevölkerung ent
spreche. Der Betrieb von Gasmotoren 
mit LNG ist zwar noch nicht fossilfrei, 
der Ausstoss an Luftschadstoffen wird 
jedoch signifikant vermindert. Zudem 
laufen die gasbetriebenen Ottomotoren 
der ScaniaTrucks deutlich leiser als 

Dieselmotoren. Mit Blick auf die Kos 
ten steht die Besteuerungspraxis des 
LNG im Vordergrund. Diese erhöht den 
LNG-Preis auf derzeit rund 1.40 Fran
ken pro Kilogramm, was das ökonomi
sche Gleichgewicht zum Dieselmotor 
gefährdet. Für den wirtschaftlich neut
ralen Betrieb der LNGFahrzeuge wäre 
ein um 35 Prozent tieferer Preis not
wendig. Laut Angaben von Lidl zeich

Infrastruktur selbst aufgebaut
Um ihre Ziele zu erreichen, begaben 
sich Lidl Schweiz und der Logistik
partner Krummen Kerzers auf Neuland. 
Denn es gab in der Schweiz keine  
LNG-Tankstellen. Ohne Tankstelleninfra-
struktur investierte aber niemand in 
Fahrzeuge. Und ohne Fahrzeuge fand 
sich kein Tankstellenbetreiber. Im Som
mer 2018 präsentierten die beiden  
Firmen der Branche und gezielt den 
Wettbewerbern ihr Projekt «Goodbye 
Diesel – Hello LNG». Scania und Volvo 
stellten Testfahrzeuge bereit. Vor Ende 
2018 wurden Kauf verträge für zwei 
LNG-Tankstellen und 34 LNG-Fahr-
zeuge der Hersteller Scania und Volvo 
unterschrieben, von denen 20 für Lidl 
Schweiz, Krummen Kerzers, KMT und 
Thurtrans fahren. Ferner investierte die 
Firma Schöni in LNGLastwagen. Laut 
den Bewerbungsunterlagen für den 
Swiss Logistics Award zeichnet sich  

Strom ist nicht genug. Die Erfahrungen 
mit zwei 18TonnenElektrolastern bei 
Lidl Schweiz zeigen, dass Batterien 
und Elektromotoren keine diesel
betriebene Lastwagenflotte ablösen 
können. Trotzdem will Lidl Schweiz bis 
2030 alle Schweizer Filialen ohne die 
Nutzung fossiler Treibstoffe beliefern. 
Die Alternative zum Dieselantrieb soll
te bei Nutzlast, Reichweite und Kosten 
konkurrenz fähig sein und eine bessere 
Umweltbilanz haben. 
Ein Blick über die Landesgrenzen of
fenbarte das dort bereits erkannte  
Potenzial von Flüssigerdgas-Antrieben 
(Liquefied Natural Gas, LNG). Die Euro- 
päische Union fördert die Umstellung 
auf LNGFahrzeuge mit einer zweijähri
gen Befreiung von der Strassenmaut 
und bezuschusst den Kauf solcher 
Fahrzeuge. In der Schweiz gibt es der
zeit aber keinerlei finanzielle Anreize 
dafür.

die Kooperation der Unternehmen vor 
allem dadurch aus, dass sie über Wett
bewerbsgrenzen hinweg zusammen
arbeiten und bewusst Risiken eingehen, 
um Ressourcen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette zu sparen. 
Das klimarelevante Einsparpotenzial 
der durch Lidl und seine Partner be 
triebenen Fahrzeuge wird auf über  
400 Tonnen CO2Emissionen (Well to 
Wheel) pro Jahr geschätzt. Im Mai  
und Juni 2019 wurden die zwei ersten 
Schweizer LNGTankstellen in Wein 
felden und in der Romandie in Sévaz 
installiert. Als besonderes Highlight 
wurden sie nicht mit LNG, sondern be
reits mit LBG (Liquified Biogas) befüllt. 
Dies sei als Signal zu werten, dass es 
nicht nur Alternativen, sondern sogar 
fossilfreie Alternativen zu Dieseltreib
stoffen gebe. Der Import von aus bio
genen Abfällen produziertem LBG als 
Treibstoff war der erste überhaupt in 

die Schweiz. Auch in Europa gibt es 
praktisch keine mit LBG betriebenen 
Tankstellen. Nun wäre eine Belieferung 
der LidlFilialen ohne Nutzung fossiler 
Treibstoffe möglich, sobald der Einsatz 
von LBG ökonomisch tragbar wird.

Weniger	Schadstoffe,	 
Lärm und Steuern
In den ersten Wochen des Betriebs 
wurden die Fahrer geschult und tech 
nische Detailprobleme gelöst. Aktuell 
wird beim Betrieb der Fahrzeuge mit 
fossilem LNG aus Katar (dem weltweit 
führenden LNGExportland) mit meh
reren ökologisch vorteilhaften Effekten 
gerechnet. So dürften sich die CO2
Emissionen um 10 bis 15 Prozent ver
ringern, je nachdem ob es sich in den 
Lkws um Otto- oder Dieselmotoren 
von Scania oder Volvo handelt. Stick
oxide werden um 40 Prozent und  
Feinstaub um 70 Prozent reduziert, 
Kohlenwasserstoffe gar um 90 Prozent. 
Die mittelfristig geplante Flotte von  
40 LNG-Lastwagen wird noch ohne 
Beimischung von LBG über 400 Tonnen 
CO2 einsparen. Sollte sie hingegen nur 
noch mit LBG betankt werden, könn 
ten es sogar über 5000 Tonnen sein. 
Dabei sind das nur die Projektionen für 
die LidlFlotte. Die Tankstellen stehen 
aber grundsätzlich auch Dritten zur 
Verfügung, was das Ökopotenzial der 
Branche deutlich steigert. 

Grosse Pläne,  
grosse Schritte
Damit Lidl ab 2030 alle Schweizer Filialen ohne Nutzung fossiler Treibstoffe  

beliefern kann, setzt man auf Lkws mit Flüssiggasantrieb. Die notwendige  

Betankungsinfrastruktur und Lastwagenflotte baute der Retailer zusammen  

mit mehreren Logistikpartnern auf. Für diesen Pioniergeist erhielten die  

Unternehmen im Herbst 2019 den Swiss Logistics Award.

SIE WOLLEN CO2 IN TRANSPORT 
UND LOGISTIK REDUZIEREN?
Dann schliessen Sie sich der Initiative 
Lean & Green an  und leisten Sie einen 
Beitrag zum Schweizer Klimaziel. 

www.gs1.ch/leanandgreen

Inserat Lean & Green 210-104_GS1 network_Ausgabe 01-20.indd   1Inserat Lean & Green 210-104_GS1 network_Ausgabe 01-20.indd   1 18.03.2020   16:00:3418.03.2020   16:00:34

ANZEIGE

Die mit Flüssiggas (LNG) betriebenen Sattelschlepper fahren genauso problemlos  
wie Dieselfahrzeuge durch die Schweiz. Lidl und Krummen Kerzers gehört der Ruhm  
erfolgreicher Pioniere.
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Projets importants, grandes étapes
Pour pouvoir livrer toutes ses filiales suisses sans utiliser de carburants fossiles  

à partir de 2030, Lidl mise sur les camions à propulsion par gaz. Le détaillant  

a développé l’infrastructure de ravitaillement et la flotte de véhicules avec plusieurs 

partenaires logistiques. Pour cet esprit de pionnier, ces entreprises ont reçu  

à l’automne 2019 le Swiss Logistics Award.

L’électricité n’est pas suffisante. L’ex
périence avec deux camions élec
triques de 18 tonnes chez Lidl Suisse 
montre que les batteries et les moteurs 
électriques ne peuvent pas remplacer 
une flotte de véhicules diesel. Cepen
dant Lidl Suisse veut livrer toutes ses 
filiales suisses sans utiliser de carbu
rants fossiles avant 2030.

Infrastructure développée elle-même
Pour atteindre leurs objectifs, Lidl 
Suisse et sone partenaire logistique 
Krummen Kerzers se sont aventurés  
en terre inconnue. Il n’existe pas de  
station-service au gaz naturel liquéfié  
en Suisse. Mais sans infrastructure, per
sonne n’investira dans des véhicules. Et 
sans véhicules, on ne trouve pas de gé
rant de station-service. Les deux entre
prises du secteur ont présenté leur 
projet «Goodbye Diesel – Hello LNG» à 
l’été 2018. Scania et Volvo ont mis des 
véhicules d’essai à disposition. 
Avant la fin de 2018, des contrats 
d’achat pour deux stations-services et 
34 véhicules Scania et Volvo au GNL 
ont été signés, dont 20 roulent pour 
Lidl Suisse, Krummen Kerzers, KMT et 
Thurtrans. En plus, l’entreprise Schöni  
a investi dans des camions au GNL. Le 
potentiel d’économies des véhicules 
gérés par Lidl et ses partenaires est es
timé à plus de 400 tonnes d’émissions 
de CO2 par an. En mai et juin 2019,  
les deux premières stations de GNL ont 
ouvert à Weinfelden et à Sévaz. Leur 
particularité est qu’elles ont été rem
plies de LBG (biogaz liquéfié) et non 
de GNL.

