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Liebe Leserinnen und Leser

Die aktuelle Situation hat weltweit die Supply 
Chains auf die Probe gestellt. Manche Unter-
nehmen konnten sich besser anpassen als an-
dere. Digitale Champions haben in die Trans-
parenz der Supply Chain investiert und sind 
so in der Lage, flexibel und agil auf die neuen 
Gegebenheiten zu reagieren. Zu diesem Fazit 
kommt eine aktuelle Studie von Pricewater-
houseCoopers. Lesen Sie dazu ab Seite 8.
In Zukunft bildet das transparente Informationsnetzwerk alle 
Daten ab, die aus den verschiedenen Quellen in der Wert-
schöpfungskette entstehen. Die Basis dafür soll der digitale 
Produktpass liefern. Er sorgt für Transparenz entlang des ge-
samten Lebenszyklus eines Produkts. Eine Voraussetzung für 
das Konzept Kreislaufwirtschaft sind strukturierte Daten in 
hoher Qualität, die über globale und offene Standards ausge-
tauscht werden können. Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 12.
Dank GS1 Standards können Unternehmen ihre Wertschöp-
fungsprozesse optimieren und transparenter gestalten. Ein-
deutige Identifikation ist das A und O einer effizienten Waren-
flusskontrolle. Ein Beispiel ist der Marktplatz für Logistik- 
daten. Dafür erhielt der Migros-Genossenschafts-Bund letz-
tes Jahr den Swiss Logistics Award. Konsequent eingesetzte 
GS1 Standards ermöglichen die Digitalisierung der gesamten 
Supply Chain und führen zu hoher Datentransparenz.
Weitere spannende Beiträge rund um das Thema Transpa-
renz haben wir für Sie in dieser Ausgabe zusammengestellt. 
Mit den zentralen Diensten und Standards stellt Ihnen GS1 
Switzerland wichtige Werkzeuge zur Verfügung, um die ge-
forderte Transparenz umzusetzen.
Nun wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre, erholsame 
und hoffentlich sonnige Sommertage.

Joachim Heldt
Chefredaktor GS1 network

Chères lectrices, chers lecteurs,

La situation actuelle a mis les supply chains à 
l’épreuve dans le monde entier. Certaines en-
treprises ont pu s’adapter mieux que d’autres. 
Les champions numériques ont investi dans la 
transparence de la supply chain, et sont donc 
en mesure de s’adapter avec flexibilité et agili-
té aux nouvelles circonstances. C’est la conclu-
sion d’une nouvelle étude de Pricewaterhouse- 
Coopers. Lisez à ce sujet à la page 11.

À l’avenir, le réseau transparent d’informations représentera 
toutes les données créées le long de la chaîne de création de 
valeur. Le passeport produit numérique doit constituer la 
base de ceci. Il assure la transparence tout le long du cycle 
de vie d’un produit. Une des conditions pour l’économie  
en circuit fermé sont les données structurées de haute qua- 
lité pouvant être échangées via des standards globaux et  
ouverts. Plus d’informations à ce sujet en page 14.
Les standards GS1 permettent aux entreprises d’optimiser 
leurs processus de création de valeur et de les concevoir de 
manière transparente. L’identification univoque constitue le 
fondement d’un contrôle efficace du flux de marchandises. 
La place de marché des données logistiques en est un 
exemple. Les standards GS1 utilisés de manière cohérente 
autorisent la numérisation de toute la supply chain et gé-
nèrent une grande transparence de données.
Nous avons rassemblé pour vous d’autres articles passion-
nants sur le thème de la transparence dans cette édition. 
Avec ses services et standards centraux, GS1 Switzerland 
met à votre disposition des outils importants pour mettre en 
œuvre la transparence réclamée.
Je vous souhaite maintenant une lecture passionnante et de 
belles journées d’été reposantes et espérons-le ensoleillées.

Joachim Heldt
Rédacteur en chef de GS1 network
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Sorgt eindeutig für Transparenz
(jh) Was vor 50 Jahren begann, ist heute nicht mehr wegzudenken: Die Global Trade Item Number,  
kurz GTIN, steuert Waren- und Informationsflüsse, sorgt für Rück- und Nachverfolgbarkeit und  
schafft so die nötige Transparenz. Verschlüsselt in einem Barcode, hat sie das Einkaufen weltweit  
revolutioniert. Als eindeutige Identifikation für Waren und Produkte aller Art setzt die GTIN ihren  
Siegeszug über alle Branchen hinweg unvermindert fort. 

Bild: zVg: Migros-Genossenschafts-Bund. Urheber: Ruedi Keller, Zürich

Veille clairement à la transparence
(jh) Ce qui a commencé il y a 50 ans est devenu indispensable aujourd’hui: le Global Trade Item  
Number, en abrégé GTIN, pilote les flux de marchandises et d’informations, assure la traçabilité  
et crée ainsi la transparence nécessaire. Crypté dans un code-barres, il a révolutionné les achats  
à travers le monde. En tant qu’identification univoque de marchandises et de produits de tous  
types, le GTIN poursuit sans relâche sa marche triomphale dans tous les secteurs.

Photo: màd: Fédération des coopératives Migros. Auteur: Ruedi Keller, Zurich
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Die Besten nehmen Transparenz 
 besonders ernst
Der zentrale Katalysator für die Errun-
genschaften entlang der Supply Chain 
ist die Transparenz. Natürlich bewerten 
die meisten Firmen Transparenz in der 
Supply Chain als wichtig, aber die digi-
talen Champions nehmen sie eben 
noch ein wenig wichtiger. Rund 55 Pro-
zent von ihnen sehen in der Transpa-
renz der Supply Chain eine ihrer wich-
tigsten oder Top-Prioritäten. Mehr als 
doppelt so viele wie in der Gesamtheit 
aller Unternehmen haben bereits ent-
sprechende Lösungen implementiert 
und damit Investitionen in die Transpa-
renz der Supply Chain getätigt. Grosse 
Hoffnungen ruhen insbesondere auf 
Anwendungen mit künstlicher Intelli-
genz.
Fast die Hälfte (47 Prozent) der digi-
talen Champions nutzt einen digitalen 
Zwilling der eigenen Supply Chain. 
 Damit optimieren diese Firmen die  
Total Cost of Ownership dynamisch. 
Das hohe Transparenzniveau erleich-
tert es ihnen zudem, dem steigenden 
Verlangen nach Nachhaltigkeit entlang 
der ganzen Supply Chain entgegenzu-
kommen, da sie ihre Produkte umfas-
send verfolgen können.
Das transparente Informationsnetzwerk 
bildet dabei alle Daten ab, die aus ver-
schiedenen Quellen entlang der Supply 
Chain entstehen und relevant sind – 

vom Rohmaterial bis zum Kunden und 
bei Bedarf auch zurück. Entlang des 
Produktlebenszyklus wissen die Fir-
men, was aus welchen Materi alien wo 
und wie hergestellt wurde. Der sau- 
ber dokumentierte Ursprungsnachweis 
für die Produkte ist vor allem unter 
ESG-Gesichtspunkten wichtig, wenn 
beispielsweise die Unbedenklichkeit 
hinsichtlich Umwelt oder Arbeitsbedin-
gungen nachweisbar sein soll. Das Ak-
ronym ESG steht für «Environmental, 
Social, Governance», also Aspekte von 
Umweltschutz, sozialer Gerechtigkeit 
und guter Unternehmensführung.

Autonomie auf Basis transparenter 
Daten
Natürlich reicht die Transparenz aber 
noch weiter und umfasst ausgehend 
vom Lagerhaus über den Versand,  
die verwendeten Transportmittel und 
Ereignisse unterwegs den ganzen Zu-
stellprozess. Aus Produktfeedbacks  er- 
geben sich Informationen zum Kunden-
verhalten. Die intelligente Auswertung 

ment, Produktionsprozesse, Logistik 
sowie Marketing und Sales miteinander 
verbunden.
Den angestrebten Idealzustand der 
Supply Chain bezeichnet PwC als 
«End-to-End-Orchestrierung» . Er be-
inhaltet eine zeitnahe Integration aller 
Planungs- und Ausführungsvorgänge 
und die Automatisierung der meisten 
Prozesse und Entscheidungen in der 
Supply Chain sowohl firmenintern wie 
auch in der Zusammenarbeit mit exter-
nen Partnern. 
Diese für viele Unternehmen wohl recht 
visionären Schilderungen sind bei eini-
gen jedoch Realität. Der Vernetzungs-
grad innerhalb der Supply Chain trennt 
die Spitzengruppe der Digital Cham- 
pions von allen anderen Unternehmen, 
welche die PwC-Experten analysiert 
haben. Nur 36 Prozent aller Firmen be-

Individueller, 
 schneller, günstiger
Die besten Supply Chains sind vernetzte Ökosysteme. Die Basis dafür sind 

 transparente Datenbestände, wie eine Studie von PricewaterhouseCoopers (PwC) 

zeigt.

Nach einem tiefen Blick in die welt- 
weit gängige Best Practice haben die 
Experten der Unternehmensberatung 
PwC eine klare Meinung gewonnen: 
Die Supply Chain der Zukunft ist  
ein End-to-End vernetztes Ökosystem 
auf Basis eines einheitlich spezifizier-
ten Datennetzwerks. Innerhalb dieses 
Supply-Chain-Ökosystems sind die Da-
ten kontinuierlich und für alle Partner 
gleichzeitig und zeitnah verfügbar. Das 
verbessert das Informationsniveau und 
ermöglicht optimale Entscheidungsfin-
dungsprozesse. 
Die Zusammenarbeit mit Lieferanten, 
Logistikdienstleistern und Kunden er-
laubt den Unternehmen eine bessere 
Koordination der Prozesse und tiefe 
Einblicke in Nachfragemuster. Firmen-
intern werden Funktionen wie For-
schung und Entwicklung, Procure-

werten ihre Supply Chain als firmen-
übergreifend integriert – bei den digi-
talen Champions sind es 81 Prozent. 

Kosten sparen und Umsatz steigern
Für die Studie «Vernetzte und auto-
nome Supply-Chain-Ökosysteme 2025» 
hat PwC in 33 Ländern weltweit mehr 
als 1600 Supply-Chain-Verantwortliche 
befragt, deren Unternehmen aus sie-
ben Schlüsselbranchen wie der produ-
zierenden Industrie, dem Automobil-
bau, Einzelhandel und Konsumgüter 
sowie Pharma, Medtech und Elektronik 
kommen. 
PwC kategorisiert die Firmen anhand 
des erreichten Entwicklungsgrades ih-
rer Supply Chain in vier Klassen: digi-
tale Champions, digitale Innovatoren, 
digitale Follower und digitale Novizen. 
Rund neun Prozent der Firmen schaf-

fen es in die Spitzengruppe. Sie haben 
viele moderne Technologien imple-
mentiert, setzen stark auf Digitali-
sierung und die Mitarbeitenden unter-
stützen die digitale Transformation. 
Immerhin 40 Prozent sind digitale Inno-
vatoren, weitere 43 Prozent digitale 
Follower. Am Schluss folgen rund acht 
Prozent in der Novizenklasse.
Die Efforts und Investitionen rund um 
die Supply Chain lohnen sich offenbar. 
Die digitalen Champions erzielen nach 
eigenen Angaben rund sieben Prozent 
Einsparung jährlich auf den operativen 
Kosten der Supply Chain, das sind 
deutlich mehr als bei der nächsten 
 Vergleichsgruppe. Dazu addiert sich 
 jedoch auch ein Umsatzplus von fast 
acht Prozent. Dieses speist sich aus 
 einer höheren on-time in-full (OTIF) 
Lieferungsquote, weshalb die Firmen 
als kundenzentrierter wahrgenommen 
werden. Das erleichtert die Generie-
rung von Neugeschäften, folgern die 
PwC-Experten. Zudem werden neue 
Geschäftsmodelle oder innovative digi-
tale Services einfacher implementiert. 
Ferner geben 28 Prozent der Firmen  
in der Spitzengruppe an, dass ein ef-
fektiveres Risikomanagement ebenfalls 
zu den Paybacks ihrer Supply-Chain-
Konzepte gehört. Ihr Lagerbestand 
dreht sich ausserdem um rund die Hälf-
te schneller als derjenige der digitalen 
Novizen. 

ANZEIGE

Detaillierte Studie
Die Studie «Vernetzte und autono-
me Supply-Chain-Ökosysteme 2025» 
von PricewaterhouseCoopers kön-
nen Sie hier in englischer Sprache 
beziehen: www.gs1.ch/n211.01
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allem die digitalen Champions setzen 
auf die Segmentierung der Supply 
Chain. Sie erlangen durch smarte Algo-
rithmen eine grössere Kundenzentrie-
rung und Flexibilität sowie höhere 
Durchsatzraten. Rund drei Viertel der 
Firmen in der Spitzengruppe des Ver-
gleichsfeldes nutzen dieses Vorgehen. 
Über alle Kanäle hinweg erlaubt das 
 einen kundenzentrierten Ansatz bei 
gleichzeitiger Optimierung des Cost-
to-serve-Verhältnisses. 
In einer segmentierten Supply Chain 
gestalten Firmen die Abläufe zwischen 
Lieferant und Kunde einer Vielzahl indi-
viduell differierender Attribute folgend 
gezielt unterschiedlich. Anfangs wur-
den noch bestimmte Kunde-Produkt-
Kombinationen einem vordefinierten 
Supply-Chain-Segment zugeteilt. Mitt-
lerweile ist das Konzept aber einer fle-
xiblen, anforderungsgesteuerten Kon- 
figuration gewichen, in welcher jede 
Transaktion dynamisch einem Supply-
Chain-Segment zugewiesen wird. Über-
greifende Schlüsselprozesse wie Pla-
nung, Beschaffung oder Lieferung 
lassen sich dann den individuellen  
Geschäftsanforderungen entsprechend 
optimal gestalten.
Die umfangreiche Analyse von PwC 
hebt noch einen firmeninternen Aspekt 
heraus, der für die erfolgreiche Um-
setzung solcher Pläne sehr relevant  
ist. Die Fachleute raten dazu, interne 
Supply-Chain-Teams und -Communitys 
zu bilden. Diese sollten funktionsüber-
greifend etabliert werden und Ansätze 
der kontinuierlichen Entwicklung und 
der fortlaufenden betrieblichen Inte- 

gration der Arbeitsergebnisse nutzen. 
Damit die Mitarbeitenden die in die- 
sen Zirkeln notwendigen Kompetenzen 
mitbringen, benötigen Unternehmen 
eine selbstlernende und sich kontinu-
ierlich verbessernde Organisation. Sie 
müssen künftig mehr Talente im Digi-
talbereich für sich gewinnen und die 
bestehende Belegschaft für die Errun-
genschaften der Digitalisierung im Hin-
blick auf die Supply Chain nicht nur 
sensibilisieren, sondern auch entspre-
chend weiterbilden.
Ausserdem sollten Unternehmen ihre 
technologische Ausrüstung maximal 
modernisieren und die IT samt ihren 
 erweiterten Analysefähigkeiten in die 
Lieferkette integrieren. Erst das Zu-
sammenführen von Geschäft, Prozes-
sen, IT und avancierten Analysefähig-
keiten mache eine geschäftsgetriebene 
Transformation möglich, heisst es. 
Während digitale Novizen und Follo-
wer hier noch viel Wert auf die Integra-
tion der IT in die Supply Chain legen, 
um IT und Geschäft besser zu ver- 
binden, befassen sich die Digital Cham-
pions bereits mit der Implementierung 
analysierender Funktionen in die tech-
nisch vollendete Supply Chain, um sie 
zu einem höheren Autonomiegrad wei-
terzuentwickeln. ||

Alexander Saheb

der so erhaltenen umfassenden Daten-
mengen fördert das Verständnis kom-
plexer Supply Chains und hilft bei der 
Verbesserung von Schlüsselparame-
tern. Das sehen die PwC-Experten als 
erste Schritte auf dem Weg zu einer 
autonomen Supply Chain. 
Rund 13 Prozent der Digital Cham-
pions nutzen bereits Anwendungen 
künstlicher Intelligenz in einem Control 
Tower. So werden Echtzeitinformatio-
nen über Auslieferung und Verbrauch 
für die Lager- und Beschaffungspla-
nung nutzbar gemacht. Der Control 
Tower übernimmt die Entscheidungs-
findung oder erleichtert sie und trägt 
damit zur Prozessoptimierung bei. 
Die Schnittstelle zwischen der physi-
schen und der digitalen Welt sind 
 weiterhin smarte Logistiksysteme. Bei 
den Digital Champions ist die smarte 
Logistik für mehr als die Hälfte aller 
Einsparungen in der Supply Chain ver-
antwortlich. Gleichzeitig liefert sie  
die Basis für neue Umsatzströme aus 
B2B2C- oder B2C-Geschäftsmodellen. 
Smarte Logistik kanalisiert den Güter-
fluss vom Ursprungsort an den Ver-
brauchsort – immerhin der zentrale 
Leistungsteil einer Supply Chain. Erst 
mit der konsequenten Vernetzung der 
an der Lieferkette beteiligten Unter-
nehmen entsteht die Transparenz, 
dank der eine integrierte Planung mög-
lich ist.

Mitarbeitende in der Schlüsselrolle
An dieser Stelle kommt es auch zu 
 einer bedarfsgerechten dynamischen 
Segmentierung der Supply Chain. Vor 
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Plus individuel, plus rapide,  
plus économique
Les meilleures supply chains sont: les écosystèmes en réseau.  

La base de ceci réside dans des stocks de données transparents,  

montre une étude de PricewaterhouseCoopers (PwC).

Après un aperçu en profondeur dans  
la meilleure pratique courante dans le 
monde entier, les experts du conseil en 
entreprise PwC ont un avis clair sur la 
question: la supply chain du futur est 
un écosystème en réseau de bout en 
bout sur la base d’un réseau de don-
nées spécifique. Au sein de cet écosys-
tème de supply chain, les données sont 
disponibles rapidement et simultané-
ment pour tous les partenaires.
La collaboration avec les fournisseurs, 
les prestataires de services logistiques 
et les clients autorise une meilleure 
coordination des processus aux entre-
prises. En interne, des fonctions comme 
la recherche et le développement, les 
approvisionnements, les processus de 
production, la logistique ainsi que le 
marketing et les ventes sont reliées 
entre elles.

Réduire les coûts et augmenter  
le chiffre d’affaires
Pour l’étude «Écosystèmes de supply 
chain en réseau et autonomes 2025», 
plus de 1600 responsables de supply 
chain ont été interrogés à travers le 
monde, dont les entreprises travaillent 
dans les sept secteurs clés que sont 
l’industrie, la construction automobile, 
le commerce de détail et les biens  
de consommation ainsi que l’industrie 
pharmaceutique, la technique médi-
cale et l’électronique. 
PwC classe les entreprises selon le de-
gré de développement atteint de leur 
supply chain dans quatre catégories: 
champions numériques, innovateurs 
numériques, suiveurs numériques et 
novices numériques. Environ 9 % des 
entreprises atteignent le groupe de 
tête. Elles ont mis en place des techno-
logies modernes, misent fortement sur 
la numérisation et les collaborateurs 
 assistent la transformation numérique. 

Pas moins de 40 % sont des innovateurs 
numériques et 43 % des suiveurs nu- 
mériques. À l’arrière suivent environ  
8 % des entreprises dans la classe des 
novices.

Les meilleurs prennent la transpa-
rence particulièrement au sérieux
Le catalyseur central des réalisations  
le long de la supply chain est la trans-
parence. Naturellement, la plupart des 
entreprises considèrent que la transpa-
rence est importante dans la supply 
chain, mais les champions numériques 
la considèrent comme un peu plus 
 importante. Environ 55 % d’entre eux 
voient dans la transparence de la sup-
ply chain une de leurs principales prio-
rités. Par rapport au total les entre-
prises, plus du double ont déjà mis en 
appli cation des solutions correspon-
dantes et réalisé des investissements 
dans la transparence de la supply 
chain. 
Près de la moitié (47 %) des champions 
numériques utilisent un jumeau numé-
rique de leur propre supply chain. Ainsi 
elles optimisent de manière dynamique 
le coût total de possession. Le réseau 
transparent d’informations représente 
toutes les données créées à partir de 
différentes sources le long de la supply 
chain et qui sont pertinentes, de la ma-
tière première jusqu’au client, et au be-
soin dans le sens inverse. Au cours du 
cycle de vie du produit, les entreprises 
savent ce qui a été produit à partir de 
quelles matières, comment et où. 

L’autonomie sur la base de données 
transparentes
Naturellement, la transparence va plus 
loin et englobe tout le processus de 
 livraison, les moyens de transport utili-
sés et les événements pendant le trajet, 
au-delà de l’entrepôt et de l’expédition. 

Les retours de produits fournissent des 
informations sur le comportement des 
clients.
Environ 13 % des champions numé-
riques utilisent déjà des applications 
d’intelligence artificielle. Ainsi des in-
formations en temps réel sur la livrai-
son et la consommation sont mises à 
profit pour la planification des stocks 
et des approvisionnements. La Control 
Tower prend en charge la prise de dé-
cision ou la facilite. 
Chez les champions numériques, la 
 «logistique intelligente» génère plus de 
la moitié de toutes les économies dans 
la supply chain. Simultanément elle 
fournit la base de nouvelles sources  
de profit. La logistique intelligente ca-
nalise le flux de marchandises du site 
d’origine vers le site de consommation. 
La transparence naît uniquement par  
la mise en réseau cohérente des en-
treprises participant à la chaîne logis-
tique.

Les employés ont le rôle principal
L’analyse complète de PwC souligne 
un autre aspect interne à l’entreprise. 
Ainsi les techniciens conseillent la for-
mation des équipes et des communau-
tés internes de supply chain. Celle-ci 
doit être effectuée au niveau inter- 
entreprises. Pour que les collaborateurs 
apportent les compétences néces-
saires, les entreprises ont besoin d’une 
organisation auto-apprenante et qui 
s’améliore elle-même. À l’avenir, les en-
treprises devront acquérir davantage 
de talents dans le domaine du numé-
rique et non seulement sensibiliser le 
personnel existant aux réalisations de 
la numérisation du point de vue de la 
supply chain, mais aussi le former en 
conséquence. ||

Alexander Saheb

Die «Digital Champions» setzen sich sehr 
deutlich vom Durchschnitt ab, wenn es um 
die Implementierung modernster Konzepte 
und Technologien in der Supply Chain geht. 
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Der digitale Produktpass soll dafür sor-
gen, dass Produkte nachhaltiger her-
gestellt, genutzt und rezykliert werden. 
Und er wird uns allen die nötigen In- 
formationen liefern, um umwelt- und 
klimafreundlicher einzukaufen. Der di-
gitale Zwilling ermöglicht das Erstellen 
der geforderten Reportings und schafft 
dank strukturierter und standardisier-
ter Daten Transparenz auf allen Stufen. 
Dazu braucht es eine gemeinsame 
Sprache.

GS1 Standards als Enabler für die 
Kreislaufwirtschaft
Was hat das nun alles mit GS1 zu tun? 
Eine ganze Menge. GS1 erarbeitet seit 
40 Jahren Grundlagen und Lösungen 
für standardisierte Wirtschaftsprozesse. 
In Zukunft sind das Smartphone und 
alle seine Komponenten weltweit mit 
einer GTIN (Global Trade Item Number) 
gekennzeichnet, und alle Beteiligten 
entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette sind mit der GLN (Global 
Location Number) identifiziert.
Die standardisierte Datenbasis in den 
Produktpässen ermöglicht nicht nur 
den Dialog zwischen allen Beteilig- 
ten, sondern auch Rückverfolgbarkeit, 
Plagiatschutz, Ersatzteilmanagement, 
Wartung oder Instandhaltung. Unter-

nehmen müssen heute schnell und 
 umfassend Auskunft erteilen können, 
wann und wo ein Artikel gefertigt wur-
de oder wo sich eine Charge befindet. 
Viele Unternehmen haben damit Pro- 
bleme.
Der Schlüssel liegt in der Serialisierung 
und damit in der eindeutigen Kenn-
zeichnung der einzelnen Bauteile, Kom-
ponenten und Produkte. Sie erlaubt 
das Tracking und Tracing über die  
gesamte Wertschöpfungskette hinweg 
und ermöglicht die effiziente Abwick-
lung von Rückrufen. Dafür stehen die 
weltweit eindeutigen Identifikations-
schlüssel und Datenträger von GS1 zur 
Verfügung.
Der geforderte Wandel hin zur Kreis-
laufwirtschaft kann nur stattfinden, 
wenn sich Waren-, Werte- und Infor-
mationsströme eindeutig identifizieren 
lassen, Daten strukturiert sind und über 
globale offene Standards ausgetauscht 
werden. Das GS1 System wird heute 
von unterschiedlichen Industrien als 
weltweit akzeptierter Standard be-
trachtet und eingesetzt. Mit den GS1 
Standards machen Sie einen wich- 
tigen Schritt in Richtung Kreislaufwirt-
schaft. ||

Joachim Heldt

Allein der Aktionsplan für die Kreislauf-
wirtschaft enthält Initiativen, Strate- 
gien und Rechtsrahmen, die den ge-
samten Lebenszyklus von Produkten 
betreffen. In Zukunft soll für jede  
Produktekategorie der Rohstoff- und 
Materialverbrauch verringert werden. 
Nachhaltige Produkte, Dienstleistungen 
und Geschäftsmodelle sollen zur Norm 
werden, und die Verbrauchsmuster sind 
so zu verändern, dass von vornherein 
kein Abfall entsteht.
Bei der Kreislaufwirtschaft wird der  
gesamte Lebenszyklus von Produkten 
und Materialien betrachtet. Er reicht 
von der Rohstoffgewinnung über die 
Produktion, die Distribution bis hin zur 
Wiederverwendung. Der Produktpass 
soll in Zukunft für Transparenz  eines 
Produkts sorgen. Von zentraler Be-
deutung für die Umsetzung des Kon-
zepts Kreislaufwirtschaft sind umfas-
sende Daten in hoher Qualität.

Lückenloser Lebenslauf
Nehmen wir als Beispiel das Smart- 
phone: Es überwacht unseren Schlaf, 
weckt uns am Morgen, dient uns als 
Kamera, hilft uns die nächste Tankstelle 
zu finden oder lässt uns ganz einfach 
mit anderen kommunizieren. Aber wie 

European Green Deal:  
Identifikationsprojekt soll  
Transparenz schaffen
Mit dem europäischen Green Deal hat die EU-Kommission einen Fahrplan 

 vor gelegt, wie mit den Herausforderungen von Klimawandel und Umweltschutz 

 umgegangen werden soll. Der Ressourcenverbrauch und das Wirtschafts- 

wachstum sollen entkoppelt werden, und der digitale Produktpass sorgt für  

einen lückenlosen Lebenslauf. GS1 bietet dazu die passenden Werkzeuge.

Der European Green Deal umfasst eine 
Reihe von Gesetzen und Initiativen in 
unterschiedlichen Bereichen. Darunter 
fallen Massnahmen zum Ausbau er- 
neuerbarer Energien. Eine moderne 
Kreislaufwirtschaft soll Abfall und Ver-
schmutzung vermeiden, und zahlreiche 
Massnahmen sollen für saubere Luft, 
sauberes Wasser und grössere Arten-
vielfalt sorgen. 

Bis 2050 klimaneutral
Die Europäische Union hat die einzel-
nen Bereiche der Wirtschaftsstrategie 
klar benannt und die Ziele auch mit  
einem Zeitplan für die verschiedenen 
Massnahmen versehen. Ziel ist, Europa 
bis 2050 zum ersten klimaneutralen 
Kontinent zu machen. Alle sollen zur 
Klimaneutralität beitragen. Die Aus- 
wirkungen  betreffen die Gesellschaft 
und alle Wirtschaftsakteure. Und gera-
de dieser allumfassende Ansatz macht 
den European Green Deal so ambitio-
niert. Um dessen Ziele zu erreichen, ist 
der Wandel hin zu einer Kreislaufwirt-
schaft dringend notwendig. Laut den 
Experten gehören der Anstieg im Ver-
brauch natürlicher Ressourcen und die 
damit verbundene Abfallmenge zu un-
seren grössten Herausforderungen. 

genau kennen wir unseren ständigen 
Begleiter eigentlich? Unter welchen 
Bedingungen wurde das Gerät produ-
ziert? Wie lange hält es? Und auf wel-
che Weise lässt es sich reparieren oder 
am Ende sogar rezyklieren?
Wer auf der Suche nach solchen Pro-
duktinformationen ist, muss sich heute 
durch viele verschiedene Websites und 
Labels klicken. Denn eine zentrale Da-
tenbank, die alle Produktinformationen 
bündelt, gibt es nicht. Der digitale 
 Produktpass soll diese Lücke künftig 
schliessen und alle Informationen für 
Herstellerfirmen, Konsumentinnen und 
Konsumenten sowie Reparaturbetriebe 
und Recyclingunternehmen im «Single 
Point of Truth» zusammenfassen.
Alle beteiligten Unternehmen können 
anhand des digitalen Produktpasses 
den Ursprung der Rohstoffe und die 
genaue Zusammensetzung erfahren. 
Für die Konsumentinnen und Kon- 
sumenten bedeutet das: Sie können 
auf Basis transparenter Produktinfor-
mationen ihre Kaufentscheidungen be-
wusster treffen: Wo und unter welchen 
Arbeitsbedingungen wurde das Smart-
phone produziert? Zudem erhalten sie 
alle Daten, die sie zur richtigen Nut-
zung des Produkts benötigen.

Vom Laptop bis zur Wasch- 
maschine
Nicht nur beim Smartphone, auch bei 
anderen Produkten unseres täglichen 
Lebens besteht Informationsbedarf. 
Langfristig sollen sie alle einen Pro-
duktpass erhalten. Zunächst liegt der 
Fokus auf besonders ressourcen- und 
energieintensiven Produkten. Neben 
dem Smartphone sind das Computer, 
Kommunikations- und Elektrogeräte. 
Vor allem Batterien, egal ob klein oder 
gross, sollen künftig einen digitalen 
Produktpass tragen, der grösstmögli-
che Transparenz entlang ihres Lebens-
wegs ermöglicht.
Zudem bietet sich ein Produktpass 
dort an, wo es bereits grundlegende 
Ansätze gibt. Beispielsweise ist das im 
Bausektor mit der Umweltproduktde-
klaration (Environmental Product De-
claration, EPD) der Fall. Zement- oder 
Stahlherstellung sind sehr energie- und 
ressourcenintensive Bereiche, für deren 
Produkte sich ein Produktpass lohnt. 
Aber auch im Bereich Verpackungen 
und Kunststoff ist der Bedarf an trans-
parenten Informationen hoch: Mithilfe 
von digitalen Informationen sollen in 
Zukunft einzelne Kunststoffe in der 
Sortieranlage besser unterschieden 
werden können.

Der digitale Produktpass hat Auswirkungen auf den gesamten Produktkreislauf.

Digitaler 
Produktpass

Einzelhandel Produktnutzer*innen

Erhält Informationen zu  
Rohstoffen und Produktion

Erhalten für sie relevante 
 Produktinformationen  
(Umweltwirkung, Reparatur - 
möglichkeiten, Entsorgung)Sendet Feedback zum  

Produkt

Rohstoffproduzent*innen Unternehmen aus der Abfallwirtschaft

Senden Daten zur Produktion 
(Ort, Bedingungen usw.)

Erhalten Informationen über Material-
zusammensetzung und Qualitäten

Hersteller*innen

Geben Informationen zu 
 Rohstoffen (Ort, Bedingungen, 
Beschaffenheit)

Erhalten Informationen zu  
Rohstoffen (Ort, Bedingungen,  
Beschaffenheit)

Erhalten Feedback zur  
Beschaffenheit von Produkt 
und Bauteilen

Reparaturbetriebe

Erhalten Informationen zur 
 Reparatur und zu Ersatzteilen

Senden Informationen zur 
Beschaffen heit von Produkt 
und Bauteilen
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Du smartphone jusqu’au lave-linge
Non seulement le smartphone, mais 
aussi d’autres produits de la vie quo-
tidienne génèrent un besoin d’infor-
mations. Sur le long terme, tous les 
produits doivent recevoir un passe- 
port produit. En premier lieu, l’atten-
tion est concentrée sur les produits 
grands consommateurs de ressources 
et d’énergie. À côté du smartphone se 
trouvent les ordinateurs, les appareils 
de communication et électroména-
gers. Les piles en particulier, qu’elles 
sont petites ou grosses, devront porter 
un passeport produit numérique à 
l’avenir, pour contribuer à la plus 
grande transparence possible le long 
de leur chemin de vie.
En outre, le passeport produit est sou-
haitable là où des approches fonda-
mentales existent déjà. C’est le cas par 
exemple dans le secteur du bâtiment 
avec la déclaration environnementale 
de produit (Environmental Product  
Declaration, EPD). La production de 
 ciment ou d’acier est un domaine de 
forte consommation d’énergie et de 
ressources, pour lequel un passeport 
produit serait utile. Dans les secteurs 
des emballages et du plastique égale-
ment, le besoin d’informations transpa-
rentes est élevé: à l’aide d’informations 
numériques, il devrait être possible à 
l’avenir de mieux différencier différents 
plastiques dans le système de tri.

Le passeport produit numérique doit 
veiller à ce que les produits soient fa-
briqués, utilisés et recyclés de manière 
plus durable. Et il nous donnera à  
tous les informations nécessaires pour 
acheter de manière plus respectueuse 
de l’environnement et du climat. Le  
jumeau numérique permet l’établisse-
ment des rapports réclamés et crée  
la transparence à tous les niveaux 
grâce à des données structurées et 
standardisées. Pour cela, il faut une 
langue commune.

Les standards GS1 comme clés de 
l’économie en circuit fermé
Qu’est-ce que GS1 a à faire avec tout 
cela? Beaucoup de choses. GS1 éla-
bore depuis 40 ans des principes et 
des solutions pour des processus éco-
nomiques standardisés. À l’avenir, le 
smartphone et tous ses composants 
seront repérés dans le monde entier 
avec un GTIN (Global Trade Item Num-
ber), et toutes les parties prenantes le 
long de la chaîne de création de valeur 
seront identifiées avec le GLN (Global 
Location Number).
La base de données standardisée des 
passeports produit autorise non seule-
ment le dialogue entre les participants, 
mais également la traçabilité, la pro-
tection contre le plagiat, la gestion  
des pièces de rechange, l’entretien et 
la maintenance. Aujourd’hui, les entre-

prises doivent pouvoir donner rapide-
ment des renseignements complets 
sur quand et où un article a été pro- 
duit et où se trouve un lot. Ceci pose 
des problèmes à de nombreuses entre-
prises.
La clé réside dans la sérialisation et 
donc dans le repérage univoque des 
différents constituants, composants et 
produits. Ils permettent le suivi tout le 
long de la chaîne de création de valeur 
et permettent le traitement efficace 
des rappels. Pour cela, les clés d’identi-
fication univoques dans le monde en-
tier et les supports de données de GS1 
sont disponibles.
L’évolution réclamée vers l’économie 
en circuit fermé peut avoir lieu unique-
ment si les flux de marchandises, de 
valeurs et d’informations sont identi- 
fiés de manière univoque, si les don-
nées sont structurées et si elles peu- 
vent être échangées via des standards 
mondiaux ouverts. Le système GS1 est 
considéré et utilisé aujourd’hui par dif-
férentes industries comme un standard 
accepté dans le monde entier. Avec  
les standards GS1, vous faites un pas 
important vers l’économie en circuit 
fermé. ||

Joachim Heldt

European Green Deal:  
le projet d’identification doit 
créer de la transparence
Avec le Green Deal européen, la Commission européenne a défini une feuille de 

route pour faire face aux défis du changement climatique et de la protection  

de l’environnement. La consommation de ressources et la croissance économique 

doivent être découplées, et le passeport produit numérique assure une durée de 

vie sans interruptions. GS1 propose les outils adaptés pour cela.

Le European Green Deal englobe une 
série de lois et d’initiatives dans diffé-
rents secteurs. On y trouve des me-
sures de développement de l’énergie 
renouvelable. Une économie moderne 
en circuit fermé doit éviter les déchets 
et la salissure, et de nombreuses me-
sures doivent assurer un air et une eau 
propres et veiller à la biodiversité. 

Climatiquement neutre avant 2050
L’Union européenne a cité clairement 
les différents secteurs de la stratégie 
économique et elle a aussi défini les 
objectifs avec un agenda pour les dif-
férentes mesures. L’objectif est de faire 
de l’Europe le premier continent clima-
tiquement neutre avant 2050. Tout doit 
contribuer à la neutralité climatique. 
Les effets concernent la société et tous 
les acteurs économiques. Et c’est pré-
cisément cette approche globale qui 
rend le Green Deal si ambitieux.
Pour atteindre les objectifs du Euro-
pean Green Deal, l’évolution vers une 
économie en circuit fermé est rapi-
dement nécessaire. Selon les experts, 
l’augmentation de la consommation 
des ressources naturelles et le volume 
de déchets connexe constituent nos 
principaux défis. 
Le seul plan d’action pour l’économie 
en circuit fermé contient des initiatives, 

des stratégies et un cadre juridique qui 
doivent impacter tout le cycle de vie 
des produits. À l’avenir, la consomma-
tion de matières premières et de maté-
riaux devra être réduite pour chaque 
catégorie de produit sur toute la du- 
rée du cycle de vie. Les produits, les 
prestations de services et les modèles 
d’affaires durables doivent devenir la 
norme, et les modes de consommation 
doivent être modifiés pour éviter dès le 
départ la production de déchets.
Dans l’économie en circuit fermé, tout 
le cycle de vie des produits et des 
 matériaux est examiné. Il s’étend de 
l’extraction des matières premières en 
passant par la production, la distribu-
tion jusqu’à la réutilisation. Le passe-
port produit doit à l’avenir assurer la 
transparence le long du cycle de vie 
d’un produit. Des données complètes 
de haute qualité comportent ici une 
importance centrale pour la mise en 
application du concept «économie en 
circuit fermé».

Durée de vie sans interruptions
Prenons l’exemple du smartphone: il 
surveille notre sommeil, nous réveille le 
matin, nous sert d’appareil photo, nous 
aide à trouver la station-service la plus 
proche et nous permet tout simple-
ment de communiquer avec les autres. 

Mais à quel point connaissons-nous 
réellement notre compagnon perma-
nent? Dans quelles conditions l’appareil 
a-t-il été produit? Combien de temps 
durera-t-il? Et de quelle manière peut-il 
être réparé ou finalement recyclé?
Celui qui est à la recherche de telles  
informations relatives au produit doit 
cliquer aujourd’hui sur plusieurs sites  
et étiquettes différents. Car il n’existe 
pas de banque centrale de données  
regroupant toutes les informations re-
latives aux produits. Le passeport pro-
duit doit combler ce vide à l’avenir et 
regrouper toutes les informations pour 
les entreprises de fabrication, les 
consommateurs, les ateliers de répara-
tion et les entreprises de recyclage 
dans un «Single point of truth».
À l’aide du passeport produit numé-
rique, toutes les entreprises partici-
pantes peuvent découvrir l’origine des 
matières premières et la composition 
précise. Pour les consommateurs, cela 
signifie qu’ils peuvent prendre leurs 
 décisions d’achat de manière plus 
consciente sur la base d’informations 
transparentes relatives aux produits. 
Où et dans quelles conditions de travail 
le smartphone a- t-il été produit? En 
plus, ils reçoivent toutes les données 
nécessaires à une bonne utilisation du 
produit.

Le passeport numérique du produit a des répercussions sur l’ensemble du cycle du produit.
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Passeport  
produit 

numérique

Commerce de détail Utilisateurs du produit

Reçoit des informations sur les 
 matières premières et la production 

Reçoivent des informations 
utiles pour eux (effet sur 
l’environnement, possibilité de 
réparation et élimination)Donne un retour d’informations sur 

le produit

Producteurs de matières premières Entreprises de gestion des déchets

Envoient des informations sur la pro-
duction (lieu, conditions, etc.)

Reçoivent des informations sur la com-
position des matières et sur les qualités

Fabricants

Donnent des informations sur  
les matières premières (lieu, 
conditions, qualité)

Reçoivent des informations  
sur les matières premières 
(lieu, conditions, qualité)

Reçoivent un retour 
d’informations sur la qualité  
du produit et des éléments

Entreprises de réparation

Reçoivent des informations 
sur la réparation et les pièces 
de rechange

Envoient des informations 
sur la qualité du produit et 
des éléments
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Und warum hat man das nicht  
schon früher gemacht?
Andreas König: Es gab und gibt immer 
wieder einzelne Initiativen, bei welchen 
einzelne Verbände gemeinsam solche 
Förderziele verfolgen. Sei dies um Bil-
dungsthemen zu koordinieren, bei ge-
meinsamen Auftritten an Logistikmes-
sen oder anlässlich des jährlichen Swiss 
Logistics Day sowie der Benefizgala 
«Swiss Supply Chain Hall of Fame». 
Neu ist, dass wir nun über eine gemein-
same Vereinigung verfügen, die solche 
Förderthemen gezielt koordinieren und 
langfristig pushen kann. Alle «Supply»-
Organisationen sind willkommen, um 
mitzutun. Denn jedes einzelne Glied 
der Versorgungskette ist wichtig. Ge-
meinsam sind wir stärker.

Jörg Mathis: Weshalb eine solche 
 Organisation nicht früher gegründet 
wurde, ist schwierig zu sagen. Wahr-
scheinlich brauchte es einen zünden-
den Funken wie «Logistik erleben!». 
Hinzu kam, dass sich durch Corona  
die wirtschaftliche Systemrelevanz der 
Versorgung in aller Deutlichkeit zeigte. 
Gerade auch, wie eng verzahnt unsere 
Aktivitäten in Supply, Logistik und 
Transport sind. Das hat es sicher er-
leichtert, die Reihen zu schliessen.

Welche konkreten Projekte wollen  
Sie bis Ende 2021 realisieren?
Jörg Mathis: An konkreten Ideen und 
Projekten mangelt es nicht. Einige Ini- 
tiativen existieren bereits und wir 
möchten dafür sorgen, diese weiterhin 
optimal in Szene zu setzen. Dazu ge-
hören die Pflege und Aktualisierung 
der Logistikausstellung, in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Verkehrshaus, 
oder jeweils im April die gemeinsame 

Organisation des Swiss Logistics Day, 
an dem wir uns der Öffentlichkeit prä-
sentieren. 

Andreas König: Geplant ist auch eine 
neutrale, umfassende Website zu Kar- 
riere und Bildung inklusive einer «Sze-
nenagenda». Eine Pilotversion unter 
www.logistics.life ist bereits realisiert. 
Er gänzend dazu ist eine Bildungsüber-
sicht als Print- und Digitalerzeugnis 
vorgesehen. Gerne möchten wir eine 
langfristig konzi pierte Imagekampagne 
starten mit spannenden News und  
Videos zu allen Förderaktivitäten und 

«Das Image ist nicht  
per se schlecht»
Nach der Gründung von Swiss Supply konnten wir uns mit Jörg Mathis, Präsident 

von Swiss Supply und CEO von GS1 Switzerland, und Andreas König, Direktor von 

Swiss Supply und Geschäftsführer der Stiftung Logistik Schweiz, über die geplanten  

Aktivitäten und die Faszination für Logistik, Supply Chain und Transport unterhalten.