Moins de substances nocives,  
de bruits et de taxes
Au cours des premières semaines d’ex
ploitation, les conducteurs ont été for
més et les petits problèmes techniques 
ont été résolus. Actuellement l’exploi
tation des véhicules avec du GNL  
fossile provenant du Qatar présente 
plusieurs avantages écologiques. Les 
émissions de CO2 sont réduites de 10  
à 15 %. Les oxydes d’azote et la pous
sière fine sont réduits de 40 % et 70 % 
respectivement, les hydrocarbures de 
90 %. La flotte prévue de 40 camions au 
GNL permettra d’économiser plus de 
4000 tonnes de CO2 sans mélange de 
LBG. Si elle est ravitaillée uniquement 
avec du LBG, l’économie pourrait dé
passer 5000 tonnes. Ce ne sont que les 
projections pour la flotte de Lidl. Les 
stations-services sont également à la 
disposition des tiers, ce qui augmente 
nettement le potentiel économique. 
Du point de vue des coûts, la pratique 
de fiscalisation du LBG est au pre- 
mier plan. Celleci renchérit le GNL de 
1,40 CHF/kg environ. Pour une exploi
tation économiquement neutre des 
 véhicules au GNL, il faudrait un prix in
férieur de 35 %. Selon les données de 
Lidl, la fiscalisation va encore évoluer 
en 2020. Si on attend à l’avenir une  
légère hausse du prix du gazole, des 
prix du gaz constants, des cotisations 
de risque en baisse et des coûts d’ap 
provisionnement plus bas, un véhicule  
au GNL parcourant 180 000 kilomètres 
par an pourrait être plus économique 
de 10 000 francs environ qu’un véhicule 
diesel.

Développement	de	la	flotte	 
et du réseau de stations-services
Chez Lidl et Krummen Kerzers, on est 
très satisfait des expériences jusqu’ici. 
Les véhicules fonctionnent parfaite
ment et se conduisent comme des  
camions diesel. Les valeurs de consom
mation communiquées par les construc 
teurs sont correctes. En juin, la troi
sième station-service au GNL acces
sible au public va ouvrir à Egerkingen. 
Krummen veut exploiter dix autres vé
hicules au GNL avant la mi-2020. Chez 
Lidl, on constate que les camions au 
GNL ont la même charge utile et la 
même autonomie que les camions die
sel. Il n’y a pratiquement pas d’arrêts 
pour réparations ou dégâts.
Pour Lidl, l’objectif n’est pas le GNL, 
mais l’utilisation du LBG. Il y a le projet 
«Hello LBG» avec Krummen Kerzers. 
La boucle du CO2 sera bouclée physi
quement et dans le temps uniquement 
avec l’utilisation de la biomasse comme 
carburant. La quantité de CO2 libérée 
correspondra à celle que la nature peut 
absorber. C’est pourquoi le LBG fait 
partie des énergies renouvelables. 
Le jury du Swiss Logistics Award a été 
impressionné par la rapidité et la cohé
rence de la mise en œuvre du projet 
«Goodbye Diesel – Hello LNG». «L’ini
tiative économique privée pour ouvrir 
d’autres voies dans la logistique et faire 
évoluer les mentalités, et ce face à la 
résistance des autorités, est remar
quable», a dit le président du jury Hans 
Rudof Hauri lors de la remise du prix. ||

Alexander Saheb

zeuge und im Herbst auch einen eige
nen LNG-Transport-Auflieger in Betrieb 
nehmen. Bei Lidl Schweiz konstatiert 
man, dass die LNGLkws die gleiche 
Nutzlast und Reichweite haben wie 
Dieselfahrzeuge. Es gebe praktisch kei
ne Ausfälle wegen Reparaturen oder 
Schäden, lässt Mathias Kaufmann von 
der LidlMedien stelle wissen. Wenn 
sich Unternehmen für die Nutzung der 
LNGTechnologie interessierten, sollten 
sie frühzeitig mit den involvierten Be
hörden Kontakt aufnehmen, rät man 
bei Lidl Schweiz.
Indessen ist für Lidl Schweiz nicht LNG, 
sondern die Nutzung von LBG das Ziel, 
um eine letztlich von fossilen Treibstof
fen freie Logistik realisieren zu können. 
Dazu gibt es das Projekt «Hello LBG» 
mit Krummen Kerzers. Erst mit der 
Nutzung von Biomasse als Treibstoff 
wird der CO2Kreislauf physisch und 
zeitlich geschlossen. Es wird zeitnah 
nur so viel CO2 freigesetzt, wie von der 
Natur wieder gebunden werden kann. 
Deshalb gehört LBG zu den erneuer
baren Energien. Der Einsatz von LBG 
im Schwerlastverkehr der Schweiz wird 
derzeit vom Bundesamt für Energie, 

der Schweizerischen Gaswirtschaft, 
Lidl Schweiz und Krummen Kerzers  
untersucht. Begleitend steht die Hoch
schule Rapperswil mit messtechnischen 
und analytischen Studien zur Seite, um 
die Wirksamkeit über die gesamte 
Wertschöpfungskette auszuwerten.
Die Jury des Swiss Logistics Award 
(SLA) zeigte sich vor allem von der  
Geschwindigkeit und der Konsequenz 
beeindruckt, mit der das gemeinsame 
Projekt «Goodbye Diesel – Hello LNG» 
umgesetzt wurde. «Die privatwirt
schaftliche Initiative, um in der Logistik 
neue Wege zu beschreiten und einen 
Change of Mind herbei zuführen, und 
dies sogar gegen behördlichen Wider
stand, ist bemerkenswert», sagte Jury
präsident HansRudolf Hauri bei der 
Preisverleihung im Herbst 2019. ||

Alexander Saheb

net sich bei der Besteuerung noch 
2020 eine vorteilhafte Veränderung ab. 
Erwartet man künftig leicht steigen 
de Dieselpreise, konstante Gaspreise,  
reduzierte Risikobeiträge und tiefere 
Anschaffungskosten, könnte ein LNG-
Fahrzeug mit einer Laufleistung von 
180 000 Kilometern pro Jahr rund 
10 000 Franken günstiger sein als ein 
Diesellastwagen.

Ausbau von Flotte und  
Tankstellennetz
Sowohl bei Lidl als auch bei Krummen 
Kerzers ist man mit den bisherigen  
Erfahrungen aus dem LNGBetrieb 
sehr zufrieden. «Nach acht Monaten 
Betrieb haben wir durchwegs positive 
Erfahrungen gesammelt», meint Peter 
Krummen von der gleichnamigen 
Logistik firma. Demnach funktionieren 
die Fahr zeuge einwandfrei und fahren 
sich wie Diesellaster. Die von den Her
stellern kommunizierten Verbrauchs
werte seien korrekt. Im Juni wird in 
Eger kingen die dritte Schweizer LNG
Tankstelle eröffnet, die für die Öffent
lichkeit zugänglich ist. Bis Mitte Jahr 
will Krummen zehn weitere LNGFahr

Ein mit Flüssiggas (LNG) betriebener Lkw emittiert 70  Prozent weniger Feinstaub und deutlich weniger Treibhausgase als ein Diesel-Lkw.  
Kommt flüssiges Biogas (LBG) zum Einsatz, fährt der Truck sogar klimaneutral.
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Product Management & Development 
GS1 System bei GS1 Switzerland. «Egal 
ob das nun die Orangenmarmelade  
ist aus einer Mélange von süssen und 
bitteren Orangen oder die Salz- und 
Pfefferstreuer aus heimischen Hölzern. 
Dazu benötigen Sie nur eine geringe 
Anzahl von Artikelnummern.»

Und so funktioniert’s
Unternehmen erwerben mit dem Star
terkit 10 für einen Jahresbeitrag von 
50  Franken ein GTINPaket mit zehn  
Artikelnummern. Zusätzlich erhalten sie 
eine Globale Lokationsnummer (GLN), 
welche ihr Unternehmen weltweit ein
deutig identifiziert. Bei Bedarf kann ein 
weiteres Zehnerpaket bestellt werden, 
solange der Jahresumsatz 500 000 Fran
ken nicht übersteigt. 
Die Zuteilung der GTIN erfolgt nur  
über die kostenfreie GTIN Registry. 
Dazu muss sich das Unternehmen auf 
der Plattform gtinregistry.gs1.ch regis
trieren. Die webbasierte Plattform ver
eint GTIN-Verwaltung und Prüfziffer- 
berechnung und erstellt auch gleich 
den entsprechenden Strichcode in ge
wünschter Grösse und Auflösung.
Über die GTIN Registry können die 
Produktstammdaten erfasst werden. 

Durchstarten mit 
Starterkit 10
Sie möchten Ihre eigenen Produkte über Marktplätze wie Amazon, Ebay & Co.  

verkaufen? Nichts leichter als das. Das Starterkit 10 von GS1 Switzerland  

ermöglicht es Start-ups und Privatpersonen, die geforderte Produktidentifikation  

für den Online- und Offlinehandel zu erfüllen. Und mit der GTIN Registry ist  

die Verwaltung der Artikelnummern ein Kinderspiel.

Verlässliche Produktinformationen sind 
im vernetzten Handel von heute ein 
Muss. Dazu gehört nicht nur die ein 
deutige Kennzeichnung der Produkte 
mit der Global Trade Item Number 
(GTIN), sondern auch die in den  
Datenbanken hinterlegten Informatio
nen wie Artikelbezeichnung, Bilder,  
Gewicht, Abmessungen, Herkunfts
land, Warengruppe sowie weitere spe
zifische und unveränderbare Eigen
schaften, die dem Produkt zugeordnet 
werden können.

Klein, aber fein
Um Startups bei ihrem Markteinstieg 
zu unterstützen, hat GS1 Switzerland 
das Produkt Starterkit 10 entwickelt. 
Unternehmen mit einem Jahresumsatz 
bis 500 000 Franken können ein GTIN
Paket mit zehn Artikelnummern erwer
ben. Mit dem Starterkit 10 erhalten  
sie zudem eine GLN (Global Location 
Number), mit der sie ihr Unternehmen 
im weltweiten Geschäftsverkehr identi
fizieren können.
«Das Starterkit 10 entspricht dem 
Kunden bedürfnis vieler Start-ups, die 
vorerst nur mit ein oder zwei Produk
ten in zwei oder drei Varianten starten 
wollen», erklärt Serdar Cakicioglu von 

Dazu stehen Datenfelder wie Artikel
beschreibung, Sprache, Nettofüll menge 
und Bruttogewicht, Markenname, Mar
keninhaber, Produktabmessungen und 
Masseinheit zur Verfügung. Zur Pro
duktvisualisierung kann ein Bild hoch
geladen werden.
Mit dem Starterkit 10 bietet GS1 
Switzer land eine echte Alternative zur 
klassischen Mitgliedschaft an und er
möglicht so auch Kleinunternehmen 
und Privatpersonen den Schritt in den 
weltweiten Onlinehandel. ||

Joachim Heldt

Weitere Informationen  

GS1 Switzerland
Serdar Cakicioglu
Product Management & 
Development GS1 System
Monbijoustrasse 68
CH-3007 Bern

+41 (0)58 800 72 92
serdar.cakicioglu@gs1.ch
www.gs1.ch
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Ansorix – Zukunft  
mit System
Beim Generalunternehmer für Intralogistik und Automatisie
rung ist die Nachfolgeregelung gesichert. Per 1. Oktober 
2019 übergab Josef Stadelmann die Firmenleitung der  
Ansorix Systems an die nächste Generation. Sein Sohn Beat 
Stadelmann übernimmt die Geschäftsleitung, die Tochter  
Karin Stadelmann den Bereich HR und Finanzen. Beide sind 
seit vielen Jahren für Ansorix in unterschiedlichsten Abtei- 
lungen und Funktionen tätig und konnten sich somit ein  
fundiertes Wissen aneignen.

Organisatorische Veränderungen
Im Zuge der strategischen Weiterentwicklung der Ansorix 
wurden die drei Firmen Ansorix Systems AG, Ansorix Auto
mation AG und Ansorix Engineering AG per 1. Januar 2020 
organisatorisch zur Ansorix Systems AG am Standort Fahr
wangen zusammengeführt.
Unter der Besitzerfamilie Stadelmann ist es Ansorix ge 
lungen, sich zu einem kompetenten und dynamischen 
General unternehmen zu entwickeln. Mit einem umfassenden 
Produkte und Dienstleistungsangebot in der Intralogistik, 
der Automation und im Sondermaschinenbau hat sich  
Ansorix in den letzten Jahren als führendes Unternehmen 
der Branche positioniert.

Künstliche Intelligenz
Das Vereinzeln und Verfolgen kleiner ECommercePakete, 
die schwierig zu verarbeiten sind, kann durch den Einsatz 
künstlicher Intelligenz (KI) erheblich verbessert werden.
Seit den 1990er-Jahren profitieren Kunden des Unterneh
mens weltweit von intelligenter Software, die Technologien 
für maschinelles Lernen integriert. Heute bringt Deep Lear
ning – eine Technik des maschinellen Lernens – Computern 
bei, das zu tun, was für den Menschen selbstverständlich  
ist: Lernen aus Beispielen. Dabei werden Fortschritte in der 
Rechenleistung und spezielle Arten von neuronalen Netz-
werken kombiniert, um komplizierte Muster in grossen  
Datenmengen zu lernen. Damit erhalten Kunden eine High
EndSoftware mit erstklassiger Erkennungsleistung bei 
gleichzeitig minimierten Fehlerraten.
Siemens Logistics hat die im Briefumfeld gewonnenen 
Erkennt nisse auf das Paketsortieren übertragen: Kleine, 
leichte, unförmige ECommercePakete können bei der Ver
arbeitung auf Gurtsystemen leicht verrutschen, rollen oder 
kippen. Dieses Problem löst ein Roboter, der einzelne Pakete 
aus dem Schüttgut (Bulk Stream) herauspickt. Der Algo 
rithmus lernt aus jedem neuen Bild und optimiert seine  
Bewertungskriterien. Die durch KI verbesserte Bildverarbei
tung schafft eine vollständig integrierte und automatisierte  
Lösung mit maschinellem Lernen. Darüber hinaus kann der 
Roboter den optimalen Greifpunkt identifizieren, um das  
Paket sicher zu transportieren.
Siemens treibt die Technologie weiter voran, um Kunden  
zuverlässige, innovative Lösungen zu bieten – damit sie die 
aktuellen und zukünftigen Herausforderungen erfolgreich 
meistern können.

Kältelösungen,  
die Sinn machen
Wir sind Ihre Spezialisten für Kältetechnik – seit 1994. Täglich 
stellen wir unser fundiertes Wissen in den Dienst unserer 
Kunden und entwickeln gemeinsam sinnvolle, ökologische 
und ökonomische Kältelösungen. Bei jeder Kälteplanung 
achten wir neben der Wirtschaftlichkeit auf einen umwelt
freundlichen, kosten und ressourcensparenden Betrieb, set
zen modernste Technologien ein und hören Ihnen bei Ihren 
Anliegen genau zu.

Kälte-Wissen in verschiedenen Marktsegmenten
In der Lebensmittelindustrie, im Detailhandel und bei der Pla
nung für Logistikbetriebe denken wir die gesamte Kühlkette 
mit. Ob Hotel, Spital oder Mensa – bei Gastronomiebetrieben 
kennen wir die betrieblichen und gesetzlichen Eigenheiten 
und berücksichtigen diese von Anfang an. Bei Kältelösungen 
für die Chemie und PharmaIndustrie liegt unser Fokus  
vor allem auf Versorgungssicherheit, Robustheit und Re- 
dundanz. Unser Anwendungsspektrum reicht hier von der 
Rohstofflagerung über die Prozesskühlung bis zur Langzeit
lagerung. Des Weiteren sind wir immer offen für Spezialpro
jekte wie Kunsteisbahnen, Wärmepumpen oder Kaltwasser
anlagen.
Wir kümmern uns um Kältelösungen. Heute und morgen. 
Kundenzufriedenheit steht bei uns an oberster Stelle. Des
halb nehmen wir uns immer Zeit für eine umfassende und 
umsichtige Beratung.

Ausbau der Intralogistik 
bei Galexis
Bereits im Jahr 2007 legte SSI Schäfer für Galexis am Stand
ort Niederbipp den Grundstein für eines der modernsten  
Distributionszentren der Schweizer Gesundheitsbranche. 
2016 erfolgten dann eine Erweiterung des Lagersystems mit 
einem dreigassigen AKL mit Platz für 81 500 Behälter sowie 
eine Lieferung von 65 000 Behältern zur Steigerung des Durch
satzes der Gesamtanlage auf bis zu 4000 Behälter pro Stunde.

Erweiterung Versandbereich in Niederbipp
Vor Kurzem wurde auch die aktuellste Erweiterung am 
Standort Niederbipp erfolgreich abgeschlossen. Dabei wur
de die bestehende Aufteilung des Sprinterversands auf ins
gesamt vier Versandbereiche vergrössert. Durch die Erweite
rung kann die Kapazität von 4000 Behältern pro Stunde nun 
alleine durch den Sprinterversand verarbeitet werden. 

Neubau und Kapazitätserweiterung in Lausanne
Am Standort Lausanne wird gerade das bestehende Distri
butionszentrum umfangreich erweitert und modernisiert. 
Das Projekt gliedert sich in zwei Phasen, die zwischen Mitte 
2020 und 2022 fertiggestellt werden. Das Distributions 
zentrum verfügt über 4000  Quadratmeter Lagerfläche und 
ermöglicht die Bearbeitung von 37 000 Zeilen pro Tag. 
Für das Gesamtprojekt kommt eine neue Version der Lager
verwaltungssoftware WAMAS zum Einsatz, welche an das 
SAP EWM von Galexis angebunden wird.

Weitere Informationen

Ansorix Systems AG
Sarmenstorferstrasse 31
CH-5615 Fahrwangen

+41 (0)56 676 64 00
ansorix@ansorix.com
www.ansorix.com

Weitere Informationen

Siemens Logistics AG
Albisriederstrasse 243 C
CH-8047 Zürich

+41 848 822 814
sales.ch@siemens-logistics.com
www.siemens.ch/logistics

Weitere Informationen

SSI Schäfer AG
Schaffhauserstrasse 10
CH-8213 Neunkirch

+41 (0)52 687 32 32
info.ch@ssi-schaefer.com
ssischaefer.com

Weitere Informationen

SSP Kälteplaner AG
Bittertenstrasse 15
Postfach 319
CH-4702 Oensingen

+41 (0)62 388 03 50
mail@kaelteplaner.ch
www.kaelteplaner.ch
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verkaufen möchten. Zu einem attrakti
ven Preis erhalten Sie 10 GTINs (Global 
Trade Item Numbers), mit denen Sie 
Barcodes für die korrekte Auszeich
nung Ihrer Produkte erstellen können.
Mehr Infos zum Starterkit 10 erhalten 
Sie unter www.gs1.ch/n202.04.