GS1 network: Wie kam es zur 
 Gründung von Swiss Supply?
Andreas König: Seit gut drei Jahren 
sind die Gründungsmitglieder von 
Swiss Supply als engagierte Partner 
der Schwerpunktausstellung «Logistik 
erleben!» im Verkehrshaus der Schweiz 
in Luzern  tätig. Diese ist seit Frühling 
2020 geöffnet und begeistert jährlich 
mehr als eine halbe Million Besucherin-
nen und Besucher. Im Zuge dieser Zu-
sammenarbeit entstand die Idee zum 
Schulterschluss. 
Die Ziele der Ausstellung und der  
neuen Vereinigung sind deckungs-
gleich: Wir möchten die Bevölkerung 
über unseren wichtigen Wirtschafts-
beitrag informieren, sie für Logistik- 
themen sensibilisieren und dabei unser 
Ansehen steigern. Gleichzeitig wollen 
wir den Nachwuchs für unsere aus-
sergewöhnlich vielseitigen beruflichen 
Karrierewege und Bildungsmöglichkei-
ten begeistern. Es lag auf der Hand, 
dieses mit viel Herzblut entstandene 
Ausstellungsprojekt gemeinsam nach-
haltig weiterzuverfolgen. Und dabei 
langfristig neue Ideen und Initiativen zu 
generieren.

Was wollen Sie in Zukunft  
gemeinsam bewegen?
Jörg Mathis: Grundsätzlich kommen für 
uns alle Aktivitäten infrage, die unsere 
Branche, unsere Tätigkeiten und Berufs-
bilder positiv fördern. Schwerpunkte 
möchten wir im Bereich Öffentlich-
keitsarbeit durch gezielte Imagekam-
pagnen, in der Nachwuchsförderung 
mit umfassenden Informationen zu 
Karriere- und Bildungsmöglichkeiten 
sowie generell durch informative Publi-
kationen und gemeinsame Auftritte an 
Messen oder Förderevents setzen.

Swiss Supply will nicht nur das teil-
weise durchzogene Ansehen von Lo-
gistik, Supply Chain und Transport in 
der Schweiz in ein besseres Licht 
 rücken, sondern möchte die Öffentlich-
keit informieren und aufklären:

• über die grundsätzliche Bedeutung 
der Wertschöpfungsketten,

• über den Beitrag der für die Güter-
versorgung, für Entsorgung und 
Recycling zuständigen Branchen  
für Wirtschaft und Gesellschaft 
sowie 

• über die Vielseitigkeit der Berufs-
bilder und Karrieremöglichkeiten 
innerhalb dieser Branchen und 
Funktionen. 

Es ist die erklärte Absicht der Träger-
schaft, weitere Schweizer Verbände 
und Institutionen mit Bezug zu Logis-
tik, Supply Chain und Transport für die 
Idee und die Ziele von Swiss Supply zu 
begeistern und sie als Mitglied oder 
Kooperationspartner mit ins Boot zu 
nehmen. ||

Joachim Heldt

Swiss Supply:  
Gemeinsam bewegen
Am 26. März 2021 haben die Supply-, Logistik- und Transportorganisationen ASFL 

SVBL, ASTAG, GS1 Switzerland, procure, Spedlogswiss, VNL Schweiz und die 

 Stiftung Logistik Schweiz die Vereinigung Swiss Supply gegründet. Sie bezweckt, 

das Ansehen von Logistik, Supply Chain und Transport in der Schweiz zu fördern.

Die nationale Versorgung mit den Be-
reichen Beschaffung, Logistik, Lage-
rung, Transport, Spedition sowie Ent-
sorgung und Recycling bildet nicht erst 
seit Corona ein systemrelevantes Rück-
grat unserer Volkswirtschaft. In der 
Schweiz sind ein Fünftel der Arbeit-
nehmenden, gesamthaft also über eine 
Million, direkt oder indirekt in diesem 
Bereich tätig. Trotz dieser zentralen 
Bedeutung für Wirtschaft und Bevöl-
kerung wird dessen Leistungsbeitrag 
unterschätzt. Das Ansehen ist verbes-
serungswürdig und es fehlt oft an 
Kenntnis über die vielseitigen Berufs-
bilder und Karrieremöglichkeiten.

Image verbessern
Im Zuge der erfolgreichen Umsetzung 
der Ausstellung «Logistik erleben!» im 
Verkehrshaus der Schweiz in Luzern 
erfolgte der Wunsch zum Schulter-
schluss. Sieben Organisationen haben 
nun die Vereinigung Swiss Supply ge-
gründet. Mit gebündelten Kräften sol-
len bestehende Initiativen verstärkt 
und neue gemeinsame Aktivitäten an-
gestossen werden.

Swiss Supply

Vorstand

Präsident
Jörg Mathis, CEO GS1 Switzerland

Vizepräsident
Dr. Beat M. Duerler, Präsident/Vorsitz  
der Geschäftsleitung ASFL SVBL

Mitglieder

• Brigitte Schönhoff, Mitglied des Stiftungs-
rats Stiftung Logistik Schweiz

• Reto Jaussi, Direktor ASTAG

• Andreas Kyburz, Geschäftsführer  
procure.ch

• Prof. Dr. Herbert Ruile, Präsident VNL 
Schweiz

• Thomas Schwarzenbach,  Direktor 
 Spedlogswiss

Geschäftsführung
Andreas König, Geschäftsführer Stiftung  
Logistik Schweiz

Die neue Schweizer Fördervereinigung Swiss  
Supply wurde am 26. März 2021 gegründet. 
 Gemeinsam vertreten die beteiligten Organisa- 
tionen weit über 10 000 Mitglieder.

Andreas König

Jörg Mathis
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takt, um ein ähnliches Programm auch 
bei uns aufzugleisen. Weitere Zusam-
menarbeiten gerade im D-A-CH-Raum 
sind, wo sinnvoll und machbar, sehr er-
wünscht.

Wie präsentiert sich die Transport-, 
Logistik- und Supply-Chain-Verbands-
welt in Zukunft?
Andreas König: Die geschilderten 
 Megatrends werden unsere Aufgaben 
künftig noch mehr prägen. Die Kom-
plexität und die Kundenansprüche neh-
men weiter zu. Grenzen lösen sich auf, 
 gerade in der Supply Chain. Corona  
hat die Achillesfersen dieser diffizilen 
Ketten schonungslos und deutlich auf-
gezeigt. Für gemeinsame Aufgaben 
wie die Imageförderung rücken die 
Verbände noch mehr zusammen. Letzt-
endlich werden der Markt, die Konsu-
menten mit ihrem Verhalten und als 
Folge davon die Firmen, also die Ver-
bandsmitglieder, selbst entscheiden, 
wohin der Weg führt. Der Wandel ist 
gross. Es bleibt spannend. 

Wer kann alles bei Swiss Supply  
mitmachen?
Jörg Mathis: Alle, denen die aktive För-
derung unseres Wirtschaftsbereichs 
genauso am Herzen liegt wie uns, 
 laden wir zum Mitmachen ein. Ver-
bände und Institutionen, die in ihrer 
Kerntätigkeit in unserem Wirtschafts-
bereich tätig sind oder wichtige Be-
zugspunkte zu uns haben, können voll-
wertiges Mitglied von Swiss Supply 
werden oder sich als Kooperations-
partner engagieren.

Andreas König: Für interessierte Gön-
ner planen wir künftig konkrete Ange-
bote und Möglichkeiten, uns generell 
oder themenspezifisch zu unterstützen. 
Wir gehen mögliche Mitmacher aktiv an 
und laden sie ein. Man kann sich auch 
direkt melden, entweder bei der Ge-
schäftsstelle (office@swiss-supply.ch, 
044 745 10 42) oder über das Kontakt-
formular auf www.swiss-supply.ch. ||

Die Fragen stellte Joachim Heldt.

dass «Imageoptimierung» nicht so ein-
fach messbar ist und historische Ver-
gleiche deshalb oft hinken.

Das ist aber kein schweizerisches 
 Problem. Denken Sie da auch an  
eine Zusammenarbeit im deutsch-
sprachigen Raum?
Jörg Mathis: Natürlich. Unsere Ziele 
gelten global. Als gutes Beispiel gilt der 
Swiss Logistics Day, der seit Jahren und 
von Beginn weg gemeinsam mit dem 
deutschen Tag der  Logistik sowie dem 
European Supply Chain Day durchge-
führt wird. Generell arbeiten die ein- 
zelnen Verbände seit jeher mit ihren  
internationalen Kollegen zusammen, sei 
dies im Bereich Transport, Spedition, 
Einkauf oder Logistik. 

Andreas König: Wir streben für unsere 
Imagethemen künftig noch aktiver 
grenzüberschreitende Initiativen an. So 
stehen wir bereits mit den «Wirtschafts-
machern», der erfolgreichen Logistik-
Förderinitiative in Deutschland, in Kon-

können realisiert werden. Neben Bei-
trägen durch Mitglieder hoffen und 
zählen wir auf die Unterstützung von 
interessierten Unternehmen, Organisa-
tionen, Stiftungen und Einzelpersonen 
sowie – je nach Thema – auch auf die 
Förderung durch öffent liche Gelder. 
Als «Start-up» die Zukunft vorauszu- 
sagen, ist wie ein Blick in die Glaskugel. 
Wir sind zuversichtlich, dass wir die 
notwendigen Mittel langfristig, also 
auch ab 2023, sichern können. 

Es wird immer wieder vom schlechten 
oder angestaubten Image der 
 Branche gesprochen. Ist es denn 
wirklich so schlecht?
Andreas König: Nein, unser Image ist 
nicht per se schlecht. Gerade durch  
die Corona-Krise hat sich das Bewusst-
sein für unsere Aufgaben geschärft. 
Dies zeigt das Ergebnis einer Umfrage 
der Logistikinitiative «Die Wirtschafts-
macher» in Deutschland vom letzten 
Herbst. Die Erhebung umfasste vier 
Kernfragen. Der Aussage «Die Corona-
Krise zeigt einer breiten Öffentlichkeit: 
Logistik ist systemrelevant» stimmten 
92 Prozent der Teilnehmenden zu. Auf 
die Frage, ob seit der Pandemie das 
Bewusstsein für die Versorgungsfunk- 
tion von Logistik für Wirtschaft und 
Gesellschaft gewachsen sei, antworte-
ten 71 Prozent mit Ja. Bei 69 Prozent 
der Befragten ist die Wertschätzung 
gegenüber den Tätigkeiten der Logisti-
kerinnen und  Logistiker gestiegen. Und 
65 Prozent haben ein besseres Ver-
ständnis für die Komplexität und Viel-
falt der Logistik erhalten.
Durch eigene Erfahrungen und Medien-
berichte über Versorgung in Krisen- 
zeiten hat die Gesellschaft viel über 
 deren Funktionen und ihre Bedeutung 
gelernt. Logistiker, Lagermitarbeitende, 
Lkw-Fahrer, Disponentinnen, Einkäufer 
und andere erhielten mehr Wertschät-
zung. Das ist erfreulich. Gleichwohl ist 
immer noch zu wenig bekannt, was  
Logistik leistet, wie vielfältig sie ist und 

welche hervorragenden Job-Perspek- 
tiven sie zu bieten hat. 

Weshalb und wie wollen Sie das 
Image der Branche verbessern?
Jörg Mathis: Jeder, der ein neues Pro-
dukt lancieren will oder seinen guten 
Ruf erhalten möchte, weiss: Image- 
pflege ist ein Marathon. Auch nach  
Corona. Wir müssen permanent daran 
arbeiten, dass die Öffentlichkeit Ver-
ständnis für die komplexen logistischen 
Prozesse erhält, ohne die Wirtschaft 
und Gesellschaft nicht funktionieren 
würden. Dazu benötigen wir die besten 
und motiviertesten Leute. Dies gelingt 
nur durch offene Information und Auf-
klärung. Dazu müssen wir nichts neu 
erfinden oder aufbauschen. 

Andreas König: Es gibt wenige mit  
unserer vergleichbare Berufsgattungen, 
in welchen aufgrund der Querschnitts-
funktion so viele verschiedene span-
nende Herausforderungen geboten 
werden und die nachhaltig und zu-
kunftsorientiert sind. Die Megatrends 
wie E-Commerce-Boom durch Corona, 
Klimawandel und CO2-Reduktion, Digi-
talisierung, IoT, Big Data oder die  
anhaltende Globalisierung prägen alle-
samt unsere Tätigkeiten. Es liegt an 
uns, die Gesellschaft und vor allem den 
Nachwuchs über unseren Leistungs-
beitrag zu informieren und für unsere 
Berufswelt zu begeistern.

Weshalb soll Ihnen die Verbesserung 
des Branchenimages gelingen, 
 nachdem so viele Versuche bereits 
gescheitert sind? 
Jörg Mathis: Bisher wurde noch nie 
eine vergleichbare nationale Organisa-
tion gegründet mit dem Ziel, die be- 
stehenden Kräfte zur Imageförderung 
der Schweizer Versorgungsthemen zu 
bündeln. Von daher ist dies der erste 
Versuch mit solchem Fokus. Ob wir Er-
folg haben, wird die Zukunft zeigen. 
Die  Erfahrung lehrt, dass gebündeltes 
Miteinander mehr bringt als Einzel- 
aktivitäten. 

Andreas König: Man darf aber auch 
frühere Versuche oder individuelle För-
deraktivitäten nicht als gescheitert be-
trachten. Jedes Engagement, das dazu 
dient, Verständnis und Begeisterung 
für unsere Themen zu erzeugen, ist 
grundsätzlich sinnvoll. Hinzu kommt, 

uns dazu regelmässig an Messen und 
Events präsentieren. Die Realisation 
dieser neuen Projekte ist abhängig von 
den finanziellen Ressourcen. Wir sind 
zuversichtlich, dass wir die eine oder 
andere Idee bis Ende Jahr so weit auf-
gleisen können, dass sie 2022 als kon-
kretes Projekt umgesetzt werden kann. 

Das führt doch unweigerlich  
zu Interessenkonflikten?
Andreas König: Im Gegenteil. Swiss 
Supply trägt dank regelmässigem Dia-
log und gemeinsamem Vorgehen dazu 
bei, bisheriges Einzelkämpfertum und 
dadurch mögliche Interessenkonflikte 
abzubauen. Es ist im Interesse aller, 
 unsere Branche und unsere Themen 
dank Synergien gemeinsam mit mehr 
Power zu fördern. Wir tauschen uns zu 
den einzelnen Aktivitäten intensiv aus. 
Jedes Mitglied hat dabei die gleichen 
Mitspracherechte.
Bei der Mittelbeschaffung und -ver-
wendung besteht die Herausforderung, 
den jeweils idealen Weg für alle Be- 
teiligten zu finden. Swiss Supply wird 
keine Aktivitäten entfalten, welche die 
eigenen Mitglieder direkt konkurrenzie-
ren, also zum Beispiel weder Bildun-
gen, Seminare, Kongresse, Workshops 
noch Beratungsdienste anbieten. Auch 
werden wir keine politischen Stellung-
nahmen abgeben.

Laut der Medienmitteilung ist die 
Finanzierung für die nächsten  
zwei Jahre gesichert. Wie geht es 
anschliessend weiter?
Jörg Mathis: Dazu gilt es Folgendes zu 
präzisieren: Bisher sind erst die Grund-
kosten bis Ende 2022 gesichert. Also 
alles, was es braucht, um eine solche 
Organisation zu gründen und die ad- 
ministrativen Geschäfte zu führen. Für 
konkrete Initiativen müssen die Mittel 
jeweils durch die Mitglieder gesprochen 
oder zuerst gefördert werden. Je bes-
ser es uns gelingt, weitere Mitmacher 
zu begeistern, desto mehr Aktivitäten 
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En dépit de cette importance essen-
tielle pour l’économie et la population, 
la contribution du secteur est sous- 
estimée, selon Swiss Supply. Sa réputa-
tion pourrait être améliorée et il y a 
souvent un manque de connaissances 
sur les multiples métiers et les carrières 
possibles.

Améliorer l’image
À l’occasion de l’exposition «Vivre la  
logistique!» au Musée suisse des trans-
ports à Lucerne est née la volonté de 
travailler ensemble. Sept organisations 
ont fondé l’association Swiss Supply. 
L’union des forces doit renforcer les  
initiatives existantes et permettre de 
lancer de nouvelles activités com-
munes.Swiss Supply souhaite non seu-
lement améliorer la réputation parfois 
mitigée de la logistique, de la supply 
chain et du transport, elle souhaite 
également informer le grand public et 
le sensibiliser:

Swiss Supply:  
déplacer ensemble
Le 26 mars 2021 les organisations d’approvisionnement, de logistique et de  

transport ASFL SVBL, ASTAG, GS1 Switzerland, procure, Spedlogswiss,  

VNL Suisse et la fondation Logistique Suisse ont créé l’association Swiss Supply. 

L’association a pour but de promouvoir la réputation de la logistique, de la  

supply chain et du transport en Suisse.

L’approvisionnement national, avec les 
secteurs de l’approvisionnement, de la 
logistique, du stockage, du transport, 
de l’expédition ainsi que de l’élimina-
tion et du recyclage, constitue l’épine 
dorsale systémique de l’économie na-

tionale suisse, et ce pas seulement de-
puis le coronavirus. En Suisse, un em-
ployé sur cinq, soit globalement plus 
d’un million de personnes, travaillent 
directement ou indirectement dans ce 
secteur.

Co-organisateurs: Sponsor principal: Point de rencontre:

Vendredi 29 octobre 2021 | Forum Rolex, EPFL | Lausanne

20e GS1 Forum Suisse de Logistique
La durabilité, bonne conscience ou véritable engagement?

PUBLICITÉ

La nouvelle association suisse de  
promotion Swiss Supply a été fondée  
le 26 mars 2021. Les organisations  
qui participent représentent ensemble  
largement plus de dix mille membres.

• au sujet de l’importance fonda- 
mentale des chaînes de création  
de valeur,

• au sujet de la contribution des 
secteurs compétents à l’approvi- 
sionnement en marchandises  
et à l’élimination / recyclage pour 
l’économie et la société, ainsi que 

• au sujet de la multiplicité des  
métiers et des carrières au sein  
de ces secteurs et fonctions. 

L’intention claire des partenaires est 
d’enthousiasmer d’autres associations 
et institutions suisses avec les thèmes 
de la logistique, de la supply chain et 
du transport pour l’idée et les objectifs 
de Swiss Supply, et de les faire monter 
à bord comme membres ou parte-
naires de coopération. ||

Joachim Heldt

Swiss Supply

Conseil d’administration

Président: Jörg Mathis, directeur 
exécutif GS1 Switzerland

Vice-président: Dr Beat M. Duerler, 
président / président de la direction 
générale ASFL SVBL

Membres

• Brigitte Schönhoff, membre  
du conseil de fondation de  
Logistique Suisse

• Reto Jaussi, directeur ASTAG

• Andreas Kyburz, directeur 
 procure.ch

• Prof. Dr Herbert Ruile, président 
de VNL Suisse

• Thomas Schwarzenbach, 
 directeur de Spedlogswiss

Direction
Andreas König, directeur de la 
 fondation Logistique Suisse
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tionen, die ein annähernd korrektes 
Bild der Realität liefern. In der Lager-
verwaltung wurde häufig improvisiert 
oder relevantes Wissen war nur perso-
nengebunden vorhanden. Die Verwen-
dung von Papieretiketten war zeit- und 
materialintensiv. Gingen diese Etiket-
ten beim Transport verloren, gelangte 
die Ware schlimmstenfalls nicht mehr 
in den Verkauf. Zudem fehlten wich- 
tige logistische Informationen. Oft war 
nicht bekannt, welche Ware in  welchem 
Gebinde auf welcher Palette in wel-
chem Fahrzeug wann angeliefert wür-
de. Kommissionierte der Lieferant Ge-
binde für eine Filiale, war deren Inhalt 
nicht bekannt. Jedes  Gebinde hatte nur 
die Empfängerfiliale als Attribut. Den 
Filialen fehlte eine mit dem tatsächli-
chen Warenbestand übereinstimmende 
Information. Die Planung auf der Fläche 
wurde anspruchsvoll, man musste Ware 
suchen oder es kam zu Out-of-Stock-
Situationen und Bestandsübermengen. 
Auch die grosse Heterogenität der An-
wendungslandschaft erschwerte durch-

gängige Informationsflüsse. Diese Situ-
ation bestand sowohl in horizontaler 
(Lieferanten und Kunden) als auch in 
vertikaler Hinsicht (Warenwirtschafts-
systeme bis Logistik). 