Neue GS1 Solution Partner und  
Mitwirkungsmöglichkeiten 2020
(jb) Das GS1 Switzerland Solution Part
ner Programm hat weiteren Zuwachs 
erhalten. Drei neue Partner bringen ihre 
Kompetenz in diversen Bereichen in 
das Netzwerk mit ein. Damit der Dialog 
zwischen GS1 Switzerland und den 
Solu tion Partnern intensiv gehalten wird 
und die Kompetenzen in Entwicklun
gen gegenseitig einfliessen können, 
bietet GS1 Switzerland allen Solution 
Partnern exklusive Mitwirkungsmög
lichkeiten an.
Interessiert? Dann wenden Sie sich bit
te an Ivan Greco, +41 (0)58 800 70 82, 
ivan.greco@gs1.ch. Weitere Informa- 
tionen erhalten Sie unter www.gs1.ch/
solutionpartner.

Branchenmanagement 
Gesundheitswesen 

 

Gesundheitswesen setzt vermehrt  
auf GDSN
(rw) Das GDSN (Global Data Synchro
nisation Network) wird auch im Ge
sundheitswesen immer häufiger ver
wendet. In den letzten 12 Monaten 
konnte ein Zuwachs von 21 Prozent  
an registrierten Produkten aus dem 
Gesundheitswesen (Medikamente und 
Medizinprodukte) verzeichnet werden. 
Aktuell sind 3,6 Millionen Datensätze in 
der Global Registry verfügbar.
Grund hierfür ist, dass aktuelle und 
vollständige Stammdaten im Gesund
heitswesen unerlässlich sind für die  
Digitalisierung der klinischen Prozesse. 
GDSN hat gegenüber dem Versand 
von Excel-Tabellen an Marktteilnehmer 
(PullMethode) den Vorteil, dass durch 
die «Subscriptions» die Stammdaten 
dem Datenempfänger automatisch 
übermittelt werden, wie auch eine Ak
tualisierung des Datensatzes bei Ände
rungen durch den Datenlieferanten.
Mehr Informationen zu GDSN im Ge
sundheitswesen erteilt Ihnen Roland 
Weibel, +41 (0)58 800 72 23, roland.
weibel@gs1.ch.

GS1 Standards unterstützen  
die Digitalisierung
(rw) Am Webinar vom 16. April 2020 
erfahren Sie von Sandi Michel, Director 
of Strategy of Franciscan Missionaries 
of Our Lady Health System (FMOLHS) 
at Baton Rouge in Louisiana, wie  
moderne Technologien kombiniert mit 
globalen Standards die Prozesse im 
Gesundheitswesen effizienter gestal
ten und den Schritt in die Digitalisie
rung unterstützen.
Der Originaltitel des Webinars lautet: 
«A successful supply chain strategy  
to achieve digital transformation using 
GS1 standards and scanning at point 
of care». Es beginnt am 16. April 2020 
um 15 Uhr. 
Teilnehmer registrieren sich bitte hier: 
www.gs1.ch/n202.04.

GS1 führend bei der Umsetzung  
von UDI
In den USA ist die Kennzeichnung  
der Medizinprodukte der Klasse I  
und nicht klassifizierter Produkte per 
24. September 2020 verpflichtend. In 
den nächsten Monaten wird daher die 
Registrierung von Medizinprodukten in 
der UDIDatenbank (UDID) erheblich 
zunehmen.
In der UDIDatenbank sind bis heute 
mehr als 2,4 Millionen Stammdaten- 
sätze von Medizinprodukten eingetra
gen. 87 Prozent dieser Produkte sind 
mit dem GS1 System identifiziert und 
ausgezeichnet. Das Engagement von 
GS1 zahlt sich aus, denn das GS1 Sys
tem ist das führende Instrument bei 
der Umsetzung der regulatorischen 
Anforderungen zur Rückverfolgbarkeit 
von Medizinprodukten.
Mehr Informationen zur Umsetzung 
von UDI erteilt Ihnen Marc Schneider, 
+41 (0)58 800 70 83, marc.schneider@
gs1.ch, oder Roland Weibel, +41 (0)58 
800 72 23, roland.weibel@gs1.ch.

Neu: GS1 Fachgruppe «Supply Chain 
Management Pharma»
(rw) Bedingt durch Entwicklungen im 
Pharmamarkt, wie der Umsetzung der 
Arzneimittelfälschungsrichtlinie (Dele
gierte Verordnung EU 2016/161), ge
winnt das GS1 System auch in die 
sem Bereich des Gesundheitswesens 
zunehmend an Bedeutung. Aus die
sem Grund wurde per 2020 die GS1 
Fachgruppe «Supply Chain Manage
ment Pharma» gegründet. 

einiger Zeit an vereinfachten Attribut
definitionen. Entstanden ist ein neuer 
Standard, der einfache Namen, Defi- 
nitionen, Beispiele und Anwendungs
hinweise liefert. Die Attribute werden 
genutzt, um Produkte zu verifizieren, 
zu listen, zu bestellen, zu transportie
ren, zu lagern und digital oder phy 
sisch zu verkaufen. Die Informationen 
im Standard ersetzen die bisherigen 
GDSN Attributnamen und -definitionen 
nicht. Sie können als Ergänzung ge
nutzt werden. 
Vor Kurzem ist der Standard in der  
Version 1.2 erschienen. Das Dokument 
kann als PDF unter folgender Adresse  
heruntergeladen werden: www.gs1.ch/
n202.01. Unter der gleichen Adresse 
steht eine ExcelVersion zur Verfü
gung, die es erlaubt, Zeilen zu sortie
ren oder zu filtern.

Global Data Model
(msc) Das Global Data Model (GDM) 
nimmt Formen an. Mitte Februar wur
de eine erste Version zur Abstimmung 
in den Globalen Standardisierungspro
zess (GSMP) eingegeben. Die Geneh
migung der ersten Version wird Anfang 
April 2020 erwartet.
Das GDM ist ein Datenmodell für den 
Stammdatenaustausch und ist abge 
leitet vom Business Message Standard 
(BMS), welcher dem Stammdatenaus
tausch über GDSN zugrunde liegt. Das 
GDM soll aber für alle Stammdaten 
austauschformate anwendbar sein und 
ist deswegen technologieunabhängig 
formuliert.
Vision des GDM ist, dass sämtlichem 
Stammdatenaustausch das gleiche Da
tenmodell zugrunde liegt, das sich 
auch nicht verändert, wenn die Tech
nologie angepasst wird. Das GDM löst 
GDSN nicht ab!
Fragen zum Global Data Model beant
wortet Ihnen gerne Marco Schwarzen
bach, +41 (0)58 800 72 62 oder marco.
schwarzenbach@gs1.ch. 
Das Global Data Model wird anlässlich 
der Systemtagung vom 30. April 2020 
vorgestellt.

Kurz berichtet
GS1 System
Identify	(Identifikation)

Version 2020 der Allgemeinen  
GS1	Spezifikationen	ist	verfügbar
(hg) Die Allgemeinen GS1 Spezifikatio
nen bilden die Grundlage zur Verwen
dung des GS1 Systems. Sie werden im 
GSMP (Global Standards Management 
Process) weiterentwickelt und so den 
Anforderungen der Anwender ange
passt. Folgende Anpassungen wurden 
vorgenommen:
• Im Warenverkehr dürfen Konsumen

ten und Handelseinheiten neben  
den EAN/UPCSymbolen (1DSym
bol) auch GS1 DataMatrixSymbole 
(2DSymbol) aufweisen.

• Es ist wichtig, dass alle 1D und 
2DSymbole auf einer Einheit 
dieselbe Global Trade Item Number 
(GTIN) tragen.

• Für die Identifikation von Tabak- 
waren sind alle notwendigen Daten
elemente (Application Identifier,  
AI) definiert, die zur Erfüllung der 
gesetzlichen Anforderungen not 
wendig sind.

Die englische Version der GS1 Spezifi
kationen erreichen Sie unter folgen
dem Link: www.gs1.ch/n201.00. Die 
deutsche Übersetzung wird in den 
nächsten Wochen folgen.
Die Mitarbeiter der Systemberatung 
von GS1 Switzerland stehen Ihnen ger
ne zur Verfügung: systemberatung@
gs1.ch oder 058 800 72 00.

Share (Stammdaten und 
Geschäftsnachrichten)

Attribute	Definition	for	Business	1.2
(msc) Die Definitionen zu den Attribu
ten in GDSN sind teilweise sehr tech
nisch. Zudem werden Attributdefinitio
nen je nach geografischer Region oder 
Anwender nicht gleich interpretiert, 
was unweigerlich zu Mehraufwand und 
Effizienzverlust führt. GS1 arbeitet seit 

GTIN Registry
(msc) Die GTIN Registry erfreut sich 
bei unseren Neumitgliedern immer 
grösserer Beliebtheit. Noch nie war es 
so einfach, Barcodes für Produkte zu 
erstellen. Bereits haben über 400 Fir
men mehr als 25 000 GTINs (Global 
Trade Item Numbers) erfasst und 3500 
Barcodes erstellt. Die GTIN Registry ist 
aber nicht nur für neue Mitglieder  
von GS1 Switzerland konzipiert. Wir  
laden auch unsere bestehenden Mit
glieder ein, ihre Produktedaten unter 
www.gtinregistry.ch zu erfassen.
Die GTIN Registry ist ein kostenloses 
Tool für alle Mitglieder von GS1 Switzer-
land, welche das GS1 System nutzen. 
Über die Plattform kann der Benutzer 
die GTIN erstellen und die passenden 
Barcodes in Druckqualität erstellen und 
herunterladen. Zudem kann die GTIN 
mit Stammdaten ergänzt und zwecks 
Produktvisualisierung das passende 
Bild hochgeladen werden. Die Platt
form steht in den Sprachen Deutsch, 
Französisch und Englisch zur Verfü
gung: www.gtinregistry.ch.

Migros will trustbox
(ds) Das Detailhandelsunternehmen 
Migros hat seine Lieferanten dahin 
gehend informiert, dass zukünftig die 
Produktinformationen für Markenpro
dukte elektronisch bereitzustellen sind. 
Dabei legt der Detailhändler grossen 
Wert auf die Datenqualität, die Geset
zeskonformität und die Vollständigkeit 
der Informationen. Als betroffene Un
ternehmung haben Sie die Möglich 
keit, die Produktinformationen über  
einen zertifizierten GDSN-Datenpool, 
wie Data NatuRe oder trustbox, an die 
Migros zu liefern.
Damit Sie möglichst alle Kunden errei
chen und so den maximalen Nutzen 
aus der elektronischen Stammdaten
übermittlung erzielen können, unter
stützen wir Sie gerne bei der Anbin
dung an den Datenpool trustbox.
Für weitere Auskünfte wenden Sie 
sich bitte direkt an Domenic Schneider, 
+41 (0)58 800 72 36, domenic.schnei

der@gs1.ch, oder Serdar Cakicioglu, 
+41 (0)58 800 72 92, serdar.cakiciog
lu@gs1.ch.

GS1 System:
• Heinz Graf (hg) 

Heinz.graf@gs1.ch 
+41 (0)58 800 72 29

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

• Marco Schwarzenbach (msc) 
marco.schwarzenbach@gs1.ch 
+41 (0)58 800 72 62

• Serdar Cakicioglu (sc) 
serdar.cakicioglu@gs1.ch  
+41 (0)58 800 72 92

GS1 Branchen 
Branchenmanagement 
Konsumgüter/Retail 

 

Fachbeirat Konsumgüter/Retail  
lanciert neue Arbeitsgruppen
(jb) Nach einem Übergangsjahr hat der 
Fachbeirat Konsumgüter/Retail neue 
Themenschwerpunkte gesetzt und zwei 
Arbeitsgruppen lanciert. Am 12. Feb
ruar 2020 startete die Gruppe «Ver 
netzung & Kollaboration», am 19. März 
2020 fand das Kick-off-Meeting der 
Gruppe «2DDatenträger in Verkauf 
und Logistik» statt. Weitere Informatio
nen dazu finden Sie unter www.gs1.
ch/n202.02.

Future Retail Switzerland neu in  
Partnerschaft mit der Swiss Retail 
Federation
(jb) Der Verband der mittelständischen 
Detailhandelsunternehmen Swiss Re
tail Federation und GS1 Switzerland 
übernehmen gemeinsam die Schirm
herrschaft der innovativen Trendplatt
form «Future Retail Switzerland». Diese 
von GS1 Switzerland initiierte Platt
form unterstützt Unternehmen dabei, 
wichtige Trends im Detailhandel zu er
kennen. Weitere Informationen unter 
www.gs1.ch/n202.03.

Starterkit 10 für Start-ups und  
Kleinunternehmen
(jb) Starten Sie im Handel durch mit 
Starterkit 10, dem idealen Produkt für 
Start-ups und Privatpersonen, die ihre 
Produkte im Online- und Offlinehandel 



GS1 network 1/2020 | Kurz berichtet   5958   Kurz berichtet | GS1 network 1/2020

Die Gruppe befasst sich mit Themen 
wie der Verdichtung von Informationen 
in Datenbanken und Informationssyste
men (Aggregation und Desaggrega 
tion), dem elektronischen Lieferschein 
(DESADV), dem Serial Shipping Con
tainer Code (SSCC), dem standardisier
ten Stammdatenaustausch, der Rück
verfolgbarkeit und dem Einsatz des 
GS1 Systems für klinische Studien. Er
arbeitet werden Leitlinien, Positionspa
piere und Anwendungsempfehlungen.
Mehr Informationen zur neuen Fach
gruppe «Supply Chain Management 
Pharma» erteilt Ihnen gerne Roland 
Weibel, +41 (0)58 800 72 23, roland.
weibel@gs1.ch.

Basic UDI-DI – neuer Flyer wurde 
publiziert
(rw) Viele Hersteller von Medizinpro
dukten erarbeiten aktuell den Stamm
datentransfer zur EUDAMEDProdukt
stammdatenbank. In diesem Zusam 
menhang tauchen Fragen zur Global 
Model Number (GMN) auf. Im Gesund
heitswesen wird die GMN auch Basic 
UDIDI genannt und dient im Rahmen 
von UDI (Unique Device Identification) 
als Klassifizierungsschlüssel. Wie wird 
bei der GMN das Prüfzeichen berech
net? Das Informationsblatt «Identifi- 
kation von Produktmodellen» schafft 
Klarheit rund um die Global Model 
Number. Den Informationsflyer finden 
Sie hier: www.gs1.ch/n202.05.

Fachgruppe SCM VMO – Überarbei-
tung des Konsignationsprozesses
(rw) Der Konsignationsprozess wird im 
Krankenhaus zur Bewirtschaftung von 
Implantaten eingesetzt. Auf Wunsch 
der GS1 Fachgruppe «Supply Chain 
Management Verbrauchsmaterialien, 
Medizinprodukte und Objekte» (SCM 
VMO) wird der Prozess den neuen An
forderungen angepasst, welche durch 
die zunehmende Digitalisierung der 
Geschäftsprozesse entstanden sind.
Insbesondere sollen die vollautomati
sche Verarbeitung der Konsignations
bestellung inklusive Rückdokumente 
(Order Response, Auftragsbestätigung) 
und die Interoperabilität zwischen den 
Dienstleistern verbessert werden. Eine 
Publikation der Ergebnisse ist für Mitte 
2020 vorgesehen und wird auch in  
die Anwendungsempfehlung «Supply 
Chain Prozesse» im Schweizer Gesund
heitswesen einfliessen.

Weitere Informationen zur Überarbei 
tung des Konsignationsprozesses er
teilt Ihnen gerne Roland Weibel, +41 
(0)58 800 72 23, roland.weibel@gs1.ch.

GS1 Healthcare Reference Book  
2019–2020
(rw) Die GS1 Healthcare Reference 
Books berichten über erfolgreiche Pro
jekte und deren Umsetzungen mit dem 
GS1 System im Gesundheitswesen, mit 
dem Ziel, die Patientensicherheit und 
die Effektivität und Effizienz der Pro
zesse zu erhöhen – egal ob im Beschaf
fungswesen, bei der Auszeichnung von 
Laborproben oder beim Barcodescan 
im Operationssaal. Die Neuauflage be
schreibt interessante Anwendungen 
aus aller Welt inklusive der Projekt
kennzahlen, welche die erfolgreiche 
Implementierung der GS1 Standards in 
den unterschiedlichen Bereichen bele
gen. Immer eine gute Quelle für Inspi
ration und für den eigenen Changepro
zess.
Das GS1 Healthcare Reference Book 
2019–2020 finden Sie hier: www.gs1.
ch/n202.06.

Branchenmanagement 
Technische Industrien 

 

BLS wendet das SCM-Reifegrad-
modell von GS1 Switzerland an
(ur) Im Rahmen eines dreimonatigen 
Mandats hat GS1 Switzerland die  
Supply Chain der BLS mithilfe des 
SCM-Reifegradmodells evaluiert. Mit 
dem Modell lassen sich Optimierungs
potenziale entlang der gesamten Wert
schöpfungskette erkennen und die 
Wettbewerbsfähigkeit kann gestärkt 
werden. 2018 hat die BLS ihr Effizienz
steigerungsprogramm lanciert. 
Das Bahnunternehmen möchte allfälli
ge zusätzliche Handlungsfelder im Zu
sammenhang mit dem Programm so
wie Massnahmen zur nachhaltigen 
Verankerung des Themas SCM erhal
ten. Dank des Projekts konnten bereits 
identifizierte Massnahmen mit vorge
schlagenen Massnahmen von GS1 
Switzerland ergänzt werden. 
Die Anwendung des SCMReifegrad
modells zeigt nicht nur die Vorteile  
der GS1 Standards auf, sondern auch, 
wie das Thema Supply Chain Manage
ment im Unternehmen noch besser 
verankert werden kann.

Interessiert? Dann wenden Sie sich bitte 
an Jacqueline Klaiss Brons, +41 (0)79 
888 83 65, jacqueline.klaiss@gs1.ch.

Branchenmanagement 
Transport & Logistik 

 

Einstellwerte von EUR/EPAL-Paletten 
in Förder- und Lagersystemen
(je) Die Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Mitgliedern der drei GS1 Länderorga 
nisationen Schweiz, Deutschland und 
Österreich, befasste sich, auf Anre
gung aus dem deutschen Markt, mit 
der Aktualisierung der Empfehlung von 
GS1 Switzerland bezogen auf die Ein
stellwerte von automatischen Förder
anlagen und Hochregallagern für EUR/
EPALPaletten. Die Überarbeitung der 
Empfehlungen wurde im Februar ab
geschlossen. Die Veröffentlichung ist 
für Mitte des Jahres geplant. Verände
rungen an den bisher kommunizierten 
Einstellwerten ergaben sich keine.