Frei von etablierten Fesseln 
Mit dem bestens etablierten EDI  
liess sich all das nicht adressieren. 
 Aktuell sind mehr als 700 Lieferanten 
an die Warenwirtschaftssysteme der 
Migros angeschlossen. Allerdings stösst 
EDI beim unternehmensübergreifenden 
Austausch eventbasierter und echt-
zeitnaher Statusinformationen an seine 
Grenzen, da es in der Regel nur zwi-
schen Warenwirtschaftssystemen funk-
tioniert, die keine Detailinforma tionen 
zu logistischen Einheiten und deren 
Status führen. Die einmalige Punkt-zu-
Punkt-Kommunikation im klassischen 
EDI verhinderte zudem die Nutzung 
einmal generierter Informationen für 
weitere Empfänger innerhalb der Wert-
schöpfungskette zu einem anderen 
Zeitpunkt. 

tion mit einer eindeutigen Identifika-
tion relevanter logistischer Einheiten 
(GRAI/RFID auf Mehrwegtransportver-
packungen, SSCC auf Paletten) sowie 
deren Nutzung in der Praxis des Detail-
handels. «Nach unserem Kenntnisstand 
ist unser Marktplatz der Logistikdaten 
die einzige vollumfängliche Implemen-
tierung dieses Standards über ein 
Netzwerk aus Produzenten, Logistikern 
und Handelsunternehmen im Schwei-
zer Markt», heisst es in den Bewer-
bungsunterlagen für den Swiss Logis-
tics Award. Insbesondere handelt es 
sich dabei nicht um ein Forschungs-
projekt, sondern um ein operativ be-
reits funktionierendes Konzept, das  

Der Swiss Logistics Award 2020 ist  
eine verdiente Auszeichnung für den 
vom Migros-Genossenschafts-Bund ge-
schaffenen Marktplatz der Logistikda-
ten. Den eigentlichen Gewinn genies-
sen die beteiligten Projektpartner aber 
jeden Tag: Der Marktplatz der Logistik-
daten ist die Grundlage für ein kom-
plett neues Material- und Informations-
flussmanagementsystem. Mit hoher 
Datentransparenz auf Basis konse-
quent eingesetzter GS1 Standards er-
laubt er eine fundamentale Digitalisie-
rung der Supply Chain, die jetzt fit ist 
für die kommenden Jahrzehnte. 
Der Datenmarktplatz basiert auf dem 
EPCIS-Standard von GS1 in Kombina-

der Belieferung der Verteilzentren und 
Filialen sowie der Warenbereitstellung 
für die Kundschaft dient. 
Mehrere Projektpartner haben es zu-
sammen so weit gebracht: der Migros-
Genossenschafts-Bund zusammen mit 
der Migros Ostschweiz, der Herbert 
Ospelt Anstalt und der Bufis AG. Die 
Handelspartner bewegen jährlich gros-
se Gütermengen. In rund 65 000 Lkw-
Ladungen fahren sie 2,6 Millionen Pa-
letten respektive 36 Millionen Gebinde 
oder 551 Millionen Bestelleinheiten 
durch das Land: über die Betriebs-
zentrale der Migros Ostschweiz bis in 
die Filialen des Gross verteilers zu den 
Kundinnen und Kunden.

Lange Mängelliste adressiert 
Im Lauf der Jahre akkumulierten sich 
immer mehr einzelne Problemstellun-
gen, die nun durch eine gänzlich neue 
Sichtweise auf die firmenübergreifende 
Supply Chain adressiert wurden. So 
standen beispielsweise die etablierten 
Lieferketten und ihre Begleitprozesse 
schon länger unter Druck durch neue 
Trends. Vielschichtige Verkaufskanäle 
reichten über immer mehr Sortimente 
hinweg. Die Kunden trennten Kaufent-
scheidung, Kaufort und Leistungsort 
zunehmend. Gleichzeitig kam es zu  
einer Verkleinerung der Einzelmengen 
und einer Zunahme der Warenbewe-
gungen. Die Taktfrequenz der Waren-
bewegungen stieg, während die Last 
pro Bewegung zurückging. «Diese 
 Veränderung steht den Grundsätzen 
einer schlanken Organisation von logis-
tischer Wertschöpfung diametral ent-
gegen», erkannten die Projektpartner 
schon früh. 
Ferner fehlten beim Transport und der 
Lagerung belastbare Bestandsinforma-

Der Nutzen wächst  
mit der Teilnehmerzahl
Die Migros und zwei Partnerunternehmen betreten mit einem komplexen Daten-

projekt Neuland. Doch der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. Es gibt nicht  

nur grosse Anerkennung, sondern auch viele handfeste Vorteile.

Der Swiss Logistics Award 2020 sorgt für Freude bei den Projektpartnern des Datenmarktplatzes. 
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binde mehr und die Bestandsinforma- 
tionen sind belastbarer und erlauben 
eine permanente Inventur aller Be-
standstypen. Die Transparenz der Ma-
terialflüsse erlaubt erstmals eine Ge-
samtsicht dieser Vorgänge. 
Schliesslich eröffnet der Transforma-
tionsnutzen neue Dimensionen. Es 
kommt zu innovativen Prozessneuhei-
ten wie einer Buchung bei Leistung 
oder bisher «betonierte» Distributions-
kanäle und Zeitfenster werden aufge-
löst. Gleiches gilt für grosse logistische 
Objekte (Ausliefertouren). Innerhalb 
der Materialflüsse kann mit einer Priori-
tätensteuerung gearbeitet werden. 

Kommissionieren, Verladen, Transpor-
tieren, Entladen, Vereinzeln und erneu-
te Verteilen bis hin zum Kühlregal in der 
Filiale – vollständig ab. 
Trigger für die Generierung einer Infor-
mation in Form eines Events ist die 
Identifikation im Prozess. Beispiels-
weise wird ein Gebinde via RFID  
oder Scanning erkannt. Die Identifika- 
tionsdaten werden nun mit Business-
Kontext angereichert, der beschreibt 
was stattgefunden hat. So zeigt die 
WAS-Information die oder das identi-
fizierte Objekt und eine eventuelle 
 Beziehung zu anderen Objekten. Die 
WANN-Information ist der Zeitpunkt, 
zu dem die Identifikation stattgefun-
den hat. Dank standardisierter Schlüs-
sel für Lokationen (SGLN) können so-
gar einzelne Kommissionierstationen 
oder Lagerplätze als Ort der Identifika-
tion angegeben werden. Die WARUM-
Information wiederum beschreibt den 
Prozess unter Nutzung des weltweit 
gültigen Standardvokabulars, welches 
im sogenannten Core-Business-Voca-
bulary 5 branchenübergreifend verab-
schiedet und festgehalten ist. 

Flexibilität mit EPCIS 
Die Daten werden auf Basis des offe-
nen Kommunikationsstandards EPCIS 
von GS1 erfasst und gespeichert. Die-

Die Migros Ostschweiz realisiert aus 
den neu möglichen Logistikprozessen 
einen erheblichen Einsparungsgewinn 
und eine bedeutende Prozessver-
schlankung. Diese generieren aus ver-
schiedenen betroffenen Prozessen, 
beispielsweise weniger Palettenhand-
ling und Scanvorgänge, weniger Da-
tenerfassung und Vereinzelung wie 
auch eine höhere Prozesssicherheit. 
Der Nutzen in der Betriebszentrale 
strahlt auch auf die Zulieferer aus. Sie 
können logistische Einheiten verdich-
ten und Transportkosten senken. ||

Alexander Saheb

ser Standard wurde gewählt, weil er 
die ideale Basis für den Einbezug  
zahlreicher Partner bietet. In EPCIS-
Landschaften publiziert jeder Prozess-
beteiligte die bei ihm entstandenen 
prozessrelevanten Daten (publish). 
Gleichzeitig greift er auf von anderen 
publizierte Daten zu (subscribe), um 
diese in seinen Prozessen zu nutzen. 
Diese Architektur bietet Unabhängig-
keit bei hoher Vollständigkeit und 
 Qualität der Information in komplexen 
Netzwerken. Insbesondere ist keine 
 direkte Abstimmung der beteiligten 
Systeme bei den verschiedenen Part-
nern nötig; die Infrastruktur kann wach-
sen und Dienste lassen sich einfach 
hinzufügen. Ausserdem können vor-
handene Informationen beliebig oft 
von verschiedenen Nutzern abgerufen 
werden, ohne dass die Datenquellen 
dafür einen Aufwand betreiben müs-
sen. Dank der hohen Standardisierung 
kommt es nicht zu einer «Insellösung». 
Die Verwendungszwecke der Daten bei 
den Marktplatzpartnern sind vielseitig 
und reichen vom Sicherstellen einer 
durchgängigen Rückverfolgbarkeit bis 
hin zu automatischen Wareneingängen 
und Bestandsführungen. Produzenten 
erfahren, ob ihre Lieferung verein-
nahmt wurde und lösen zeitnah die 
Rechnungsstellung aus. Ein Verteilzen-

trum kann einzelne Gebinde automati-
siert einer Auslieferungstour zuordnen 
und mit anderen Gebinden mit glei-
chem Ziel zu einer Palette zusammen-
stellen. Konsumenten erfahren online 
wie auch stationär mehr über das Pro-
dukt, um sich beim Kaufentscheid von 
den eigenen Werten und Überzeugun-
gen leiten zu lassen. 

Mehrschichtiger Nutzen
Die Vorteile, die der Datenmarktplatz 
generiert, sind sehr vielschichtig. In 
mehreren Bereichen der logistischen 
Wertschöpfung ergaben sich Automa-
tisierungs-, Informations- und Trans- 
formationsgewinne. Allein schon der 
Automatisierungsnutzen amortisierte 
den Aufwand für das Projekt, heisst es. 
Beispielsweise fielen Etikettierprozesse 
weg, der Wareneingang liess sich dank 
RFID automatisieren und vielfach wur-
den manuelle Korrekturen, Abschlüsse 
oder Informationseingaben überflüs-
sig. Verarbeitungsanlagen werden mit 
avisierten Paletten automatisch be-
schickt und RFID erlaubt eine automa-
tische Versandkontrolle. 
Der Informationsnutzen besteht in ei-
ner höheren Datensicherheit bei der 
Arbeit und einer sinkenden Zahl an 
Nachfragen. Anlieferungen oder Ob-
jekte können frühzeitig disponiert wer-
den, es gibt keine Dunkelfelder beim 
Inhalt lieferantenkommissionierter Ge-

Der neue Marktplatz der Logistikdaten 
sollte deshalb die Grundlage einer er-
eignisgesteuerten, hoch automatisier-
ten und flexiblen Handelslogistik sein. 
Er funktioniert als eine gemeinsame 
Abstraktionsschicht, in welche die 
Partner generierte Daten aus relevan-
ten Prozessen einspeisen und aus der 
sie wiederum für sie jeweils re levante 
Daten beziehen können. Er grenzt sich 
vom weiterhin genutzten EDI auch 
durch den Wechsel vom Push- zum 
Pull-Prinzip ab. Eine Push-Kommuni-
kation würde angesichts der vielen 
 erfassten datengenerierenden Events 
rasch zu unsinnigen Volumen führen, 
vor allem wenn diese Events auf einer 
sehr granularen Ebene von physischen 
Objekten wie einem Mehrweggebinde 
verursacht werden. 

Daten: Wertstoff aus dem 
 Hintergrund
Die relevanten Informationen entstehen 
in den Produktions- und Logistikpro-
zessen der beteiligten Unternehmen. 
Durch den Einsatz von Technologien 
wie RFID oder kamerabasierter Erken-
nung entstehen Informationen in den 
Prozessen weitgehend automatisch im 
Hintergrund und decken die Wert-
schöpfungskette aller Beteiligten – von 
der Produktion über das Verpacken, 

Was, Wann, Warum: All diese Informationen liefert der neue Datenmarktplatz an alle,  
die es wissen wollen.

Nächster Lehrgangsstart 

Category Manager: 16.11.2021

Kennen Sie Ihre Shopper besser 
dank Category Management  

Melden Sie sich zum 10-tägigen Lehrgang mit 
anerkanntem Zertifikat an und lernen Sie dank 
Methodik, Fallstudien und Praxissimulation 
eine effiziente, kundenzentrierte Sortiments-
gestaltung. 

Mehr Infos: www.gs1.ch/catman
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Marc Inderbitzin: Wir haben von ver-
schiedenen Migros-Unternehmen be-
reits positive Rückmeldungen erhalten. 
Das zeigt uns die hohe Praxisrelevanz 
für den Datenmarktplatz.

Welche Vorteile hat die Migros  
heute aus der Nutzung der Markt-
platzdaten?
Marcel Ducceschi: Wir nutzen die Daten 
erstens für die Warenrückverfolgung 
und als Grundlage für die Versorgungs-
planung. Zweitens dienen sie der sehr 
zeitnahen Optimierung und Steue- 
rung von Prozessen beispielsweise im 
Wareneingang. Drittens ermöglichen 
sie uns die Erstellung analytisch auf  
die Zukunft ausgerichteter Planungs-
szenarien.

Marc Inderbitzin: Die Marktplatzdaten 
dienen derzeit zur besseren Automati-
sierung der Frischelogistik. Wir wollen 
jetzt nicht nur diesen einen Anwen-
dungsfall in der Tiefe skalieren, son-
dern auch in der Breite ermöglichen. 
Ein Beispiel dafür ist unsere Initiative 
«Supply Chain Visibility Früchte und 
Gemüse».

Gibt es Pläne für den Einsatz bei 
 weiteren M-Einheiten oder Handels-
partnern?
Marcel Ducceschi: Bis 2022 wollen wir 
innerhalb der Migros weitere Partner 
anschliessen, da gibt es noch Poten- 
zial. Ausserhalb unserer Organisation 
wollen wir mittelfristig noch einige 
hundert Unternehmen einbinden. Da 
stehen wir erst am Anfang. Unser  
Ziel ist, einen möglichst umfassenden 
Datenmarktplatz zu kreieren. Mit die-
sen Daten lassen sich viele Anwen- 
dungen schaffen, die uns und unseren 
Partnern eine vielfältige Optimierung 
von Prozessen erlauben.

Marc Inderbitzin: Überzeugend ist vor 
allem die geringe technische Komplexi-
tät, sieht man sie einmal in Relation zu 
den Effizienzgewinnen aus der daten-
gestützten Automatisierung. Dadurch 
ist der Aufwand für einzelne Unter-
nehmen, die sich dem Marktplatz an-
schliessen wollen, gering. Die Daten 
können sogar via App erfasst werden. 
Der Mehrwert über Skaleneffekte aus 
der Nutzung dieses Datenaustausches 
beträgt ein Vielfaches. 

GS1 network: Wie lautet Ihr Fazit 
zum Marktplatz der Logistikdaten  
per heute?
Marcel Ducceschi: Wir sind mit den 
Fortschritten sehr zufrieden, auch wenn 
wir noch nicht am Ziel sind. Das Projekt 
ist eher ein Marathonlauf denn ein 
Sprint. Im Fokus stehen nun einerseits 
die funktionale und technische Weiter-
entwicklung und andererseits die Fort-
schritte beim Onboarding der Partner.

Generation beziehungsweise Digitali-
sierung dieser Daten. Die Firmen müs-
sen in der Lage sein, diese Daten aus 
ihren eigenen Prozessen zu generieren. 
Dieser Schritt Richtung Digitalisierung 
bringt ihnen oft schon intern erhebli-
che Mehrwerte. Erst im zweiten Schritt 
werden die Daten auf den Marktplatz 
übermittelt. 

Was bedeutet die Verleihung des 
Swiss Logistics Award für das Projekt?
Marcel Ducceschi: Dies hat einen sehr 
positiven Effekt für uns. Dadurch be-
stätigen externe Fachleute die Qualität 
und die Relevanz unseres Projekts. Das 
merken wir vor allem beim Onboarding 
neuer Partner. Der Award bestätigt, 
dass es sich hier um eine zukunfts- 
fähige Lösung mit Investitionssicher-
heit handelt. Diese Aussage wird durch 
die Verwendung etablierter GS1 Stan-
dards untermauert. Derzeit bereiten 
wir die Bewerbungsunterlagen für den 
European Logistics Association Award 
vor und hoffen, dass wir uns dort gut 
positionieren können.

Marc Inderbitzin: Ich kann mich dieser 
Bewertung nur anschliessen, die sich 
mit meinem Eindruck deckt. Der Swiss 
 Logistics Award ist ein regelrechter 
Türöffner für die weitere Entwicklung 
unseres Projekts. ||

Die Fragen stellte Alexander Saheb.

Welche Herausforderungen gab  
es während des Projekts?
Marcel Ducceschi: Obwohl wir GS1 
Standards nutzen, zeigte sich rasch, 
dass es relativ wenig am Markt verfüg-
bare Standardsysteme für EPCIS gibt. 
Wir konnten uns nicht wie beispiels-
weise bei EDI einfach am Markt ein  
fertig funk tionierendes System für den 
Datenmarktplatz kaufen.

Was sollten Firmen beachten,  
die Ähnliches andenken? 
Marcel Ducceschi: Aus meiner Sicht 
können Unternehmen, die Erfahrung 
mit EDI haben, sehr vieles davon nut-
zen. Der Datenmarktplatz ist ähnlich 
aufgebaut. Die Einführung von EPCIS 
ist aber, wie auch bei EDI, nicht  
nur eine technische, sondern auch eine 
organisationale Herausforderung. Man 
muss Dutzende von Kunden und Part-
nern ausserhalb der eigenen Unterneh-
mung von Sinn und Zweck einer Teil-
nahme überzeugen. Der dafür nötige 
Aufwand richtet sich nach der Qualität 
der Partnerbeziehung, man sollte ihn 
aber nicht unterschätzen. 

Marc Inderbitzin: Die ausgetauschten 
Daten sind immerhin keine Geheimnis-
se, sondern nur die Informationen zu 
den gelieferten Paletten und Gebinden 
und deren Inhalt. Der für die Markt-
platzteilnahme nötige Aufwand liegt 
insbesondere in der firmeninternen  

ANZEIGE

Links: Marc Inderbitzin, Head of Product 
Information  Management beim Migros- 
Genossenschafts-Bund  
Rechts: Marcel Ducceschi, Leiter CU Shared 
Information Services, Migros-Genossen-
schafts-Bund

«Wir sind noch nicht am Ziel»
Je mehr Daten, desto besser: Der mit dem Swiss Logistics Award ausge- 

zeichnete Datenmarktplatz der Migros entfaltet erst mit zunehmender Menge  

der Inhalte sein wahres Potenzial. Darüber haben wir mit Marcel Ducceschi,  

Leiter CU Shared Information Services, und Marc Inderbitzin, Head of Product 

 Information Management beim Migros-Genossenschafts-Bund, gesprochen.

Veranstalter:Premium-Partner:

Frühbucher- 
rabatt bis 

30.06.2021 
sichern!

Alles ändert sich, vieles ist im Umschwung – beim diesjährigen ECR Tag werden die 
neusten Entwicklungen in den Bereichen Data, Innovation, Logistik, Nachhaltigkeit, 
New Work, Shopper Experience sowie Supply Chain Management beleuchtet.

Kooperationen zwischen Handel und Industrie erfahren in 
diesen herausfordernden Zeiten eine völlig neue Relevanz. 

Das „Wir“ gewinnt!

Mehr Informationen  
zur Anmeldung unter 

ecrtag.de

22./23. September
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ContractLogistics24 plant, entwickelt, vermietet und verkauft Gewerbeflächen,  
Logistikanlagen und Lagerhallen entlang der A1, A2 – im Raum Egerkingen,  
Basel, Zürich, Winterthur und Luzern. Wir freuen uns über Ihre Anfrage.

SUCHEN + FINDEN Logistik-Immobilien 
www.contractlogistics24.com

Grossraum Zürich:
Neues Auslieferlager für Online-Händler
(Miete oder Kauf möglich)

Autobahnkreuz A1/A2 Härkingen:
Neue Produktionshalle für Industrie 
und Gewerbe (nur Miete möglich)

Baustart: 
Q1 2022

Detaillierte Informationen 
finden Sie über unsere Webseite.

In Bremgarten, in der
Agglomeration von Zürich
bieten wir eine Logistikanlage, 
bestehend aus zwei Teilen, an: 

In Rickenbach SO bieten wir neue,  
helle Produktionshallen
in verschiedenen Höhen und technischen 
Ausführungen an:

Neubau

Neubau

Bestandsbau

Bestandsbau

 Fläche verfügbar
Neubau: 16 000 m2 2024
Bestandsbau: 16 000 m2 2025

 Fläche verfügbar
Produktionsgebäude Neubau: 25 000 m2 2025
Gewerbebau revitalisiert:  4 500 m2 2022
Strom 2,5 KVA, Gas, PV-Anlage  
nach Bedarf

Detaillierte Informationen 
finden Sie über unsere Webseite.
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tion des stocks qui ne gèrent pas  
d’informations détaillées sur les unités 
logistiques et sur leur statut.
La «place de marché des données lo-
gistiques» doit donc être le fondement 
d’une logistique commerciale pilotée 
par les événements, fortement auto-
matisée et flexible. Elle fonctionne 
comme une couche commune d’abs-
traction, que les partenaires alimentent 
avec les données générées par les pro-
cessus concernés, et dans laquelle ils 
peuvent en retour prélever des données 
qui leur sont utiles. Elle se différencie 
aussi de l’EDI toujours utilisé par le pas-
sage du principe «Push» au «Pull».

De la valeur issue du contexte
Les informations pertinentes naissent 
dans les processus de production et lo-
gistiques des entreprises participantes. 
Par l’utilisation de technologies comme 
le RFID ou la détection par caméra, des 
informations sont créées dans les pro-
cessus de manière largement automa-
tique en arrière-plan, et elles couvrent 
la chaîne de création de valeur de 
toutes les parties prenantes.
La création d’une information sous la 
forme d’un événement est déclenchée 
par l’identification dans le processus. 
Par exemple, un conteneur est détecté 
par le RFID ou un scannage. Les don-
nées d’identification sont alors enri-
chies avec Business-Kontext, qui décrit 
ce qui s’est passé. Ainsi, l’information 
QUOI indique le ou les objets identi-
fié(s) et une relation possible avec 
d’autres objets. L’information QUAND 
est l’horodatage de l’identification. 
Grâce à une clé standardisée pour les 
emplacements (SGLN), il est même 
possible de saisir différents postes de 
préparation de commande, ou de sites 
de stockage, comme lieux d’identifica-
tion. L’information POURQUOI décrit le 
processus en utilisant le vocabulaire 
standard utilisé dans le monde entier, 
qui est adopté et conservé dans «Core- 
Business-Vocabulary 5».

La flexibilité avec l’EPCIS 
Les données sont enregistrées et sau-
vegardées sur la base du standard de 
communication ouvert EPCIS de GS1. 
Le standard EPCIS a été choisi parce 
qu’il propose la base idéale pour l’inté-
gration de multiples partenaires. Dans 
les paysages EPCIS, chaque partici-
pant au processus publie les données 

créées chez lui et utiles au processus 
(publish). Simultanément il fait appel 
aux données publiées par les autres 
(subscribe) pour les utiliser dans ses 
processus.
Cette architecture offre l’indépendance 
avec une intégrité et une qualité très 
élevées de l’information. Aucune co- 
ordination directe avec les systèmes 
des différents partenaires participants 
n’est nécessaire; l’infrastructure peut se 
développer et il est possible d’ajouter 
des services. Les informations dispo-
nibles peuvent être consultées à volon-
té, sans occasionner de frais pour les 
sources de données. La forte standar-
disation, permet d’éviter une «solution 
en îlot».
Les objectifs d’utilisation des données 
sont variés et s’étendent de la sécu- 
risation d’une traçabilité en continu 
jusqu’aux réceptions automatiques de 
marchandises et aux gestions des 
stocks. Les producteurs apprennent si 
leur livraison est arrivée et déclenchent 
la facturation en temps réel. Un cen- 
tre de distribution peut affecter auto-
matiquement différents conteneurs à 
une tournée de livraisons et assembler 
simultanément d’autres conteneurs sur 
une palette vers la même destination.