Branchenmanagement:
• Jonas Batt (jb) 

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

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

• Uwe Rüdel 
uwe.ruedel@gs1.ch 
+41 (0)58 800 70 37

• Jan Eberle 
jan.eberle@gs1.ch 
+41 (0)58 800 72 97

Aus und  
Weiterbildung 
Informationsveranstaltungen
Der Geschäftsbereich Bildung von GS1 
Switzerland führt jährlich kostenlose 
Informations veranstaltungen zum The
ma Weiterbildung im Gesamtbereich 
Logistik & Supply Chain Management 
durch. Die Interessenten erhalten einen 
unabhängigen und fundierten Einblick 
in die Bildungslandschaft Schweiz.
Profitieren auch Sie!

Die nächsten Termine:
• 21.04.2020, Bern
• 07.05.2020, Zürich

• 14.05.2020, Winterthur
• 28.05.2020, Basel
• 04.06.2020, Olten
• 25.06.2020, Bern
• 09.07.2020, Winterthur

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

Lehrgänge
Logistikfachmann/-frau
• 21.08.2020, Bern
• 28.08.2020, Olten
• 04.09.2020, Winterthur

Logistikleiter/-in
• 11.09.2020, Olten

Supply Chain Manager/-in
• 18.09.2020, Olten

Kompaktkurse
Zertifizierter Category Manager  
ECR D-A-CH
CM 20/1
• Kursblock 1:  

28.04.2020–30.04.2020, Bern
• Kursblock 2:  

02.06.2020–04.06.2020, Bern
• Kursblock 3:  

24.06.2020–25.06.2020, Bern
• Kursblock 4:  

09.09.2020–10.09.2020, Bern

Zertifizierter GS1 System-Anwender
• GS1 KS 20/1:  

05.–07.05.2020, Bern
• GS1 KS 20/2:  

18.–20.08.2020, Bern
• GS1 KS 20/3:  

24.–26.11.2020, Bern

Seminare
Logistik & Supply Chain
Grundlagenseminar Logistik  
Management
• 16.–18.02.2021, Bern
• 26.–28.10.2021, Bern

Seminar Beschaffungslogistik
• 10.03.2021, Bern
• 10.11.2021, Bern

Seminar Produktionslogistik
• 11.03.2021, Bern
• 11.11.2021, Bern

Seminar Distributionslogistik
• 24.03.2021, Bern
• 24.11.2021, Bern

Seminar Lagern, Fördern,  
Kommissionieren
• 13.04.2021, Bern
• 07.12.2021, Bern

Seminar Transportlogistik
• 25.03.2021, Bern
• 25.11.2021, Bern

Seminar Umweltmanagement  
und Entsorgung
• 14.04.2021, Bern
• 08.12.2021, Bern

Seminar logistikunterstützende  
Informatik/Logismatik
• 15.04.2021, Bern
• 09.12.2021, Bern

Demand Management
Category Management Basiswissen
• 06.–07.11.2020, Bern

Seminare GS1 System
GS1 System Basiswissen,  
Konsumgüter
• 05.05.2020, Bern
• 01.07.2020, Bern
• 18.08.2020, Bern
• 18.10.2020, Bern
• 24.11.2020, Bern

GS1 System Basiswissen,  
Gesundheitswesen
• 05.05.2020, Bern
• 01.07.2020, Bern
• 18.08.2020, Bern
• 18.10.2020, Bern
• 24.11.2020, Bern

Anwendungen im GS1 System,  
Konsumgüter
• 06.05.2020, Bern
• 18.08.2020, Bern
• 25.11.2020, Bern

Anwendungen im GS1 System,  
Gesundheitswesen
• 06.05.2020, Bern
• 18.08.2020, Bern
• 25.11.2020, Bern

GS1 System in der Supply Chain
• 06.05.2020, Bern
• 18.08.2020, Bern
• 25.11.2020, Bern

GS1 EDI für Anwender
• 07.05.2020, Bern
• 20.08.2020, Bern
• 26.11.2020, Bern

EPC/RFID
• 07.05.2020, Bern
• 20.08.2020, Bern
• 26.11.2020, Bern

UDI mit GS1 System umsetzen
• 25.08.2020, Bern
• 03.11.2020, Bern

Workshop, Einführung UDI
• 27.04.2020, Bern
• 25.05.2020, Bern

trustbox für Anwender
• 12.05.2020, Bern
• 11.08.2020, Bern
• 17.11.2020, Bern

Für den Bereich GS1 Aus und Weiter
bildung: Joachim Heldt (jh)
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Mit dieser Uhr wurden sie für ihre Best
leistung in iden jeweiligen Prüfungen 
ausgezeichnet.

Wertvoller Austausch
Neid kam bei ihren Kolleginnen und 
Kollegen nicht auf, denn an diesem 
Abend waren sie alle Gewinnerinnen 
und Gewinner. Darauf stiess man beim 
anschliessenden Apéro an und liess die 
vergangenen Monate noch einmal Re
vue passieren: «Es war eine spannen
de, herausfordernde und auch nerven
aufreibende Zeit», zog Michel Konrad 
Fazit. Um die Weiterbildung zum  
Supply Chain Manager erfolgreich zu 
absolvieren, habe es die Unterstützung 
seines Arbeitgebers und der Familie 
gebraucht. «Ausserdem war der Aus
tausch mit den Kollegen sehr hilfreich.»
Diesen schätzte auch Tobias Bag
genstos in der Weiterbildung zum Lo
gistikfachmann. Denn das Volumen an 
Lernstoff sei umfangreich gewesen, so 
der Fachmann, der als Erstausbildung 
eine Berufslehre als Logistiker absol
viert hat. «Im Weiterbildungslehrgang 
kam sehr viel Neues dazu.» Trotz der 
Fülle an Lernstoff erkannte Baggen- 
stos’ Lehrgangskollege Daniel Özdemir 
aber immer einen roten Faden. «GS1 

Switzerland hat uns sehr gut auf die 
Prüfungen vorbereitet», lobte er. Das 
Wissen nützte ihm nicht nur für die 
theoretische Weiterbildung: «Ich durfte 
an meinem Arbeitsort in einem Projekt 
mitarbeiten, bei dem ich das Gelernte 
in die Praxis umsetzen konnte.» Beide 
sind stolz auf das Erreichte, ihr Wis
sensdurst ist aber noch nicht gelöscht. 
Özdemir liebäugelt mit der Weiterbil
dung zum diplomierten Techniker Un
ternehmensprozesse mit Schwerpunkt 
Logistik. Und Baggenstos könnte sich 
vorstellen, auch noch die Weiterbil
dung zum Logistikleiter zu absolvieren. 
Dieses Diplom hat Yussef Salah bereits 
im Sack. «Ich konnte meine Kenntnisse 
der Logistik vertiefen und  dadurch ein 
besseres Prozess- und Organisations
verständnis erlangen», resümiert er im 
Kreise seiner Kollegen. Der Austausch 
zwischen ihnen war für Ferhat Helvaci 
während des Lehrgangs besonders 
wichtig, denn: «Die Weiterbildung ver
langte viel Selbstdisziplin.» Damit 
sprach er wohl allen erfolgreichen Ab
solventinnen und Absolventen aus dem 
Herzen – sie liessen den feierlichen 
Abend umso entspannter ausklingen. ||

Julia Konstantinidis

«Vor sechs Jahren war ich beim Aus
bruch des Ebolavirus in Liberia als Not
falllogistiker im Einsatz. Vieles an der 
aktuellen Situation erinnert mich an 
diese Zeit», erklärte Thomas Bögli bei 
der Begrüssung der Gäste. Doch der 
stilvolle Anlass im Hotel Schweizerhof 
war nicht in Gefahr, wie das Geschäfts
leitungsmitglied von GS1 Switzerland 
froh berichtete: «Die Diplomfeier wur
de von den kantonalen Behörden be

Gut gerüstet  
für die Zukunft  
der Logistik
Unter dem Eindruck der Coronavirus-Krise fand die Verleihung der Fach- 

ausweise und Diplome an die frischgebackenen Logistikfachmänner und frauen, 

 Logistikleiterinnen und leiter sowie Supply Chain Manager unter erschwerten 

 Bedingungen statt. Nichtsdestotrotz überwogen unter den Gästen der Diplomfeier 

von GS1 Switzerland die Freude und der Stolz auf das Erreichte.

Die erste der beiden Diplomfeiern  
2020 für die Prüfungen Logistik 
fachmann/frau mit eidgenössischem 
Fachausweis und eidgenössisch diplo 
mierte/r Logistikleiter/-in respektive 
Supply Chain Manager fand Ende Feb
ruar in einem Ausnahmezustand statt, 
den besonders die Logistikbranche zu 
spüren bekommt: Das Coronavirus legt 
die Warenproduktion und die Supply 
Chains rund um die Welt lahm. 

willigt.» So konnten sich die rund 
200 Gäste zu den kraftvoll präsen- 
tierten Songs des Trios Take This ge
trost in festliche Stimmung versetzen 
lassen. 

Getimte Nervosität
Als Gastrednerin blickte die Logistik
fachfrau Dominique Sieber auf ihre 
Ausbildungszeit zurück und beschwor 
vor allem den guten Klassengeist, der 
sie auch in schwierigen Zeiten durch 
den Lehrgang getragen habe. Nebst 
Job und Familie sei das Lernen zu 
hause für sie eine besonders grosse 
Herausforderung gewesen. «Vor den 
eidgenössischen Prüfungen zog ich 
mich deshalb mit meinen Kollegen für 
eine Woche zum Lernen in eine Ferien
wohnung ins Wallis zurück. Das war 
eine wertvolle Erfahrung.» Eine Über- 
raschung – mit Happy End – gab es  
für Sieber ganz am Ende ihrer Ausbil
dungszeit. Sie erwartete das Couvert 
mit dem Prüfungsresultat an einem 
Montag, erhielt es jedoch bereits am 
Freitag davor. «Dabei war ich für den 
Montag nervös, nicht für den Freitag», 
erinnert sie sich schmunzelnd. 

Beliebte Logistik
Die 163 Männer und Frauen, die in Bern 
ihren Fachausweis entgegennahmen, 
gehören zu den rund 15 000 Personen, 
die jährlich in der Schweiz in verschie
denen Berufsausbildungen ein solches 
Zertifikat erwerben. «Im Beliebtheits
ranking steht die Logistik auf Rang sie
ben», verkündete Thomas Bögli stolz. 
Ob man jedoch der kaufmännischen 
Ausbildung den ersten Rang dereinst 
ablaufen kann, ist ungewiss. 
Jörg Hodel vom Beratungsunterneh
men Staufen Inova gewährte in seinem 
Gastreferat aber schon mal einen Ein
blick in die Zukunft des Supply Chain 
Managements. «Man wird wegkommen 
von der klassischen Logistik. In Zukunft 
gewinnt die kollaborative Logistik im 
Netzwerk an Bedeutung», so der Ex
perte. Bei dieser neuen Form stün 
den nicht mehr einzelne Unternehmen 
miteinander im Wettbewerb, sondern 
ganze Netzwerke. Denn nur durch eine 
Verflechtung verschiedener Partner 
seien die immer komplexer werdenden 
Warenflüsse für ein Unternehmen kon
kurrenzfähig zu bewirtschaften. Hodel 
gratulierte allen Absolventinnen und 
Absolventen zu ihrer Entscheidung, 
sich in einer so zukunftsträchtigen 
Branche aus und weitergebildet zu  
haben: «Es braucht Leader, um diese 
Netzwerke zu führen.» 

Hohe Erfolgsquote
Das nötige Personal dafür war im 
 Publikum vorhanden. So freute sich 
Stephan Mathys, Präsident der Prü
fungskommission für die Logistikfach
männer und frauen, bei der Übergabe 
der Fachausweise über eine Erfolgs
quote von 73 Prozent oder insgesamt 
163 erfolgreiche Absolventinnen und 
Absolventen. Bei den Logistikleiterin
nen und - leitern, die ihre Diplome von 
Thomas Bögli entgegennehmen konn
ten, waren von 15 Kandidatinnen und 
Kandidaten sieben erfolgreich – das 
zeigt, wie anspruchsvoll diese Weiter
bildung ist. George Burkhardt, Präsi
dent der Prüfungskommission der Hö
heren Fachprüfung zum Supply Chain 
Manager, konnte 14 von 17 zur Prü- 
fung angetretenen Männern ihr Diplom 
überreichen. Logistikfachmann Yannick 
Humbel, Logistikleiter Manuel Gerber 
und Supply Chain Manager Alfred  
Lozza erhielten zusätzlich zu ihren 
Zerti fikaten eine Omega Speedmaster.

Für die Bestleistung in ihren Prüfungen wurden Logistikfachmann Yannick Humbel, Supply 
Chain Manager Alfred Lozza und Logistikleiter Manuel Gerber (v.l.n.r.) ausgezeichnet.

Trotz Ausnahmezustand herrschte gute Stimmung an der Diplomfeier für die eidgenössischen 
Prüfungen in der Logistik Ende Februar 2020 im Hotel Schweizerhof in Bern.
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Neue	Stelle	geschaffen
Ende 2017 hielt Sead Racipi sein  
Diplom in der Hand. Damit einher ging 
der Wunsch, mehr Verantwortung am 
Arbeitsplatz zu übernehmen. Da sich 
an der angestammten Stelle keine 
Möglichkeit ergab, schaute er sich nach 
einer neuen Wirkungsstätte um. 
In dieser Zeit wurde Racipi von einem 
ehemaligen Vorgesetzten kontaktiert, 
der ihn für die Einführung eines ERP
Systems an seinem neuen Arbeitsort 
anfragte. Er erklärte dem Geschäfts
führer des auf Kransysteme spezia 
lisierten Unternehmens Brun Marti  
Dytan AG die Prozesse für die Imple
mentierung der Software. «Daraus ent
stand vor einem Jahr meine heutige 
Stelle als Leiter Supply Chain Manage
ment und ERP», freut sich Racipi, der 
einen Mitarbeitenden unter sich hat. 
Das Unternehmen produziert, liefert 
und montiert kundenspezifische und 
standardisierte Kransysteme, Seilzüge 
und Krankomponenten. Racipi koordi
niert die Abläufe mit Lieferanten, die 
Bewirtschaftung des Ersatzteillagers 
sowie die Schwertransporte und die 
Montage bei den Kunden des Unter
nehmens. «Ohne die Ausbildung hätte 

ich diese Möglichkeit nicht erhalten. 
Hier kann ich vor allem mein Wissen 
aus dem ERPBereich sehr gut um 
setzen», erklärt er. Seit er den Titel als 
diplomierter Supply Chain Manager 
trage, sei er zudem auf dem Arbeits
markt gefragt. «Ich werde immer wie
der von Headhuntern kontaktiert.» 
Sead Racipi hat seine Berufskarriere 
zielstrebig angepackt und schon viel 
erreicht. Eine zusätzliche Weiterbil
dung ist vorerst nicht angedacht,  
auch deshalb, weil er bereits ein hohes 
Niveau erreicht hat, so der Supply 
Chain Manager: «Mein Diplom steht auf 
der Ebene eines Bachelorabschlusses. 
Der nächste Schritt wäre somit ein 
Masterstudium. Doch momentan hat 
nun die Familie Vorrang.» ||

Julia Konstantinidis

gesucht. Er fand sie als Supply Chain 
Manager in der Automobilindustrie, wo 
er die nächsten viereinhalb Jahre tätig 
war. Dieser Wechsel stellte sich für den 
jungen Berufsmann als Sprungbrett für 
seinen nächsten Karriereschritt heraus. 
Denn der globale Blick auf die gesamte 
Wertschöpfungskette fasziniert Racipi: 
«Man muss im Grossen den Blick fürs 
Kleine behalten, die Zusammenhänge 
begreifen und wissen, wie die Schnitt
stellen funktionieren.» Mit seiner ersten 
Weiterbildung hatte er das Fundament 
für diese Fähigkeit zwar gelegt. Doch 
Racipi war bewusst, dass er fundierte
res Knowhow in Supply Chain Manage
ment benötigte, um sich in dieser noch 
jungen Berufsgattung zu etablieren.

Arglos die Ausbildung gestartet
«Auf der Suche nach Ausbildungs
möglichkeiten stiess ich auf den Lehr
gang zum eidgenössisch diplomier 
ten Supply Chain Manager von GS1 
Switzerland, der mir zusagte.» Sein 
Ziel: Fachwissen im Bereich Supply 
Chain Management zu erwerben und 
zu stärken sowie verschiedene Arbeits- 
instrumente kennenzulernen und in der 
Praxis anzuwenden. Racipis Arbeit 
geber war mit seinen Weiterbildungs
plänen einverstanden. Er unterstützte 
ihn teilweise finanziell, nicht aber zeit

«Der Lernstoff ist 
sehr umfangreich»
Sead Racipi meldete sich voller Elan, aber etwas arglos für den Lehrgang  

zum eidgenössisch diplomierten Supply Chain Manager an. Er absolvierte die  

anspruchsvolle Ausbildung gleichwohl und machte damit einen wichtigen  

Karriereschritt.

Nur wenig in Sead Racipis bisherigem 
Werdegang deutet auf sein noch jun
ges Alter hin: Der 30-Jährige hat  
sich beruflich bereits weit entwickelt 
und schreckt auch vor anspruchs vollen 
Weiter bildungslehrgängen nicht zu
rück. «Erst absolvierte ich im Bereich 
Medizinal technik eine vierjährige Lehre 
zum Poly mechaniker, arbeitete danach 
aber nur sechs Monate auf dem erlern
ten Beruf. Anschliessend stieg ich als 
Messtechniker in die Qualitätssiche
rung ein», schaut Racipi zurück. Zu
nächst noch in seiner angestammten 
Branche tätig, wechselte er 2011 als 
Qualitätsassistent in die Uhrenindustrie.