Plusieurs niveaux d’avantages
Les avantages générés par la place de 
marché de données ont de multiples 
facettes. Dans les domaines de la créa-
tion de valeur logistique, des avan-
tages liés à l’automatisation, l’informa-
tion et la transformation ont été créés. 
Le seul avantage de l’automatisation a 
amorti la charge financière du projet. 
Les processus d’étiquetage ont été 
supprimés, la réception des marchan-
dises a été automatisée grâce au RFID 
et les corrections manuelles ou les sai-
sies d’information sont devenus super-
flues. Les installations de traitement 
sont alimentées automatiquement en 
palettes et le RFID autorise un contrôle 
automatique de l’expédition.
L’avantage de l’information réside dans 
une plus grande sécurité des données 
pendant le travail et un nombre de 
questions en forte réduction. Les livrai-
sons ou les objets peuvent être dépo-
sés tôt, il n’y a plus de zones d’ombre 
au sujet du contenu des conteneurs 
préparés par les fournisseurs, et les  
informations relatives au stock auto-
risent un inventaire permanent de tous 

les types de stocks. La transparence 
des flux de matières permet pour la 
première fois une vue globale des pro-
cessus.
Les avantages de cette transforma- 
tion ouvrent de nouvelles dimensions. 
Des processus nouveaux apparaissent, 
comme l’enregistrement pour chaque 
prestation, et il devient possible de tra-
vailler au sein des flux de matières avec 
une gestion des priorités. Grâce aux 
nouveaux processus logistiques pos-
sibles, Migros Ostschweiz réalise des 
économies considérables, et une ratio-
nalisation des processus. L’avantage 
pour la centrale d’exploitation rejaillit 
aussi sur les sous-traitants. Ils peuvent 
compacter les unités logistiques et  
réduire les coûts de transport. ||

Alexander Saheb

L’utilité augmente avec le 
nombre de participants
Avec un nouveau projet de données, Migros et deux entreprises partenaires  

s’aventurent en terre inconnue. Le succès ne se fait pas attendre. Il y a non  

seulement une grande reconnaissance, mais aussi de nombreux avantages.

Le Prix de la Logistique suisse est  
une distinction méritée pour la «place  
de marché des données logistiques», 
créée par la Fédération des coopéra-
tives Migros. Mais les partenaires du 
projet profitent de ce succès tous les 
jours: la «place de marché des données 
logistiques» est la base d’un tout nou-
veau système de gestion des flux de 
matières et d’informations. Grâce à une 
grande transparence des données sur 
la base des standards GS1 utilisés de 
manière cohérente, il permet une nu-
mérisation de la supply chain.
La place de marché des données est 
basée sur le standard EPCIS de GS1,  
en combinaison avec une identification 
univoque des unités logistiques per- 
tinentes ainsi que de leur utilisation 
dans la pratique. «Selon l’état de nos 
connaissances, notre place de marché 
des données logistiques est la seule 
mise en application complète de ce 
standard via un réseau de producteurs, 
de logisticiens et d’entreprises com-
merciales sur le marché suisse», peut-
on lire dans le dossier de candidature 
au Prix de la Logistique suisse.
Plusieurs partenaires ont porté le pro-
jet jusqu’ici: la Fédération des coopé- 
ratives Migros avec Migros Ostschweiz, 

le Herbert Ospelt Anstalt et la Bufis 
AG. Les partenaires commerciaux dé-
placent des volumes importants de 
marchandises chaque année. Environ 
65 000 chargements de camions dé-
placent 2,6 millions de palettes ou 
36 millions de conteneurs, soit 551 mil-
lions d’unités de commande à travers 
le pays.

Une longue liste de défauts
Au fil des années, les problèmes se 
sont accumulés. Et de nouvelles ten-
dances ont mis les chaînes logistiques 
en place et leurs processus connexes 
sous pression. Les clients ont séparé  
la décision d’achat, le lieu d’achat et  
le lieu de la prestation, et simultané-
ment il s’est produit une réduction des 
quantités unitaires et une augmenta-
tion des mouvements de marchan-
dises. La fréquence des trajets a aug-
menté alors que la charge par trajet a 
reculé.
De plus, des informations solides sur le 
transport et le stockage manquaient. 
La gestion des stocks donnait souvent 
lieu à des improvisations, ou bien les 
connaissances utiles dépendaient des 
personnes présentes. L’utilisation d’éti-
quettes en papier prenait du temps et 

demandait beaucoup de matériel. Si 
les étiquettes se perdaient pendant le 
transport, la marchandise n’était plus 
disponible à la vente, dans le pire  
des cas. 
Souvent on ne savait pas quelle mar-
chandise devait être livrée dans quel 
conteneur, sur quelle palette, dans quel 
véhicule et quand. Si le fournisseur pré-
parait des conteneurs pour une filiale, 
leur contenu n’était pas connu. Chaque 
conteneur avait pour seul attribut la  
filiale destinataire. Il manquait aux fi-
liales une information correspondant 
avec le stock réel. La planification sur 
la surface est devenue exigeante, il  
fallait chercher la marchandise ou il se 
produisait des ruptures et des excé-
dents de stock. 

Libéré des entraves habituelles 
L’EDI le plus parfaitement mis en place 
ne permettait pas de faire face à tout 
cela. Aujourd’hui, plus de 700 fournis-
seurs sont connectés aux systèmes  
de gestion des stocks de Migros. Ce-
pendant l’EDI atteint ses limites dans 
l’échange d’informations de statut ba-
sées sur les événements et en temps 
réel, car il fonctionne en général uni-
quement entre des systèmes de ges-
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Kommunikation dazu beitragen, dass 
sich Impfwillige auf die neu entwickel-
ten Impfstoffe verlassen können. Vier-
tens sollten die Gesundheitsbe hörden 
mit einer griffigen Methodik die Char-
genrückverfolgbarkeit (Kontrolle allfäl-
liger Nebenwirkungen, unerwünschte 
Hortungen) und die Patientensicher- 
heit (Unwirksamkeit der Dosis, Schutz 
vor Produktfälschungen) gewährleis-
ten. Deshalb empfahl der Bericht die 
Verwendung weltweit erprobter Kenn-
zeichnungs-Standards und nannte ex-
plizit die GS1 Barcodes. Dabei stützten 
sich die Autoren auf Ausschreibungs-
kriterien internationaler Organisationen 
wie UNICEF, WHO oder der Impfallianz 
Gavi. So bezeichnen Dokumente (von 
UNICEF, WHO usw.) den zweidimen- 
sionalen GS1 DataMatrix als bevorzug-
tes Produktemerkmal für alle Verpa-
ckungsebenen (ausser Pa letten) für die 
Minimalanforderungen GTIN, Chargen-
nummer und Verfalldatum.

Ein Blick auf die nationalen Umset-
zungsstrategien zeigt: Die Organisato-
ren der nun laufenden Impfkampagne 
müssen – je nach Land und Gesund-
heitssystem – bei der Sicherstellung der 
Rückverfolgbarkeit und der Patienten-
sicherheit auf gewachsene Struktu- 
ren Rücksicht nehmen oder Ad-hoc-
Lösungen erstellen. 

Geteilte Verantwortung in  
der Schweiz
In der Schweiz liegt bekanntlich die 
Verantwortung für das Gesundheits-
wesen bei den Kantonen. Zwar werden 
Daten zur Warenwirtschaft der Impf-
stoffe erhoben, ebenso Listen zu den 
Personen, die Impfdosen erhielten. Die 
dezentral erfassten Datenbestände 
sind allerdings nicht ohne Weiteres 
miteinander verknüpfbar. Man beachte 
die im Folgenden skizzenhaft darge-
stellte Lieferkette von Impfstoffen in 
der Schweiz.

Die Versorgung der Impfzentren mit 
Covid-Impfstoffen weist zudem einige 
strukturelle Besonderheiten auf, die 
sich von üblichen Lieferketten unter-
scheiden:

• Die Empfänger und Einkäufer der 
Impfstoffe sind meistens staatliche 
Akteure. Die Impfstoff-Hersteller 
liefern die Ware an eigens benannte 
zentrale Lagerhäuser. 

• Je nach Impfstoff gibt es Anforde-
rungen an die ultrakühle (–90 °C  
bis –60 °C für Pfizer/BioNTech für 
unaufbereitete Vials) bzw. kühle 
Lagerung (–20 °C für Moderna). 
Impfzentren ist eine Kühllagerung in 
Kühlschränken während weniger 

Transparenz in der 
Impfstoffverteilung
Die globale Impfkampagne zur Eindämmung von Covid-19 muss Rückverfolg-

barkeit und Patientensicherheit im Blickfeld behalten. Nationale Gesundheits-

systeme führen diese konkret durch und entscheiden darüber, ob ein weltweit 

 erprobtes Identifikationskonzept wie GS1 zur Anwendung kommt. 

Seit dem Jahreswechsel 2020/2021 ist 
die weltweit grösste Impfaktion im 
Gang. Sie gilt als entscheidende Stra- 
tegie, um die Ende 2019 ausgebro- 
chene Covid-19-Pandemie gründlich 
einzudämmen und ihr die Gefährlich-
keit zu nehmen. 
Angesichts des globalen Ansatzes der 
Kampagne sind  einige Aspekte die- 
ser immensen Herausforderung immer 
wieder Thema in den Tagesmedien:  
Es braucht eine sehr grosse Menge an 
Impfstoffen. Es gibt Lieferengpässe bei 
deren Herstellung. Neben Impfstoffen 
werden auch andere Produkte (Sprit-
zen, Ampullen, Schutzausrüstung usw.) 
benötigt.

Tage erlaubt. Die angestochenen 
Ampullen müssen bis zur letzten 
verabreichten Impfdosis innert 
sechs Stunden verbraucht werden.

• Impfstoffe werden nicht nur beim 
üblichen Gesundheitsdienstleister, 
sondern auch in speziell einge-
richteten Impfzentren oder vor Ort  
in Altersheimen verabreicht.

Über die distributionstechnischen Pro-
bleme hinaus braucht es ein Instrumen-
tarium für weitere Fragen der Rück- 
verfolgbarkeit und Patientensicherheit 
in Zusammenhang mit der Impfaktion: 
Wie kann man Nebenwirkungen über-
wachen? Wie lassen sich verabreichte 

Impfdosen mit den Patienten ver- 
knüpfen? Wie erhält man zuverlässige 
Informationen zum Stand der Impf-
kampagne in einem Land?

Vertrauen schaffen
In einem Ende 2020 veröffentlichten 
Bericht «Sicherheit in der globalen 
 Covid-19-Lieferkette» nannte die Wirt-
schaftsprüfungsfirma Deloitte dringli-
che Empfehlungen für das Schaffen 
von öffentlichem Vertrauen in die Impf-
kampagne. Von der Industrie wurde ein 
sehr hoher Kooperationsgrad bei der 
Entwicklung der Impfstoffe gefordert. 
Zweitens hätten die Organisatoren der 
Liefer kette die typischen Anforderun-
gen  einer Impfkampagne zu antizi- 
pieren. So wurden der Aufbau eines  
Sicherheits-Monitorings im Zusammen-
hang mit der Abgabe von Impfungen 
oder die Bevorzugung von vulnerablen 
Personen empfohlen. Drittens sollten 
die Behörden durch evidenzbasierte 

Die Covid-19-Impfaktion – eine globale Herausforderung: Innert kürzester Zeit müssen Hunderte von Millionen Personen die richtige  
Dosis Impfstoff bekommen. Rückverfolgbarkeit wird zum Thema.
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Verknüpfung der Daten
Die Verknüpfung von Patientendaten 
mit Produktdaten liegt in der Verant-
wortung der Kantone, welche die Impf-
registrierungen durchführen. Im Kan-
ton St. Gallen sind beispielsweise auch 
Hausärzte berechtigt, über 12 öffent- 
liche Apotheken definierte Mengen des 
Moderna-Impfstoffs zu beziehen, die 
sie bedarfsgerecht abrufen können. 
Die Kontingente werden vom Amt für 
Gesundheitsvorsorge für jede Praxis 
festgelegt. Der Kanton hält eine Web-
Applikation bereit, mit deren Hilfe die 
Leistungserbringer aufgefordert sind, 
die Impfungen einzutragen. Die Staats-
kanzlei schreibt dazu: «Der adminis- 
trative Aufwand ist gering, weil die  
wesentlichen Informationen zur Rück-
verfolgbarkeit (Name des Impfstoffs, 
Chargennummer, Verfalldatum) bereits 
vorerfasst sind.» 

Aus einem Guss in Irland
Anderswo vertraut der nationale Ge-
sundheitsdienst auf ein durchgängiges 
und weltweit erprobtes Identifikations-
konzept. Anlässlich eines von GS1 
 Global Office im März durchgeführten 
«Executive Dialogue» (in Form  eines 
Webinars) berichtete Siobhain Dug-
gan, Director of Innovation and Health-
care von GS1 Ireland, über die Erfah-
rungen in der strategischen Begleitung 
der nationalen Impfaktion. Im Unter-
schied zur Schweiz besteht in  Irland 
eine zentral gesteuerte Gesundheits-
versorgung. Der Health Service Exe-
cutive (HSE) hatte zur Auflage, bei  
der Durchführung der Impfkampagne 
ein lückenloses Rückverfolgbarkeits-
system für jede einzelne Dosis umzu-
setzen – vom Versand über die Cool-
Chain-Distribution bis zum Ort der 
Impfung.
GS1 Ireland unterstützte den HSE im 
Rahmen eines Projekts bei dieser Auf-
gabe. Zuerst wurden Identifikations-
schlüssel für Versandeinheiten (SSCC), 
Lokalitäten (GLN) oder für das Ge- 
sundheitspersonal und die Patienten  
(GSRN) vergeben. Dann erforderte die 
Handhabe von Umverpackungen des 
Pfizer-Impfstoffs, die aus dem Ultra-
Gefrierfach entnommen werden, eine 
spezifische Lösung. Eine mit einem 
GS1 DataMatrix gekennzeichnete Neu-
etikette wird mit einem neuen Ablauf-
datum (gerechnet ab Entnahmeda-
tum) versehen.

Drittens musste die in 700 Impfzentren 
des Landes verwendete Software auf 
das Lesen von zweidimensionalen Bar-
codes (GS1 DataMatrix) tauglich ge-
macht werden, da alle Impfstoffher-
steller, die in die Europäische Union 
liefern, ihre Produkte so kennzeichnen 
müssen. Mit dem Scanning und dem 
Datenupload auf eine Datenbank beim 
Warenempfang des Impfzentrums ste-
hen die Infor mationen zur erhaltenen 
Charge sowohl der HSE-Zentrale als 
auch dem Impfarzt des Zentrums so-
fort zur Verfügung. Die zeitraubende 
Tasteneingabe von Chargen-Informa- 
tionen in einen Computer entfällt.
Der HSE geht aber noch einen ent-
scheidenden Schritt weiter. Demnächst 
werden in grösseren Zentren auch die 
Impfampullen und Spritzen mit Bar-
codes versehen sein. «Damit entfallen 
Handarbeit und zeitraubende Nach-
kontrolle der verabreichten Impfdosen», 
so Siobhain Duggan.
Auch Schwellenländer wie die Türkei 
sind informationstechnisch für die ak-
tuelle Impfkampagne gut gerüstet. 
Eine Regierungsverordnung von 2012 
zu Impfkampagnen schreibt die Ver-
wendung von GS1 Standards inklusive 
Serialisierung der Ampullen vor. Impf-
willige registrieren sich überdies via 
Impf-App und werden so zum Impf- 
termin aufgeboten. ||

Manuel Fischer

An- und Auslieferung
Die Armeeapotheke empfängt die Ori-
ginalverpackungen der Hersteller, kühlt 
sie und leitet sie an von den Kantonen 
benannte Auslieferungsstellen weiter. 
Dabei arbeitet sie mit  eigenen Material-
nummern. Material von Drittlieferanten 
wird nicht via Barcode gescannt. Die 
Aufnahme ins armeeeigene SAP-Sys-
tem erfolgt manuell. Die Rückverfolg-
barkeit erfolgt über von Auge lesbare, 
aber ins System eingepflegte Chargen-
nummern. Ein manuelles Kontokorrent 
dient als Rückfallebene. Was den 
Schutz der Lieferkette vor Fälschungen 
anbelangt, hält die Armeeapotheke 
fest: «Da der Impfstoff durch die 
 Armee in Originalverpackungen an die 
 Kantone weitergeliefert wird, ist ein 
Einschleusen von Fälschungen nicht 
möglich. Die Anlieferung des Impf-
stoffs durch die Industrie an die Armee 
erfolgt in versiegelten Transportern. 
Die einzelnen Kartons werden bei der 
Übernahme von der Industrie und bei 
der Abgabe an die Kantone mittels 
 eines Siegels verschlossen.»

Auftauung und Umverpackung
Die Kantone beauftragen spezialisierte 
Firmen mit der Auftauung und Umver-
packung der Impfampullen. Zu diesem 
Zeitpunkt wird eine Etikette mit dem 
Entnahme- und dem Ablaufdatum ver-
sehen. Im Falle des Impfstoffs von  
Moderna sind das 30 Tage.

In einigen Kantonen können Hausärzte im 
Voraus definierte Mengen des Impf stoffs 
(Moderna) bei öffentlichen Apotheken in 
Form von 10er-Packungen für Vials be- 
ziehen. Auf der Umverpackung: von Auge 
lesbare Artikelnummer, Losnummer und 
Verfalldatum.

Traceability beim Impfen –  
Es braucht  Initiativen vor Ort
Viele Länder haben es verpasst, für die anlaufende Covid-19-Impfkampagne  

eine  lückenlose und standardisierte Rückverfolgbarkeit und Patientensicherheit  

auf zubauen. Ulrike Kreysa, Senior Vice-President Healthcare bei GS1 Global  

Office, verweist aber auf aktuelle Lernprozesse, die zu einem Digitalisierungs- 

schub führen werden.

GS1 network: Ein aktuelles White 
Paper der Beratungsfirma Deloitte 
fordert das Verwenden von GS1 
 Standards für die Covid-19- Impf-
kampagne. Wie bekannt sind die  
GS1 Standards bei den Gesundheits-
behörden weltweit?
Ulrike Kreysa: Noch vor zehn Jahren 
war es so, dass man gegenüber Regie-
rungsstellen den Nutzen länderüber-
greifender Standards für die Rück- 
verfolgbarkeit aufzeigen und auf die  
Interoperabilität von Systemen pochen 
musste. Heute sind wir weiter: Zahl- 
reiche Gesundheitsbehörden weltweit 
haben den Nutzen eines global gülti-
gen Identifikations- und Kennzeich-
nungssystems erkannt. Da gibt es in-
zwischen viele Initiativen – sowohl für 
den Pharma- als auch für den Medizin-
produktebereich.
Nun liegt der Fokus unserer Anstren-
gungen vielmehr auf einer harmonisier-
ten Implementierung von GS1 Stan-
dards im Gesundheitswesen. Ein ein- 
faches Beispiel: Bei der Identifi zierung 

verschreibungspflichtiger Arzneimittel 
haben wir die Daten elemente GTIN, 
Verfalldatum, Seriennummer und Lot-
nummer. Wir drängen darauf, dass es 
bei diesen vier Datenelementen bleibt. 
Alle zusätz lichen Elemente sollen in 
Datenbanken abgelegt werden. Inner-
halb einer globalen Supply Chain sollen 
die Anforderungen nicht zu komplex 
werden.

Die aktuelle Impfkampagne birgt  
viele Herausforderungen. Ein Grund, 
weshalb man zu Beginn nicht an  
die Implementierung von globalen 
Standards dachte?
Zu Beginn der Pandemie sowie wäh-
rend der Entwicklungs- und der ersten 
Produk tionsphase waren die Aufmerk-
samkeit und die ganze Energie der Be-
hörden darauf angelegt, so schnell wie 
möglich Impfstoffe auf den Markt zu 
bekommen, um rasch mit der Impf- 
aktion zu beginnen, nach dem Motto 
von US-Präsident Joe Biden: «Get the 
jab in the arm.» 

Leider – und viele teilen meine An- 
sicht – hat man es verpasst, schon 
während der Entwicklungsphase und 
in der Vor bereitung der Impfkampagne 
Kennzeichnungs-Standards zu integrie-
ren, die uns erlaubt hätten, eine lücken-
lose Dokumentation hinsichtlich Rück-
verfolgbarkeit und Patientensicherheit 
aufzubauen – von den Patienten zu-
rück bis zu den Herstellern.

Das heisst: Zu Beginn einer Kampagne 
muss es Fachleute in den Behörden 
haben, die das Sicherstellen der Rück-
verfolgbarkeit und der Pharmako- 
vigilanz mithilfe moderner Stand ards 
als Projekt verstehen?
Ja, ganz genau. Es kommt darauf an, 
ob es bei den Behörden Fachleute gibt, 
die sich im Bereich Identifikations- 
standards auskennen, und inwiefern 
die  Gesundheitsdienste in ihrer Logistik 
bereits mit globalen Kennzeichnungs-
standards arbeiten. Und falls damit 
noch nicht gearbeitet wird, stellt sich 
die Frage, wie viel Aufwand es für  
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die Implementierung eines solchen 
Systems braucht. Wie wir in unserem 
Webinar «2nd Executive Dialogue» auf-
zeigen konnten, haben nur wenige 
Länder, darunter Irland, die Türkei und 
Australien, frühzeitig daran gedacht, 
mit  einer solchen Struktur die Impf-
kampagne zu starten.

Aktuell ist die Nachfrage nach Impf-
stoffen viel grösser als das Angebot 
und bei komplementären Produkten 
kommt es zu Liefer engpässen. Solche 
Aufgaben sind mit GS1 Stand ards 
nicht zu lösen.
Bezüglich der momentanen Übernach-
frage nach Impfstoffen kann nur die 
 Industrie mit ihrer Produktion helfen. 
Doch künftig wird es wichtig, wieder 
vermehrt Kontrolle in eine reguläre 
Supply Chain zu bekommen: Welche 
Impfstoffe sind wo gelagert? Wo kön-
nen sie eingesetzt werden? Wo sind  
sie verfügbar? Welche verfallen? Da 
können unsere Standards helfen.

Organisationen wie die WHO, Gavi 
und UNICEF empfehlen in ihren 
Richt linien die Verwendung von GS1 
 Stand ards für Impfkampagnen. 
 Wurden, an gesichts des hohen 
 Tempos bei der Produktion und der 
Verteilung, solche Empfehlungen 
 vorerst in den Wind geschlagen?
Wir müssen unterscheiden. Zum einen 
hat jüngst die WHO eine Anleitung  

mer genutzt werden: Eine Systematik 
muss gewährleisten, dass die Patien-
tendaten präzise mit den Produktdaten 
verknüpft werden. 

Gelingt es Ländern mit einer zentra-
listisch organisierten Gesundheits-
versorgung besser, Rückverfolgbar-
keit und Patientensicherheit mithilfe 
von Standards durchzuführen? Wie 
ist Ihre Einschätzung?
Wir haben gesehen, dass föderale 
Strukturen in mancher Hinsicht schnelle 
Entscheidungen schwieriger machen. 
Ein Staat, der eine zentrale Behörde  
mit weitreichenden Befugnissen hat, 
kann ein Standardisierungsprojekt für 
das ganze Land natürlich schneller um-
setzen. Das haben wir in Irland gerade 
gesehen.
Wenn Sie mich fragen, welches Land 
die weitreichendsten Rückverfolgungs-
Mechanismen hat, so ist das ganz klar 
die Türkei. Das Gesundheitsmi nisterium 
weiss zu jedem Zeitpunkt, in welchem 
Landesteil Medikamente Mangelware 
oder in welcher Apotheke welche Pro-
dukte vorhanden sind. Die USA und 
Europa sind noch nicht so weit, aber 
auf dem Weg dahin.

zur Rückverfolgbarkeit von Medizin-
produkten publiziert. Das ist ein be-
deutender Wendepunkt, da die WHO 
sich bislang zurückhielt, sich für be-
stimmte Standards auszusprechen.
Zum andern haben die Gavi-Stiftung 
und das UN-Kinderhilfswerk UNICEF 
die Verwendung von GS1 Standards 
bei der Durchführung von Impfkam- 
pagnen unterstützt – und zwar schon 
im Oktober 2019, also kurz vor Aus-
bruch der Covid-19-Pandemie. Wenn 
Gavi oder UNICEF aktuell eine hohe 
Anzahl an  Covid-19-Impfstoffen auf-
kaufen, sind die Hersteller in einer Aus-
schreibung aufgefordert, ihre Produkte 
nach GS1 Standards zu kennzeichnen.

Was unternehmen GS1 und die ein-
zelnen Länderorganisationen,  damit 
die Forderungen und  Empfehlungen 
auch berücksichtigt und umgesetzt 
werden? Was ist die Rolle von GS1 
Global Office?
Wir haben eine klare Arbeitsteilung. 
Auf globaler Ebene arbeitet GS1 Global 
Office mit internationalen Organisa-
tionen wie der WHO und UNICEF zu-
sammen. Bei der Implementierung von 
Standards in den einzelnen Ländern 
spielen unsere Länderorganisationen 
eine sehr wichtige Rolle. Sie sind es, 
welche in ihrer lo kalen Sprache mit 
 ihren Ansprech partnern nach Lösun-
gen suchen und konkrete Projekte mit 
den nationalen Ministerien und Gesund-

Gibt es Grund zur Zuversicht, dass 
staatliche Akteure in Zukunft  
vermehrt auf GS1 Standards setzen 
werden?
Ganz klar wird man in Zukunft ver-
mehrt auf die Einhaltung von Stan-
dards achten. Die Impfstoffe, die jüngst 
auf den Markt gekommen sind, unter-
liegen ja in der EU der False Medicine 
Directive (FMD). Da gab es nur für  
die ersten Monate eine Ausnahmebe-
willigung bei der Kennzeichnung. Auf 
Dauer möchte die EU, dass Impfstoffe 
dieselben Identifizierungsschlüssel und 
Kennzeichnungen aufweisen wie übli-
che verschreibungspflichtige Arznei-
mittel.
Wegen der Virus-Varianten müssen 
wir uns zudem auf ein Szenario mit  
regelmässigen Nachimpfungen vorbe-
reiten. Das könnte in Zukunft sehr 
wohl zu unserem Alltag gehören. So 
besteht die Aussicht, dass die Vakzine 
bald standardisiert gekennzeichnet 
und auch entlang der Supply Chain 
gescannt werden, da wir uns wieder 
in einer planbaren und überschau- 
baren Lieferkette bewegen werden. ||

Die Fragen stellte Manuel Fischer.

heitsdiensten veranlassen. Es braucht 
das notwendige Wissen zu spezifi-
schen Voraussetzungen vor Ort, eben-
so Schulungen, um Standards durch-
zusetzen. Die nationale Verankerung 
ist eine ganz grosse Stärke der GS1  
Organisation.

Die Forderung «We need not only  
the right vaccine but the right vacci-
nation» führt zur Konsequenz, Patien-
tendaten mit den Produktdaten zu 
verknüpfen. Wie lässt sie sich konkret 
mit dem GS1  System umsetzen? 
Ideal wäre die Verwendung einer Glo-
bal Service Relation Number (GSRN). 
Sie identifiziert die Beziehung zwischen 
einer Organisation, die eine Dienst- 
leistung anbietet – in unserem Fall ein 
Krankenhaus –, und dem Empfänger 
dieses Service, dem Patienten, eindeu-
tig. Der britische National Health Ser-
vice (NHS) nutzt die GSRN, um jeden 
Behandlungsfall mit der nationalen 
NHS-Nummer für jeden Patienten auto-
matisch zu verknüpfen.
Aber ich mache mir keine Illusionen. 
Die GSRN ist als Identifikationsschlüssel 
für Services weltweit noch längst nicht 
so weit verbreitet wie die GTIN, der 
Identifikationsschlüssel für Produkte. 
Eine Implementierung eines Standards 
muss ja, wie erwähnt, immer aufgrund 
eines konkreten Projekts auf nationaler 
und regionaler Ebene geschehen. Wel-
che Identifikationsschlüssel auch im-

Ulrike Kreysa, Senior Vice-President  
Healthcare bei GS1 Global Office,  
ist diplomierte Apothekerin und setzt  
sich seit 15 Jahren für die Imple- 
mentierung von GS1 Standards im  
Gesundheitswesen ein.

Sind Sie fit für die Unique Device  
Identification (UDI)?   

Besuchen Sie unsere Weiterbildungsangebote, um 
die neue Verordnung für Medizinprodukte (MDR) 
korrekt und effizient für Ihre Produkte umzusetzen. 
Wir unterstützen Sie gerne dabei! 

Mehr Infos:  
www.gs1.ch/system-seminare#t8
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lors de la sécurisation de la traça- 
bilité et de la sécurité des patients,  
les organisateurs de la campagne de 
vaccination maintenant en marche 
doivent – selon le pays et le système de 
santé – prendre en considération les 
structures historiques, ou bien élaborer 
des solutions adaptées. 

Responsabilité partagée en Suisse
En Suisse, la responsabilité de la santé 
publique revient aux cantons. Il est vrai 
que des données sur la gestion des 
vaccins sont collectées, ainsi que des 
listes de personnes ayant reçu des 
doses de vaccin. Cependant, les stocks 
de données enregistrées de manière 
décentralisée ne peuvent pas être re-
liés facilement. On tient compte ici  
de la chaîne d’approvisionnement des 
vaccins en Suisse esquissée ici.

Livraison entrante et sortante
La pharmacie de l’armée reçoit les em-
ballages originaux du fabricant, les re-
froidit et les livre à des points de livrai-
son cités par les cantons. Elle travaille 
ici avec ses propres numéros de maté-
riel. La traçabilité est assurée avec des 
numéros de lots lisibles à l’œil nu mais 
saisis dans le système. Étant donné 
que le vaccin est transféré dans ses 
emballages d’origine par l’armée aux 
cantons, l’introduction de contrefaçons 
n’est pas possible. 

Décongélation et reconditionnement
Les cantons mandatent des entreprises 
spécialisées pour la décongélation et  
le reconditionnement des ampoules de 
vaccin. À ce stade, une étiquette est 
pourvue de la date d’enlèvement et  
de la date de péremption (dans le cas 
du vaccin Moderna, le délai est de  
30 jours).

Mise en relation des données
La mise en relation des données de  
patients avec des données de produits 
est de la responsabilité des cantons  
qui effectuent les enregistrements des 
vaccins. Dans le canton de Saint-Gall, 
les médecins traitants sont également 
habilités à se procurer des volumes dé-
finis du vaccin Moderna via 12 pharma-
cies publiques. Les contingents sont 
fixés par le Bureau de la médecine  
préventive. Les vaccins sont enregis-
trés via une application Internet. Le  
travail administratif est réduit étant 

donné que les informations relatives à 
la traçabilité (nom du vaccin, numéro 
de lot, date de péremption) sont déjà 
saisies.

D’une seule traite en Irlande
Ailleurs, le service national de santé fait 
confiance à un concept d’identification 
en continu et éprouvé dans le monde 
entier. À l’occasion d’un «Executive 
dialogue» (webinaire) réalisé par GS1 
Global Office, Siobhain Duggan, direc-
trice de Innovation and Healthcare de 
GS1 Ireland, rapportait sur les en- 
seignements dans l’accompagnement 
stratégique de la campagne nationale 
de vaccination. À la différence de la 
Suisse, il existe en Irlande un système 
de soins de santé centralisé. Le Health 
Service Executive (HSE) avait pour 
mission de mettre en place lors de la 
réalisation de la campagne de vaccina-
tion, un système de traçabilité sans 
failles pour chaque dose individuelle.
GS1 Ireland a assisté le HSE dans le 
cadre d’un projet pour cette mission. 
D’abord des clés d’identification pour 
des unités d’expédition (SSCC), des lo-
calités (GLN) ou du personnel soignant 
et pour des patients (GSRN) ont été 
attribuées. Puis la manipulation des 

 reconditionnements du vaccin Pfizer,  
à sortir du congélateur, réclamait une 
solution spécifique. Une nouvelle éti-
quette portant un GS1 DataMatrix est 
marquée d’une nouvelle date de pé-
remption.
Le logiciel utilisé pour la lecture des 
codes-barres bidimensionnels (Data-
Matrix de GS1) a dû être modifié dans 
700 centres de vaccination dans le 
pays. Avec le scannage et le téléchar-
gement de données dans une banque 
de données à la réception des mar-
chandises du centre de vaccination,  
les informations sur le lot reçu de la 
centrale HSE ainsi que celle sur le mé-
decin du centre qui vaccine sont immé-
diatement disponibles. La saisie infor-
matique fastidieuse des informations 
relatives aux lots est supprimée.
Toutefois le HSE fait un pas décisif de 
plus. Prochainement, les ampoules de 
vaccin et les seringues seront égale-
ment équipées de codes-barres dans 
les centres importants. «Ceci suppri-
mera le travail manuel et le contrôle 
consécutif fastidieux des doses de  
vaccin administrées», selon Siobhain 
Duggan. ||

Manuel Fischer

Transparence dans la  
distribution des vaccins
La campagne mondiale de vaccination pour contenir le Covid-19 doit veiller à  

la  traçabilité et la sécurité des patients. Les systèmes de santé nationaux  

assurent ceci de manière concrète et décident de l’utilisation ou non d’un concept 

 d’identification éprouvé dans le monde entier comme GS1. 

La plus grande opération de vaccina-
tion au monde est maintenant en 
marche avec le passage à la nouvelle 
année 2021. Elle représente une stra- 
tégie décisive pour contenir radicale-
ment la pandémie du Covid-19 qui 
s’est déclarée fin 2019 et prendre en 
compte sa dangerosité. Au vu de l’ap-
proche globale, certains aspects de ce 
défi sont régulièrement évoqués dans 
les médias: il faut une très grande 
quantité de vaccins. Il y a des goulets 
d’étranglement dans la production. En 
parallèle aux vaccins, d’autres produits 
sont également nécessaires.
Au-delà des problèmes techniques de 
la distribution, il faut un outil pour des 
questions supplémentaires sur la traça-
bilité et la sécurité des patients en lien 
avec la campagne de vaccination: com-
ment surveiller les effets secondaires? 
Comment relier les doses de vaccin  
administrées aux patients? Comment 
puis-je obtenir des informations fiables 
sur l’avancement de la campagne de 
vaccination dans un pays?

Créer de la confiance
Dans son rapport «Sécurité dans la 
chaîne d’approvisionnement mondiale 
du Covid-19» publié fin 2020, le ca- 
binet d’expertise comptable Deloitte 
citait des recommandations urgentes 
pour créer la confiance publique dans 
la campagne de vaccination. Par rap-
port à l’industrie, le cabinet formulait 
l’exigence d’un très haut niveau de col-
laboration dans le développement des 
vaccins. Deuxièmement, les organisa-
teurs de la chaîne d’approvisionnement 
doivent anticiper les exigences clas-
siques d’une campagne de vaccination. 
Ainsi l’élaboration d’une surveillance  
de la sécurité en lien avec l’administra-
tion des vaccins, ou la préférence des 
campagnes de vaccination pour les 
personnes vulnérables ont été recom-
mandées. Troisièmement les autorités 
contribuent, avec une communication 
basée sur l’évidence, à ce que les  
volontaires pour la vaccination puissent 
se fier aux vaccins récemment mis au 
point.

Quatrièmement, les autorités sanitaires 
doivent sécuriser avec une méthodo-
logie efficace la traçabilité des lots 
(contrôle des effets secondaires éven-
tuels, des accaparements indésirables) 
et la sécurité des patients (inefficacité 
de la dose, protection contre les contre-
façons de produits). C’est pourquoi le 
rapport recommande l’utilisation de 
standards de marquage éprouvés dans 
le monde entier et cite explicitement  
les codes-barres GS1. Les auteurs du 
rapport s’appuient ici sur les critères 
des appels d’offres d’organisations in-
ternationales comme l’UNICEF, l’OMS 
ou l’Alliance du vaccin Gavi. Ainsi des 
documents (de l’UNICEF, de l’OMS, 
etc.) décrivent le DataMatrix bidimen-
sionnel de GS1 comme la caractéris-
tique de produit préférée à tous les ni-
veaux d’emballage (hormis les palettes) 
pour les exigences minimales que sont 
le GTIN, le numéro de lot et la date de 
péremption.
Un coup d’œil sur les stratégies natio-
nales de mise en œuvre montre que 

La campagne de vaccination contre le Covid-19: un défi mondial. Dans un délai très  
court, des centaines de millions de personnes doivent recevoir la dose adaptée de vaccin.  
La traçabilité devient un vrai sujet.
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terschrift erforderlich) und zum Hand-
ling (Kennzeichen für Gefahrengut) las-
sen sich in zweidimensionalen Codes –  
GS1 Datamatrix und GS1 QR-Code – 
verschlüsseln. Hierzu sind neue GS1 
Application Identifier (AI) freigegeben 
worden, also zwei- bis vierstellige Zif-
fern, welche die Bedeutung nachfol-
gender Datenfelder definieren und mit 
alphanumerischen Zeichen befüllt wer-
den können – wie beispielsweise die 
Postleitzahl (Ziffern) oder der Name 
des Empfängers.

Anbindung ans Internet  
(via  Smartphone) ist möglich
Wird die Struktur des GS1 Digital Link-
Standards für Scan4Transport-Aufträge 
verwendet, wird im 2D-Code eine URL 
verschlüsselt, über die sich alle oben 
erwähnten spezifischen Informationen 
zur Sendung abrufen lassen.

Hoher Nutzen bestätigt
Michiel Ruighaver, der die Einzelheiten 
des Scan4Transport-Standards im März 
2021 am Global Forum vorstellte, ver-
spricht sich eine Vielzahl von Nutzen: 
«Damit werden die Akteure befähigt, 
Daten in einem übereinstimmenden, 
überall gültigen Format innerhalb der 

Supply Chain zu erfassen. Es erhöht 
das Vertrauen in die Qualität der er-
fassten Daten und reduziert manuelle 
Prozesse beim Handling und der Über-
gabe der Transportaufträge.» Ausser-
dem wird die Sichtbarkeit der Sendun-
gen für alle Beteiligten erhöht: Denn 
mit einem Link zu einer verlässlichen 
Ablage im Internet (URL) kann der ak-
tuellen Status der Fracht abgefragt 
werden.
Bereits laufen Pilotversuche bei aus-
gewählten Dienstleistern. So spricht 
sich Mark Chaston, Innovation Manager 
beim australischen KEP-Dienstleister 
Border Express, klar für Scan4Trans-
port aus: «Die in den Labels eingebet-
teten reichhaltigen Informationen er-
möglichen das einfache Durchschleusen 
der Fracht durch ein Logistik-Netzwerk 
auf einem hohen Effizienzniveau. Zu-
dem ermöglicht der GS1 Digital Link 
Echtzeitinformationen zur Sendung.»
Noch ist dieses Standard-Paket nicht 
offiziell von der GS1 Organisation rati-
fiziert. Voraussichtlich wird das inter-
nationale Management Board von  
GS1 im Juli dieses Jahres darüber ent-
scheiden. ||

Manuel Fischer

Unternehmen sind in den letzten Jah-
ren auf den Zug der Direktzustellung 
aufgesprungen. Die Branche wird des-
wegen als stark fragmentiert beschrie-
ben. Das gilt sowohl für die Schweiz 
und die EU als auch für Weltregionen 
wie Ostasien, Nordamerika oder Ozea-
nien. 
Die KEP-Vielfalt bezieht sich einerseits 
auf die verschiedenen Typen der zuge-
stellten Fracht in Form von Massen-
ware, Ware auf Paletten, Paketen, trag-
fähigen Taschen oder Briefumschlägen. 
Ebenso unterschiedlich zeigen sich die 
Aktionsradien der Zustellung. Während 
sich manche KEP- Dienstleister nur im 
urbanen Raum bewegen, beliefern an-
dere eine Region, decken ein ganzes 
Land ab oder haben Kunden weltweit. 
Die Anbieter unterscheiden sich auch 
in der Dienstleistungsqualität – pos- 
talische Standardfristen, Übernacht-
Zustellung oder Lieferung am Tag der 
Bestellung (Same-Day Delivery).

Proprietäre Kennzeichnungen
Gerade entlang einer überregionalen 
oder gar internationalen Supply Chain 
sind durchaus verschiedene Akteure an 
der Durchführung einer Sendung be-
teiligt. In solchen Fällen werden Infor-

Die Corona-Krise verleiht vielen Trends 
zusätzlichen Schub, so beispielsweise 
der fortschreitenden Digitalisierung des 
Einkaufens. Davon profitieren auch die 
Kurier-, Express- und Paketzustellungs-
dienste (KEP-Dienste). Sehr viele kleine 

mationen zum Transportauftrag nicht 
von einem einzigen Unternehmen zen-
tral verwaltet. Vielmehr ist es gelebte 
Praxis, dass einzelne Unternehmen im 
Hinblick auf ihr Management der Sen-
dungsaufträge sehr häufig mit ihrer 
 eigenen Kennzeichnungslogik arbeiten. 
Das barrierefreie Austauschen von In-
formationen zu genau demselben Zu-
stellungsauftrag (Weisungen zur Beför-
derung, aktueller Status der Sendung 
usw.) wird dadurch empfindlich er-
schwert. Eine lückenlose Verfolgbarkeit 
(Track & Trace) über mehrere Glieder 
der Kette bleibt suboptimal.

«Down under» hat den Lead
Mit dem aktuellen Zustand sind nicht 
nur Kunden, sondern auch Spediteure 
und im KEP-Geschäft tätige Logistik-
dienstleister unzufrieden. Im Hinblick 
auf erhöhte Effizienz und Interoperabili-
tät, Anschlussfähigkeit und Sichtbarkeit 
von Sendungen wandten sich Vertreter 
der Branche in Australien an GS1 Aust-
ralia. Die GS1 Länderorganisation nahm 
den Ball auf und formulierte einen Pro-
jektantrag zur Entwicklung eines neuen 
globalen Standards, wobei sie sich  
ans weltweite GS1 Expertennetzwerk 
wandte. Daraus ergab sich im Januar 

2019 der Auftrag an Michiel Ruig- 
haver, Senior Account Manager bei GS1 
Australia, eine globale Scan4Transport-
Arbeitsgruppe zu leiten, die sich aus 
KEP-Dienstleistern, Spediteuren, wei- 
teren Leistungserbringern sowie GS1  
Mitgliedsorganisationen aus der ganzen 
Welt zusammensetzt.