Im Grossen den Blick fürs  
Kleine  haben
Im neuen Umfeld verspürte der Solo
thurner erstmals Lust, seinen Wissens
horizont zu erweitern, und durchlief  
von 2009 bis 2012 erfolgreich den drei
jährigen Diplomlehrgang zum Techni
ker HF Unternehmensprozesse. «Mit 
dieser breit gefächerten Weiterbildung 
erwarb ich mir das nötige Rüstzeug, 
um die Gesamtheit der Abläufe in  
einem Unter nehmen zu verstehen und 
zu bewältigen», erklärt Racipi.
Im Anschluss an die Weiterbildung 
habe er deshalb sein Wissen anwenden 
wollen und eine neue Herausforderung 

lich, sodass Sead Racipi die anderthalb 
Jahre dauernde Ausbildung mit sei 
nem Vollzeit-Arbeitspensum verbinden 
musste. 
«Ich war etwas naiv, als ich mich für die 
Weiterbildung entschied», meint der 
Experte heute. Er habe sich den Lehr
gang, den er 2016 begann und der  
alle zwei Wochen zwei Unterrichts 
tage vorsieht, weniger anspruchsvoll 
vorgestellt: «Mit den Prüfungen und 
der Diplomarbeit hatte ich mich vorab 
nicht gross beschäftigt.» Als beson
ders herausfordernd empfand es der 
Supply Chain Manager, die grossen 
Mengen an Lernstoff in der vergleichs
weise kurzen Lehrgangszeit zu bewäl 
tigen. «Es braucht sehr viel Selbst- 
studium. Ich bin froh, dass ich zur Zeit 
der Ausbildung noch keine Kinder  
hatte», meint Racipi, der unterdessen 
Vater zweier Kleinkinder ist. So habe er 
in den unterrichtsfreien Wochen eben
falls jeweils zwei Tage fürs Lernen auf
gewendet. Dabei half es ihm, entlang 
der vorgegebenen Lernziele Zusam
menfassungen des Lernstoffs zu sch
reiben. «Ausserdem haben wir uns oft 
in der Lerngruppe getroffen. Dieser 
Austausch war für mich sehr hilfreich.» 

Zur Person
Sead Racipi ist in Kosovo geboren 
und lebt seit seinem dritten Lebens
jahr in der Schweiz. Nach der Lehre 
als Polymechaniker arbeitete er von 
2011 bis 2013 als Qualitätsassistent 
in der Uhrenindustrie. In dieser Zeit 
absolvierte er den Diplomlehrgang 
zum Techniker HF Unternehmens
prozesse. 2014 wechselte Racipi als 
Supply Chain Manager in die Auto
mobilindustrie und durchlief von 
2016 bis Ende 2017 erfolgreich den 
Lehrgang von GS1 Switzerland zum 
eidgenössisch diplomierten Supply 
Chain Manager. Seit 2018 ist der  
Experte bei Brun Marti Dytan AG in 
der Funktion als Leiter Supply Chain 
und ERP tätig. Racipi lebt mit seiner 
Familie in Solothurn.

Im Berufsalltag kann Sead Racipi besonders gut sein erworbenes Wissen über ERPSysteme anwenden.
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Messen / Kongresse 

Veranstaltungen «Als Hersteller von Intralogistik-Gesamtsystemen verbinden wir mit unseren  

Lösungen nicht nur Materialflüsse und optimieren deren Prozesse – vielmehr  

ist es die intelligente Verknüpfung zwischen Mensch, Ware und Maschine, die  

sich daraus ergibt. Diese entscheidet über die künftige Lebensqualität und  

vermittelt neu entstehende Arbeitswelten in einem sinnvollen Zusammenspiel,  

in dem Robotik und Digitalisierung dazugehören.»

René Holzer, Geschäftsführer der Gilgen Logistics AG

April
16.04.2020 Swiss Logistics Day

Ganze Schweiz

Mai
12.05.2020 GS1 onSpot Lean & Green

Sévaz

13.05.2020 swissDIGIN-Forum
Olten

14.05.2020 GS1 Business Breakfast
Zürich

Juni
19.06.2020 Generalversammlung GS1 Switzerland

Verkehrshaus Luzern

23./24.06.2020 Studienfahrt innovative Logistikanlagen
Schweiz

November
10.11.2020 GS1 Systemtagung

Olten

Hinweis:
Bitte informieren Sie sich auf www.gs1.ch, ob die  
aufgeführten	Veranstaltungen	stattfinden.

April
21. – 23.04.2020 DMEA 2020

Connecting Digital Health
Messe für digitale Gesundheitsversorgung 
Berlin 
www.dmea.de

22./23.04.2020 Logistics & Distribution
Messe rund um Fördertechnik, ELogistik, 
Distribution und Systeme
Zürich
www.logisticsdistribution.ch

Mai
07. – 13.05.2020 Interpack 2020

Leitmesse für die Verpackungsindustrie 
und Prozesstechnologie
Düsseldorf
www.interpack.de

12.05.2020 7. Industrieforum 2025
FHNW BruggWindisch
www.industrie2025.ch

Juni
16. – 19.06.2020 automatica

Leitmesse für intelligente Automation  
und Robotik
München
www.automaticamunich.com

Hinweis:
Bitte informieren Sie sich unter den aufgeführten  
Webadressen,	ob	die	Messen/Kongresse	stattfinden.
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Entschleunigung
Das Leben steht still. Erstmals in der 
Geschichte der Schweiz hat die Regie
rung eine «ausserordentliche Lage» 
ausgerufen. Die Armee wird teilmobili
siert. Das ist die erste Mobilmachung 
der Armee seit dem Zweiten Weltkrieg. 
Sie unterstützt Sicherheitsbehörden 
und das Gesundheitswesen. In der gan
zen Schweiz bleibt alles geschlossen 
ausser Lebensmittelläden, Apotheken 
sowie Post und Bankschaltern. Unter
nehmen verordnen Home-Office, so- 
ziale Kontakte sollen reduziert werden. 

Das öffentliche Geschehen kommt zum 
Erliegen: eine noch nie dagewesene  
Situation. Die Schweiz befindet sich  
im Ausnahmezustand und wird zur 
Entschleunigung gezwungen.
Vielleicht ist das aber gar nicht so 
schlecht. Trotz Ernst der Lage ist es 
eine Abwechslung zum gewohnten  
Alltag, der von Stress und Arbeit domi
niert wird. Wer sich darauf besinnt, 
dass die getroffenen Massnahmen die 
Ausbreitung des Virus verlangsamen, 
der kann sich zu Hause entspannen. 

Wir alle werden in den nächsten Tagen 
und Wochen auf eine harte Probe ge
stellt. Warum nicht einfach mal das 
Handy für ein paar Stunden ignorieren, 
die Situation akzeptieren, wie sie ist, 
und die Zeit nutzen, um die eigenen 
Batterien aufzuladen? Und vielleicht 
bewegt uns die Pandemie auch noch 
zu einem Umdenken.

Bleiben Sie gesund und solidarisch. ||

Joachim Heldt

Impressum

GS1 network
Das Magazin für Logistik, Supply Chain 
und Demand Management (ehemals 
EANBulletin)

Ausgabe
Nr. 1/20 – 15. Jahrgang (34. Jahrgang)

ISSN 1661-7053
«GS1 network» ist das offizielle Publi
kationsorgan von GS1 Switzerland.

Auflage
Total verbreitete Auflage: 6928 Ex.
davon verkauft: 5886 Ex.
Druckauflage: 7000 Ex.

WEMF/SWBeglaubigung

Erscheinungsweise
4-mal jährlich

Nächste Ausgabe
Juni 2020

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

Abonnementspreise
Jahresabo CHF 60.– inkl. 2,4% MwSt.

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

Herausgeber und verantwortlich  
für den Inhalt
GS1 Switzerland
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
Manuel Fischer, textfarm
fischer@textfarm.ch

Übersetzung
Thierry Loncle
thierryloncle@orange.fr

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

Titelbild
Shutterstock 

Interview	fotografie,	Reportagen	 
und Veranstaltungen
Ruben Hollinger
www.rubenhollinger.ch

Nachweis übrige Bilder
EPAL, Julia Konstantinidis, Logjob AG, 
Manuel Fischer, Shutterstock,  
TSystems, Verkehrshaus Luzern

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. 

Anzeigenmarketing
AST & FISCHER AG
Seftigenstrasse 310
3084 Wabern
Tel. +41 (0)31 963 11 11
Fax +41 (0)31 963 11 10
www.ast-fischer.ch
Anzeigenleitung:
Alfred Zitzenbacher
alfred.zitzenbacher@ast-fischer.ch

Druck/CPT
AST & FISCHER AG
Seftigenstrasse 310
3084 Wabern

Diese Zeitschrift wird mit schadstofffreien Farben gedruckt auf  PlanoSpeed, holzfrei, säurefrei, chlorfrei, lebensmittel-
unbedenklich, FSC® Mix. 

GS1 Switzerland – das Kompetenzzentrum der Wirtschaft für Standards, Logistik, Supply and Demand Management – ist  
ein nicht gewinnorientierter Verein im Sinne von Art. 60 ff. des ZGB und bezweckt die Realisierung der von GS1 International 
verfolgten  Zielsetzungen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.

© für alle Beiträge bei GS1 Switzerland. 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. 01-20-487967 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

PERFORMANCE

UMSCHLAG-
GESCHWINDIGKEIT
Hier lernen Sie Logistik.
Ihre Weiterbildung: Logistikfachfrau/-mann, 
Logistikleiter/-in oder Supply Chain Manager/-in

Die nächsten Informationsveranstaltungen:
Bern, 21.04.2020 | 18.00 Uhr
Zürich, 07.05.2020 | 18.00 Uhr
Winterthur, 14.05.2020 | 18.00 Uhr

www.gs1.ch/weiterbildung
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