Scan4Transport – eine Kombination 
von Standards
Mit dem Scan4Transport-Projekt wird 
ein klares Ziel verfolgt: Alle beteiligten 
Unternehmen sollen bei der Abwick-
lung ihrer Aufträge entlang der Supply 
Chain die auf einem Logistik label co-
dierten Transportdaten gleichermassen 
vollständig und effizient erfassen kön-
nen – auf der Basis derselben «Spra-
che». Scan4Transport ist im eigentli-
chen Sinn nicht als neuer Standard zu 
verstehen, sondern als Dienstleistung 
von GS1 an das Transportgewerbe:  
Bereits bestehende und zugelassene 
Standards werden sinnvoll kombiniert. 
Eine Scan4Transport-Etikette ermög-
licht das Erfassen der Kerninformatio-
nen eines Transportauftrags – maschi-
nell via Scan, aber auch von Auge.

SSCC/GS1-128
Nach wie vor werden die Transportein-
heit als solche (SSCC) und (allenfalls) 
Attribute wie Brutto gewicht und Men-
genangabe in Form des GS1-128-Bar-
codes verschlüsselt. Dieser Standard 
ist in der Lieferkette von Konsumgü-
tern zwischen Herstellern und Detail-
handel weit verbreitet und eignet sich 
sehr gut für Transportaufträge mit ho-
hem Warenwert. Die Erfahrung zeigt 
 jedoch, dass der Zugriff auf solche 
 codierten Informationen nicht immer 
möglich ist, da KEP-Dienstleister mit 
unterschiedlichen Systemen arbeiten 
und die Daten zwischen den Akteuren 
nicht ausgetauscht werden. Ausserdem 
sind elek-tronische Transportinstruktio-
nen mit Bezug auf die angekommene 
Transporteinheit noch nicht vorhanden.

Zweidimensionale Codes
Eine Vielfalt an zusätzlichen Informa- 
tionen, so etwa zum Bestimmungsort 
(Adresse, Empfänger, Telefonnummer, 
PLZ), zum Zeitpunkt der Anlieferung 
(frühester Anlieferungszeitpunkt, Zeit-
fenster der Anlieferung), zur Inter- 
aktion mit dem Endkunden (Zustellung 
ohne persönliche Entgegennahme, Un-

Zugestellte Ware,  
präzise Daten
GS1 Australia entwickelte in einem internationalen Gremium Scan4Transport   

als neuen Logistikstandard. Damit werden Transportdaten aus dem Zustellungs- 

geschäft inklusive erste und letzte Meile zum Handling sinnvoll miteinander 

 kombiniert und übersichtlich dargestellt.

Die KEP-Dienste boomen mit zunehmender Digitalisierung des Einkaufens. Noch fehlt  
es in der Supply Chain der zugestellten Pakete an einer gemeinsamen Sprache für den  
Zugriff zu Daten und deren Interpretation.

Scan4Transport erfordert ein übersichtliches 
Logistiklabel. Daten zur Versandeinheit, zum 
Bestimmungsort und zu Konditionen der 
Lieferung können über die hier dargestellten 
Barcodes/2D-Codes erfasst werden.
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CO2-neutral wirtschaften will, muss 
sämtliche Prozesse diesbezüglich neu 
überdenken. Selbstverständlich müssen 
die ‹neuwertigen, gebrauchten› Teile 
den Anforderungen des Technischen 
Regelwerks der EPAL entsprechen.»

Neue Qualitätsklassifizierung
Die neue Qualitätsklassifizierung der 
EPAL (2. Ausgabe, wird im Juni 2021 in 
Kraft treten) berücksichtigt nun die 
Usanzen in den verschiedenen Märkten 
Europas. Wurde bei der alten Klassifi-
zierung nur nach NEU, A, B, C definiert 
und klassiert, berücksichtigt die neue 
die Handelsgepflogenheiten in den di-
versen Märkten. Gemäss Pierre Clénin 
macht diese Qualitätsklassifizierung 
Sinn. «Neu wird der Zug-um-Zug-
Tausch, so wie er im Technischen Re-
gelwerk beschrieben wird, an erster 
Stelle aufgeführt.»
EPAL Suisse konnte überzeugend dar-
legen, dass nach wie vor in verschiede-
nen Ländern der Zug-um-Zug-Tausch 
die massgebende Regel ist. Auch die 
Besonderheiten des Tausches in Frank-
reich werden neu erklärt und aufge-
führt. Unter dem Ausdruck «unsortiert» 
werden gemischte Paletten aller Sorten 
von den Marktteilnehmern beispiels-
weise Zug um Zug getauscht.

30 Jahre EPAL, 60 Jahre Europalette
Ein Erfolgsprodukt wird älter, kommt 
aber nicht ins Alter. Der EPAL-Paletten-
kreislauf (Wiederverwendbarkeit, Repa-
ratur, Kaskadennutzung) liegt absolut 
im Trend und passt zum heutigen Zeit-
geist. Hingegen sind Anstrengungen 
im Reparaturservice zu unternehmen. 
«Der EPAL-Pool kann sich nur weiter-
entwickeln, wenn die Qualität der Re-
paraturen erhöht wird. Dazu braucht es 
alle Marktpartner. Trittbrettfahrer sind 
auszugrenzen», meint Pierre Clénin.

Nachhaltig, systemrelevant
Diese Begriffe werden heute für alles 
und bei jeder Gelegenheit verwendet. 
Sie sind Sinnbild für eine unsichere 
Kommunikation, die dem Konsumen-
ten suggerieren soll, dass man bei Ein-

griffen in die Natur auf dem «richtigen 
Weg» sei. Alles ist heute nachhaltig 
und systemrelevant. Ist es aber CO2-
neutral? Oder gar nachwachsend?
Holz hat die einmalige Chance, sich sol-
cher Floskeln nicht bedienen zu müs-
sen. Das Schnittholz für EPAL-Paletten 
stammt aus einem der wenigen Roh-
stoffe, die nachwachsen. Jede Sekun-
de, jede Minute, jede Stunde. Auch 
morgen noch. Immer. ||

Joachim Heldt
stellt; dies ist ein Minus von 1,7 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr (24 Millionen). 
Die Reparaturen von EPAL-Paletten da-
gegen haben im ersten Quartal markt-
konform um 4,7 Prozent zugenommen, 
von 6,6 Millionen (2020) auf 7 Millionen 
(2021).

EPAL: Steigende Zahlen 
und Preise
Die EPAL publiziert auch für das Jahr 2020 erfolgreiche Zahlen. Die Preise für  

Roh stoffe steigen massiv. Ein einmaliges Jubiläum: 30 Jahre EPAL-Paletten,  

60 Jahre Europaletten. Die neue Qualitätsklassifizierung der EPAL macht Sinn. 

Nachhaltig, CO2-neutral, systemrelevant: Wohin geht der Weg?

2021 wird ein herausforderndes und 
spannendes Jahr. Zurzeit sind die mas-
siv gestiegenen Preise bei den Roh-
stoffen und die Engpässe in den Liefer-
ketten ein grosses Thema bei den 
Einkäufern und den Logistikfachleuten.

Zahlen sprechen für sich
Das Jahr 2020 war das erfolgreichste  
in der Geschichte der EPAL. Trotz der 
Herausforderung durch die Covid-19- 
Pandemie und des Anstiegs der Holz-
preise ist die Produktion von EPAL- 
 Paletten um 1,14 Prozent auf den 
Höchstwert von 97,3 Millionen gestie-
gen (2019: 96,2 Millionen).
Leicht rückgängig sind die Meldezahlen 
für die Reparatur von EPAL-Paletten. In 
der Summe ergibt sich jedoch eine 
Steigerung bei Produktion und Repara-
tur von EPAL-Paletten um 0,5 Prozent 
auf 125,5 Millionen Produkte (2019: 
123,0 Millionen Produkte).

Zahlen erstes Quartal 2021
Die Produktionszahlen sind bisher sta-
bil. Im ersten Quartal 2021 wurden 
23,6 Millionen EPAL-Paletten herge-

Ausblick auf das Jahr 2021
Es kristallisiert sich immer mehr heraus, 
dass diese Jahreszahlen mit grosser 
Wahrscheinlichkeit von den steigenden 
Rohstoffkosten beeinflusst werden. Ge-
mäss Pierre Clénin, Holzagent und Ge-
schäftsführer von EPAL Suisse, wird die 

Produktion auf hohem Niveau verhar-
ren. Die Zahl der Reparaturen dagegen 
wird aufgrund eines gewissen Rohstoff-
mangels verstärkt zunehmen. Diese 
Tendenz hat sich bereits im April 2021 
bestätigt.

Preiserhöhungen bei den  
EPAL-Paletten
Die starken Preiserhöhungen bei den 
EPAL-Paletten haben einen Haupt-
grund: die massive Verteuerung der 
Holzeinsatzkosten, die wiederum auf 
die Rohstoffbeschaffung zurückzufüh-
ren ist. «Der weltweite Hunger nach 
Schnittholz, insbesondere in den USA 
und China, hat die Exporte in diese 
Länder markant erhöht», sagt Pierre 
Clénin. «Dieses Schnittholz fehlt nun in 
Europa.» 
Die zukünftig steigende Nachfrage 
nach Rohstoffen wird ein Umdenken 
über deren Einsatz nach sich ziehen 
müssen. Nicht nur die Holzpreise 
schiessen in die Höhe, auch bei den 
Getreiden gehen die Preise durch die 
Decke (Weizen, Mais, Soja). Sie haben 
sich zum Teil innerhalb eines Jahres 
verdoppelt (Mais). 
Das in der Holzwirtschaft verwendete 
Wort Kaskadennutzung wird auch an-
dere Teile der Wirtschaft beschäftigen. 
Der optimale Ressourceneinsatz wird 
zwangsläufig Einzug halten, sollen die 
Kosten einigermassen unter Kontrolle 
bleiben. Auch das Recycling wird stark 
an Bedeutung gewinnen. Ohne diese 
Ressourcenoptimierung werden mas- 
sive Preissteigerungen künftig Alltag 
werden.

Reparatur mit gebrauchtem Holz?
Die Reparatur von EPAL-Paletten kann 
gemäss Technischem Regelwerk der 
EPAL nur mit neuem, nach ISPM- 
Regeln getrocknetem Schnittholz vor-
genommen werden. Während Konkur- 
renzpools dies nicht in den entspre-
chenden Regelwerken verlangen, halten 
sich die Lizenznehmer der EPAL daran. 
Dieser Einsatz des Materials (Bretter, 
Klötze) wird auch durch eine unabhän-
gige Prüforganisation kontrolliert.
Gemäss Pierre Clénin ist diese Praxis zu 
überdenken. «Es macht keinen Sinn, 
neuwertige Bretter und Palettenklötze 
nicht mehr zu verwenden. Dies hat 
nichts mit dem momentanen Rohstoff-
mangel zu tun, könnte aber in der Zu-
kunft eine wichtige Rolle spielen. Wer 

Pierre Clénin
Selbstständiger Holzagent. 
Holzagentur in der Schweiz und  
Japan. Vorstand EPAL International. 
Mandat  Geschäftsführung EPAL NK 
Schweiz. www.epal.chProduktion und Reparatur von EPAL-Paletten

«Der EPAL-Pool kann sich nur 
weiterentwickeln, wenn die 
 Qualität der Reparaturen erhöht 
wird. Dazu braucht es alle 
Marktpartner. Trittbrettfahrer 
sind auszugrenzen.»
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• Bewegungsdaten: Electronic Data 
Interchange (GS1 XML, EANCOM)

• Ereignisdaten: Electronic Product 
Code Information Services (EPCIS)

Neben dem Einsatz des elektronischen 
Datenaustausches (EDI) steht in der  
Eisenbahnindustrie auch EPCIS stark 
im Fokus. Dabei handelt es sich um 
eine gemeinsame Sprache für den un-
ternehmensübergreifenden Austausch 
von Daten, welche auf konkreten Ge-
schäftsereignissen beruhen. 
Über EPCIS werden alle Ereignisse  
im Lebenszyklus eines Objekts er- 
fasst, ausgetauscht und ausgewertet, 
wodurch ein unternehmensübergrei-
fendes Lebenszyklusmanagement des 
Produkts ermöglicht wird. Davon profi-
tiert sowohl der Kunde (Profitabilität 
des Anlageguts) als auch der Hersteller 
(Erfüllung Lastenheft).
An jedem Punkt, an dem Daten im  
EPCIS-Format zur Verfügung gestellt 
werden, erfolgt die Gliederung der In-
formationen nach den fünf Kriterien 
Wer?, Was?, Wo?, Wann? und Warum? 
So können alle Partner unabhängig von 
den eingesetzten Systemen in Echt- 

knüpft werden, sodass damit weitere 
Entwicklungen in der vorbeugenden 
Wartung von Fahrzeugen und Kompo-
nenten ermöglicht werden.2

Mit dem kürzlich begonnenen Aus- 
arbeiten von Merkmalslisten für den  
Datenaustausch von konkreten Bau- 
teilen, wie beispielsweise Radlagern, 
Rad- und Reibscheiben, Radsatzwellen, 
Radsätzen oder Drehgestellen, wurde 
ein weiterer Schritt gemacht, um in der 
Anwendung von EPCIS entscheidend 
vorwärtszukommen. Unter anderem ei-
nigten sich die Partner darauf, durch 
Verwendung der Identifikationsnum-
mern (Serialised Global Trade Item 
Number SGTIN oder Global Indi vidual 
Asset Identifier GIAI) die Einzelkom-
ponenten bereits beim Zusammenbau 
eindeutig der jeweiligen Baugruppe 
zuzuordnen. Dies wird zusätzlich durch 
die Vereinbarung eines gemeinsamen 
Schlüssels zur Zuordnung der Einbau-
position stark erleichtert.
Im Wesentlichen ist es das Ziel, ein 
durch eine GS1 Identifikationsnummer 
(SGTIN oder GIAI) gekennzeichnetes 
Objekt auf seinem Lebensweg (Herstel-
lung, Lieferung, Einbau, Betriebsüber-
wachung, Instandhaltung bzw. Ausbau, 
Aufarbeitung, Reparatur oder Über-
holung, Wiederinbetriebnahme usw.) 

Die Rückverfolgbarkeit  
von Komponenten  
in der Bahnindustrie
Mit der Einigung zur Verwendung der GS1 Standards hat die Eisenbahnindustrie 

aus den D-A-CH-Ländern (Deutschland, Österreich und Schweiz) sowie Frankreich 

einen weiteren Schritt zu einer effizienteren Materialbewirtschaftung vollzogen.  

Als Basis dienen die gemeinsam ausgearbeiteten Anwendungsempfehlungen zur 

Identifikation von Komponenten, Bauteilen, Schienenfahrzeugen und Ersatzteilen  

im Bahnwesen.

Datenverkehr als Basis moderner 
 Materialwirtschaft
Damit ist die Basis geschaffen für einen 
Datenaustausch, der im Bezug zu Ma-
terialien ebenfalls aufbauend auf den 
Standards und Lösungen von GS1 er-
folgen kann. Hierbei ist zwischen drei 
Ebenen zu unterscheiden:

• Stammdaten, das heisst statische 
Daten wie Produkt-Beschreibungen.

• Bewegungsdaten sind Informa- 
tionen zu Transaktionen zwischen 
Unternehmen (z. B. Bestellung, 
Lieferavis).

• Ereignisdaten sind alle Informa-
tionen, die im Verlauf des Lebens-
zyklus eines physischen Objekts 
anfallen (z. B. bei der Herstellung, im 
Austausch, aber auch während  
des Betriebs, unter anderem durch 
sensorbasierte Temperaturdaten).

Die dazugehörigen Werkzeuge, die 
zum Datenaustausch eingesetzt wer-
den können, lassen sich in drei Ebenen 
gliedern:

• Stammdaten: Global Data Synchro-
nisation Network (GDSN) oder GS1 
Digital Link

dauer eines Produkts, einer Anlage 
oder einer Baugruppe durchgeführten 
Wartungs-, Reparatur- und Überho-
lungsarbeiten transparent erhoben und 
kommuniziert werden können. 

Transparente Prozesse
Für die spezifische Anwendung von 
 EPCIS in der Eisenbahnindustrie haben 
die Akteure bereits zwei Anwendungs-
standards gemeinsam definiert. Teil-
nehmende Akteure sind neben den 
 Betreibern und Bauteileherstellern vor 
allem Systemhersteller, aber auch die 
Systemintegratoren sowie die Anbieter 
von Reparatur-, Wartungs- und Ersatz-
teil-Leistungen. 
Zum einen wird angestrebt, über EPCIS 
Fahrzeug-Diagnose-Daten oder den 
Verlauf von Zügen sichtbar zu machen. 
Dies soll es in Zukunft ermöglichen1,
a)  Güter auf ihrem Weg zu verfolgen 

und zu orten,
b)  die Verfügbarkeit von Fahrzeugen 

zu verbessern und 
c)  die absolvierte Strecke zur Planung 

von vorbeugenden Wartungsmass-
nahmen abzuschätzen.

Zum anderen sollen die Daten der 
Fahrzeuge mit den Daten des Wayside 
Train Monitoring Systems (WTMS) ver-zeit auf dieselben Daten zugreifen,  

was eine durchgängige Prozessüber-
wachung erlaubt. EPCIS ermöglicht es, 
sowohl den aktuellen Standort in Echt-
zeit zu übermitteln (Tracking) als auch 
die Route eines Objekts im Nachhinein 
zu verfolgen (Tracing).
Als Ergänzung zu EPCIS dient der 
CBV-Standard (Core Business Vocabu-
lary), der Begrifflichkeiten präzisiert 
sowie typische branchenübergreifende 
Geschäftsprozesse definiert und kon-
krete Datenwerte vorgibt. Zudem ge-
stattet er die Definition branchenspezi-
fischer und unternehmensindividueller 
EPCIS-Werte.
Zusammen mit dem GS1 Global Tra- 
ceability Standard (GTS2), der sicher-
stellt, dass der Informationsaustausch 
auch ausserhalb der eigenen Organi-
sation sowie zwischen den vor- und 
nachgelagerten Supply-Chain-Partnern 
über die gesamte Wertschöpfungsket-
te hinweg transparent und interopera-
bel erfolgt, ist die globale Rückverfolg-
barkeit möglich.
Für die Technischen Industrien ist 
 EPCIS besonders interessant, weil bei 
Bedarf sämtliche während der Lebens-

durch die EPCIS-konforme Erfassung 
für alle sicht- und interpretierbar zu ma-
chen und somit dessen Rückverfolgbar-
keit zu garantieren. Die Abbildung zeigt 
ein Beispiel des angestrebten Zustands.
In einem nächsten Schritt arbeiten die 
Akteure aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz gemeinsam an einem 
Pilotprojekt, um die definierten Verein-
barungen zu testen und umzusetzen 
sowie die notwendige Infrastruktur 
zum Austausch der eigentlichen Ereig-
nisprotokolle zu generieren. ||

Dr. Uwe Rüdel

Weitere Informationen

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

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

1 GS1 Application Standard EPCIS for Rail Vehicle Visibility, R1.0.1, Ratified, July 2015
2 GS1 Application Standard Exchange of component/part lifecycle data in the rail industry, R1.0.1, Ratified, Feb 2018
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Traçabilité des composants  
dans l’industrie ferroviaire
Grâce au marquage standardisé et à l’utilisation de standards d’interface ouverts, 

l’industrie ferroviaire vise des flux de matériels et d’information transparents et 

continus. Maintenant il existe une recommandation concrète d’utilisation.

Avec le compromis sur l’utilisation des 
standards GS1, l’industrie ferroviaire 
des pays D-A-CH (Allemagne, Autriche 
et Suisse) et de la France a effectué  
un pas important vers une gestion plus 
efficace du matériel. Il repose sur des 
recommandations d’utilisation élabo-
rées conjointement pour l’identification 
des composants, des éléments, des  
véhicules ferroviaires et des pièces de 
rechange.

La circulation des données: base 
d’une gestion moderne des matières
Ainsi est créée la base d’un échange de 
données qui peut avoir lieu, du point 
de vue des matières également, en 
construisant sur les standards et les  
solutions GS1. On distingue ici trois  
niveaux différents:

• Données de base: données statiques 
comme les descriptions de produit

• Données de mouvement: informa-
tions sur les transactions entre les 
entreprises

• Données d’événements: informations 
qui apparaissent tout au long  
du cycle de vie d’un objet physique

Les outils utilisables pour l’échange  
de données se répartissent sur trois  
niveaux:

• Données de base: Global Data 
Synchronisation Network (GDSN  
ou GS1 Digital Link)

• Données de mouvement:  
Electronic Data Interchange (GS1 
XML, EANCOM)

• Données d’événements: Electronic 
Product Code Information Services 
(EPCIS)

En parallèle à l’utilisation de l’échange 
électronique de données (EDI), l’indus-
trie ferroviaire se concentre fortement 
sur l’EPCIS. Il s’agit ici d’une langue 
commune pour l’échange interentre-
prises de données qui reposent sur des 
événements commerciaux concrets. 
Dans l’EPCIS, tous les événements au 
cours du cycle de vie d’un objet sont 
saisis, échangés et exploités, ce qui 
permet une gestion interentreprises du 
cycle de vie du produit, dont profitent 
aussi bien le client (rentabilité du bien 
d’équipement) que le fabricant (respect 
du cahier des charges). L’intérêt de 
l’EPCIS pour les Industries techniques 
est que, si nécessaire, tous les travaux 
d’entretien, de réparation et de rénova-
tion effectués au cours de la vie d’un 
produit, d’un sous-ensemble ou d’une 
installation peuvent être collectés et 
communiqués en toute transparence. 

Processus transparents
Pour l’utilisation spécifique de l’EPCIS 
dans l’industrie ferroviaire, les acteurs 
ont défini deux standards d’utilisation. 
On tente d’une part de rendre visibles 
via l’EPCIS les données concernant le 
diagnostic du véhicule, ou les dépla-
cements des trains. D’autre part, les 
données des véhicules doivent être  
reliées avec celles du Wayside Train 
Monitoring System (WTMS), pour per-

mettre d’autres développements dans 
l’entretien préventif des véhicules et 
des composants.
Les partenaires se sont mis d’accord 
pour affecter de manière claire les com-
posants individuels au sous-ensemble 
respectif, dès le montage, à l’aide des 
numéros d’identification: Serialised Glo-
bal Trade Item Number (SGTIN) ou  
Global Individual Asset Identifier (GIAI). 
Ceci est largement facilité par le 
consensus sur une clé commune pour 
affecter la position de montage.
Dans une étape suivante, les acteurs 
travaillent sur un projet pilote pour tes-
ter et mettre en pratique les accords, 
et générer l’infrastructure nécessaire 
pour échanger les journaux d’événe-
ments proprement dits. ||

Dr Uwe Rüdel

Informations complémentaires

GS1 Switzerland
Dr Uwe Rüdel
Directeur de secteur Industries 
techniques
Monbijoustrasse 68
CH-3008 Berne

https://www.linkedin.com/in/  
uwe-ruedel-9726a119
+41 (0)58 800 70 37
+41 (0)79 264 94 41
uwe.ruedel@gs1.ch
www.gs1.ch
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B2B Messaging &  
Connectivity
Descartes STEPcom AG ist Teil der Descartes Systems Group, 
des weltweit führenden Herstellers von spezialisierten On-
demand-Software-as-a-Service-(SaaS)-Lösungen zur Steige-
rung der Effizienz und Erhöhung der Planungssicherheit von 
Logistikunternehmen.
Die Descartes Logistik-Technologieplattform kombiniert 
 digital das weltweit umfangreichste Logistiknetzwerk mit der 
branchenweit breitesten Palette an Logistikmanagement- 
anwendungen und dem umfassendsten Angebot an globalen 
handelsbezogenen Informationen. Sie hilft dabei, Bestände, 
Informationen, Ressourcen und Personen genau zum richti-
gen Zeitpunkt dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden.

Die EDI-Lösung für Ihr Unternehmen!
Unser EDI Service Center ist die Lösung für Ihre Bedürfnisse. 
Sie müssen weder eigene Investitionen tätigen noch sich um 
die technische Infrastruktur kümmern. Für den Austausch von 
qualitativ hochwertigen Artikelstammdaten zwischen Han-
delspartnern stehen im Zentrum der GS1 GDSN®-zertifizierte 
Datenpool GloLIB sowie das PIM-System SyncWORKS.

Mit SyncWORKS können Sie Ihre Produktdaten zentral spei-
chern und über umfangreiche Funktionalitäten verwalten. 
Durch die integrierte Schnittstelle zu GloLIB werden die 
 Produktdaten automatisch mit GDSN (Global Data Synchro-
nisation Network) synchronisiert oder in andere von Ihren 
Datenempfängern und Handelspartnern genutzte Systeme 
gesendet.
Genügen Sie den Anforderungen von heute und machen Sie 
sich bereit für die Erwartungen von morgen.

Das Qualitätslabel  
für die kaufmännische 
Weiterbildung
edupool.ch ist das bedeutendste Qualitätslabel und die 
 wichtigste Prüfungsorganisation der Schweiz in der nicht  
formalen kaufmännischen Weiterbildung. Die Pionierin und 
Marktführerin auf Stufe Sachbearbeitung entwickelt zudem 
Angebote in den Bereichen Basiswissen, kaufmännische All-
gemeinbildung und Expertenwissen.

Wir entwickeln komplette Bildungsgänge, von den Lern- 
in halten über die Lehrmittel bis hin zu den Abschluss- 
prüfungen und Korrekturen. Die enge Zusammenarbeit mit 
Branchen- und Berufsverbänden garantiert die Abstimmung 
auf die Anforderungen des Arbeitsmarkts und stellt die Ak-
tualität des Lernstoffs sicher. Weiterbildungen mit dem Label 
edupool.ch haben eines gemeinsam: Sie sind praxisorientiert 
und fördern die Fach- und Handlungskompetenz der Studie-
renden. Dadurch bringen sie für Betrieb und Mitarbeitende 
einen direkten Mehrwert, denn das Gelernte kann im ge-
schäftlichen Alltag umgehend angewendet werden.
Es ist die ideale Zusatzqualifikation, um Fachwissen auf-
zubauen oder sich in ein neues Fachgebiet einzuarbeiten. 
Für Quereinsteigende sowie Praktikerinnen und Praktiker 
ohne Berufs abschluss bieten diese Weiterbildungen eine at-
traktive Alternative in der individuellen Laufbahnplanung. Die 
offenen  Zulassungsbedingungen ermöglichen das Erwerben 
eines schweizweit anerkannten Diploms sowie den Eintritt in 
die höhere Berufsbildung. Für die Durchführung vertrauen 
wir unseren akkreditierten Partnerschulen (KV-Schulen) mit 
rund 50 Standorten in der ganzen Schweiz. 

Die Post rüstet sich  
für die Zukunft und 
schafft Arbeitsplätze
Hatte die Schweizerische Post vor zehn Jahren 110 Millionen 
Pakete zugestellt, waren es 2020 bereits über 191 Millionen. 
Gleichzeitig gehen die Briefmengen zurück und Potenziale 
für Synergien entstehen. Die Post hat früh erkannt, dass stei-
gende Paketmengen nur mit Investitionen in die Infrastruktur 
zu bewältigen sind, und hat deshalb die Sortierleistung der 
bestehenden Paketzentren erhöht und vier regionale Zentren 
in Betrieb genommen – und damit rund 250 Millionen Fran-
ken in die Infrastruktur investiert.
Die Post will die favorisierte Anbieterin von Logistikdienst-
leistungen für die Schweiz bleiben und ihren Marktanteil  
halten respektive weiter ausbauen. «Um den zukünftigen 
Marktan forderungen, dem Wachstum und unserer Auszeich-
nung als ‹beste Post der Welt› gerecht zu werden, wollen wir 
unsere Sortierkapazitäten für Pakete bis 2030 verdoppeln», 
erklärt Nicole Schnittfeld, Leiterin Kompetenzcenter «Verar-
beitung von morgen». Das künftige Logistiknetz soll bis 2030  
aus mindestens vier Standorten für die Briefsortierung und 
15 Standorten für die Paketsortierung bestehen – also aus 
mindestens sieben mehr für die Paketsortierung als heute.  
In Utzenstorf (BE), Buchs (AG) sowie im Umkreis grosser 
 Ballungszentren werden weitere regionale Paketzentren hin-
zukommen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Post weiter in beste-
hende Zentren investieren und Synergien in Briefzentren nut-
zen. Bis 2030 will sie rund 1,2 Milliarden Franken investieren 
und dabei auf ihre Nachhaltigkeitsstandards setzen. «Wo 
mehr sortiert wird, braucht es mehr Mitarbeitende: Wir 
 sichern nicht nur Arbeitsplätze in den Operations, sondern 
schaffen voraussichtlich auch rund 1500 zusätzliche», sagt 
Nicole Schnittfeld.

20ème GS1 Forum  
Suisse de Logistique: 
durabilité et féminité
Le 29 octobre 2021 aura lieu le 20ème GS1 Forum Suisse de 
 Logistique au Forum Rolex de l’EPFL, à Lausanne. Pour sa 
20ème édition, deux thèmes particulièrement d’actualité 
 seront abordés. De nos jours, la durabilité représente un vé-
ritable enjeu de société et en 2021, nous fêtons les 50 ans du 
droit de vote des femmes en Suisse.
Depuis le rapport «Our Common Future» de la commission 
Brundtland de l’ONU en 1987, la durabilité est un réel et vé-
ritable enjeu de société. Aujourd’hui, et particulièrement 
dans cette période de crise pandémique, la durabilité doit 
être comprise comme globale et intégrer, non seulement 
l’écologie et l’équité, mais également l’ensemble des thèmes 
et actions agissant sur l’agilité, la flexibilité et la résilience des 
entreprises.

Le 7 février 1971, après un long combat, les Suissesses rem-
portèrent enfin la victoire: les électeurs masculins accep-
tèrent en votation populaire le droit de vote et d’éligibilité 
des femmes. À cette époque, il n’était pas envisageable pour 
une femme d’être active dans la politique ou encore de  
fonder son entreprise. En 2021, 50 ans après le droit de vote 
 féminin au niveau fédéral, la place des femmes dans la  
société suisse a relativement évoluée. 
Pour la 20ème édition du Forum Suisse de Logistique, exclusi-
vement des femmes occuperont le devant de la scène. La 
parole sera donnée à des femmes occupant des fonctions  
à responsabilité, telles que des directrices, fondatrices, poli-
ticiennes, ou encore aventurières pour échanger sur leurs 
 réalisations et stratégies en matière de durabilité.

Weitere Informationen

Descartes STEPcom AG
Habich-Dietschy-Strasse 9 A
CH-4310 Rheinfelden

+41 (0)61 835 30 00
info.stepcom@descartes.com
www.stepcom.ch

Weitere Informationen

edupool.ch
Baarerstrasse 77
CH-6300 Zug

+41 (0)41 726 55 66
info@edupool.ch
www.edupool.ch/ff

Plus d’informations

GS1 Switzerland
Monbijoustrasse 68
CH-3007 Berne

+41 (0)58 800 77 67
audrey.meyer@gs1.ch
www.gs1.ch | www.forum-suisse-logistique.ch

Weitere Informationen

Post CH AG
Logistik-Services
CH-3030 Bern

+41 (0)848 888 888
www.post.ch
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Bülach erhält ein  
hoch modernes Logistik-
zentrum an Top-Lage
In Bülach Nord entwickelt die führende Schweizer Immobi- 
lienentwicklerin Steiner AG zusammen mit dem Immobilien-
fonds Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus einen  
eindrücklichen Logistikneubau. Ausschlaggebend für diesen 
Standort sind die direkte Anbindung an die A51, die unmit-
telbare Nähe zum Flughafen und die optimale Lage zwischen 
Zürich, Winterthur und Schaffhausen. Auf dem weitläufigen 
Areal, das eine Fläche von rund 16 000 Quadratmetern auf-
weist, soll bis 2024 ein fünfstöckiger moderner Gebäude-
komplex mit über 36 000 Quadratmetern Logistikflächen ent-
stehen. 

Die ersten Vermarktungs- und Projektierungsarbeiten für das 
umfangreiche Entwicklungsvorhaben haben bereits Anfang 
2021 begonnen. Bezugsbereit sollen die Flächen im Herbst 
2024 sein. Der Vorteil: Da es sich um eine Entwicklung han-
delt, können die Flächen auf die individuellen Bedürfnisse 
der zukünftigen Mieter abgestimmt werden. So können die 
Mietinteressenten ihre individuellen Geschäftsprozesse ge-
nau definieren. Wichtige Faktoren wie Raumhöhen, Boden-
lasten, Anlieferrampen, Zufahrt, Warenlifte oder die genaue 
Position der Palettenförderungsanlage werden von Anfang 
an in die Planung einbezogen. Dabei stehen die Steiner AG 
als erfahrene Entwicklerin und die Credit Suisse als verläss-
liche und transparente Vermieterin stets beiseite. 
Logistikunternehmen, welche die Vorteile eines massge-
schneiderten Neubaus an ausgezeichneter Lage erkannt ha-
ben, können an diesem attraktiven Standort in Bülach Nord 
auch ihren Mitarbeitenden eine moderne und vielsei tige Infra-
struktur in direkter Nachbarschaft bieten. Mehr Informatio-
nen unter www.swiss-ci.com/steiner-buelach

Schnellster und nach-
haltigster Kurierdienst 
der Schweiz – seit 1999
Beim Transport dringend benötigter Güter wie Laborproben, 
Medikamente, Ersatzteile oder Dokumente zählt jede  Minute. 
Der Einsatz traditioneller Autokuriere, die auf dem Weg zum 
Empfänger häufig im Stau stehen und die Heimfahrt leer zu-
rücklegen, verursacht zu hohe Kosten und können aus ökolo-
gischer Sicht nicht gerechtfertigt werden.
swissconnect bietet seit über 20 Jahren eine schnellere und 
nachhaltigere Lösung für Expresslieferungen in der ganzen 
Schweiz an. Das einzigartige Transportsystem verbindet über 
75 lokale Velo- und Autokuriere mit den schweizerischen 
Bahngesellschaften und schafft es so, rascher und emissions-
ärmer zu liefern als jeder andere Kurierdienst.
Die nationalen Expresslieferungen jeglicher Grösse werden 
zentral in der Logistiksoftware von swissconnect abgewickelt 
und gleichzeitig von geschultem Personal koordiniert und 
überwacht. Die Geschwindigkeit, Nachhaltigkeit und hohe 
Qualität beim Transport von Laborproben, Medikamenten, 
Ersatzteilen oder Dokumenten hat bereits etliche Schweizer 
Unternehmen überzeugt.
Auf unserer Website entdecken Sie, welche Firmen bereits 
auf swissconnect zählen. In mehreren Referenzberichten er-
fahren Sie nicht nur, wie diese gewinnbringende Zusammen-
arbeit im Detail aussieht, sondern auch, wie  viele Tonnen CO2 
durch das clevere Transportsystem eingespart werden.

Weitere Informationen

Swiss Commercial Invest AG
Chaltenbodenstrasse 4 B
CH-8834 Schindellegi

+41 (0)43 888 10 48
info@swiss-ci.com
www.swiss-ci.com

Weitere Informationen

swissconnect ag
Güterstrasse 3
CH-6002 Luzern 

+41 (0)41 227 20 00
info@swissconnect.ch
www.swissconnect.ch
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• Selbstmanagement

• Unternehmen und Umfeld

• Deutsch

Wer kann diese Weiterbildung 
 absolvieren?
Dieses Angebot richtet sich in erster 
 Linie an Personen mit einem techni-
schen Hintergrund, Berufsleute aus der 
Logistik sowie technikaffine Mitarbei-
tende aus dem kaufmännischen Be-
reich. Die offenen Zulassungsbedin-
gungen ermöglichen auch erfahrenen 
Praktikerinnen und Praktikern, sich im 
Produktionsumfeld weiterzuentwickeln. 
Das schweizweit anerkannte Diplom 
Sachbearbeiter/-in Technik edupool.ch 
schafft zudem die Grundlage für die 
höhere Berufsbildung.
Durchgeführt wird der Bildungsgang 
ab Herbst 2021 an Part nerschulen von 
edupool.ch (KV-Weiterbildungszentren) 
sowie an der Swissmem Academy.

Was bringt diese Weiterbildung  
dem Arbeitgeber?
Eine Alternative für KMU, dem Fach-
kräftemangel in der Industrie zu be-
gegnen, besteht darin, firmeninterne 
Mitarbeitende durch sogenanntes Up- 
und Reskilling selbst zu Fachkräften 
auszubilden. Indem man sie fördert 
und ihre Qualifikationen durch entspre-
chende Um- und Weiterbildungen lau-
fend ausbaut, bleiben die Kompeten-
zen im Haus und der Arbeitgeber ist 
immer up to date. Das Kosten-Nutzen-
Verhältnis ist ideal. Diese Investition in 
die Zukunft von Mitarbeitenden stärkt 
das Unternehmen und entlastet Füh-
rungskräfte effizient. ||

edupool.ch und Swissmem 
 bündeln ihre Kompetenzen
Mit gebündelten Kompetenzen lancieren edupool.ch und Swissmem ein neues 

 Produkt auf dem Schweizer Weiterbildungsmarkt: Sachbearbeiter/-in Technik 

 edupool.ch.

Für die Schnittstellenfunktion zwischen 
Produktion und Administration sind 
besondere Kompetenzen gefragt. Pro-
zesse und Abläufe müssen effizient be-
gleitet und neue Projekte fachkundig 
unterstützt werden. Einerseits sind 
technische Kenntnisse notwendig, an-
dererseits ist administratives Flair er-
forderlich. 
Der Bildungsgang Sachbearbeiter/-in 
Technik edupool.ch vermittelt genau  
in diesen Bereichen das Rüstzeug für 
vielfältige kaufmännische Aufgaben 
nahe der Produktion von technischen 
Gütern. Dank dem hohen Praxisbe- 
zug lässt sich das Gelernte im Betrieb 
um gehend anwenden und aktuelle 
Aufgabenstellungen können zielfüh-
rend gelöst werden. Mitarbeitende mit 
dieser Weiterbildung sind kompetente 
Ansprechpersonen für interne und ex-
terne Partner.

Was sind die Aufgaben der 
Sachbearbeiter/-innen Technik?
An der Verbindungsstelle zwischen 
Technik und Betriebswirtschaft neh-
men Mitarbeitende in dieser Funktion 
vielfältige Aufgaben in den Bereichen 
Einkauf, Logistik, Verkaufsinnendienst, 
Auftragsbearbeitung, Kalkulation, Pro-
jektmanagement und Kundendienst 
wahr. 
Sie schaffen in ihrem Tätigkeitsbereich 
einen Interessenausgleich unter den 
Anspruchsgruppen, gestalten Struktu-
ren und Prozesse, unterstützen die 
 Abteilungen Marketing und Verkauf 
und erarbeiten Grundlagen für unter-
nehmerische Entscheidungen. Damit 
die Stelleninhaberinnen und -inhaber 
ihre Aufgaben fachkundig betreuen 
können, werden in dieser Weiterbil-
dung Kompetenzen in den folgenden 
Bereichen gefördert:

edupool.ch ist das bedeutendste 
Qualitätslabel und die wichtigste 
Prüfungsorganisation der Schweiz 
in der nicht formalen kaufmänni-
schen Weiterbildung. Die Pionierin 
und Entwicklerin von Bildungsgän-
gen auf Stufe Sachbearbeitung gilt 
als Referenz in diesem Bereich.

edupool.ch
Geschäftsstelle
Baarerstrasse 77
CH-6300 Zug

+41 (0)41 726 55 66
info@edupool.ch
www.edupool.ch/te

Swissmem fördert die nationale und 
internationale Wettbewerbsfähigkeit 
seiner rund 1200 Mitgliedfirmen  
und bietet arbeitsmarktgerechte 
Aus- und Weiterbildungen für die 
Mitarbeitenden der Branche an.

Swissmem
Geschäftsstelle
Pfingstweidstrasse 102
CH-8005 Zürich

+41 (0)44 384 41 11
info@swissmem.ch
www.swissmem.ch
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draussen vor dem Gebäude stehen 
bleibt. Oft sind in kritischen Momenten 
spontane Lösungen gefragt, wie bei  
einer Universität in München: Dorthin 
gelieferte Seiten- und Bodenplatten 
waren schwerer als geplant und konn-
ten nicht durch das enge Treppenhaus 
gebracht werden. «Wir haben  einen 
Kran von einer benachbarten Baustelle 
ausgeliehen und konnten die Platten 
durchs Fenster einbringen», berichtet 
Trommer, immer noch be geistert.
Die Logistikexperten müssen nicht nur 
pünktlich und einwandfrei gemäss gel-
tenden Qualitätsstandards liefern. «Wir 
dürfen an der Verwendungsstelle beim 
Endkunden auch nicht auffallen», be-
schreibt Trommer die Aufgabe. Mon-
teure bringen die hochkomplexen Pro-
jekte in einem sensiblen Umfeld zum 
Abschluss. Die Nähe zu den Patienten 
erfordert ausser Fachkompetenz sehr 
viel Einfühlungsvermögen, Logistiker 
sprechen deshalb von «White-Glove-

Service». Zwar tragen die GW-Mitar-
beitenden keine Handschuhe in weisser 
Farbe, wenn sie Grossgeräte im medi-
zinischen Live-Betrieb installieren, je-
doch höchste Verantwortung gegen-
über Menschen und Gesundheit – in 
Corona-Zeiten umso mehr. ||

Kerstin Kloss

ganzheitlich planen und umsetzen. Ha-
milton Storage bezieht die Einzelteile 
für seine Hightech-Grossgeräte von 
Lieferanten in der Schweiz, Europa 
oder Übersee. Im Werk in Domat/Ems 
(Graubünden) werden alle Module zu-
sammengebaut, getestet und für den 
Transport zum Endkunden verpackt, 
zwischengelagert und in Tranchen zu-
gestellt. 
«Als Full-Service-Logistiker unterstützt 
uns Gebrüder Weiss über ihr internatio-
nales Netzwerk zuverlässig und ganz 
individuell bei der Materialbeschaffung, 
bei Transporten, Zollabwicklung und 
Geräteeinbringung. Wir können uns 
auch auf die Unterstützung bei Ver- 
packungsmaterial, Personal und Lager-
haltung verlassen», sagt Sunthar Thil-
lainadarajah, Head of Supply Chain and 
Internal Sales bei Hamilton Storage. 
Projekte im medizintechnischen Be-

Logistik auf  höchstem Niveau
Den Corona-Impfstart mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer, das bei minus 70 Grad 

Celsius transportiert und gelagert werden muss, verfolgen die Logistik experten  

bei Gebrüder Weiss im Kanton St. Gallen interessiert. Dort verfügt ein achtköpfiges 

Team über jahrelange Erfahrung mit bis auf minus 80 Grad Celsius gekühlten auto-

matisierten Lagersystemen für biologische Proben.

Seit 2015 liefert Gebrüder Weiss (GW) 
unter anderem die Produkte Verso und 
Bios des Herstellers Hamilton Storage 
europaweit in Krankenhäuser, Labore 
oder Universitäten und lagert die bis zu 
30 Meter langen, fünf Meter  breiten 
und vier  Meter hohen Hightech-Geräte 
nötigenfalls vorübergehend. «Die Be-
stellung ist Chefsache, aber eine medi-
zinische oder wissenschaftliche Kory-
phäe kennt sich nicht unbedingt in  
der Pro jektlogistik aus», sagt  Michael 
Trommer, Leiter Logistik und Europa- 
ver kehre bei GW in Altenrhein, augen-
zwinkernd.

Mehr als nur Full-Service
Nicht nur für die Anwender, auch für 
Laborsysteme-Hersteller bedeutet es 
eine enorme Entlastung, wenn versier-
te Logistiker für ein Verkaufsprojekt 
das Transport- und Logistikkonzept 

reich können Monate dauern. Zunächst 
analysiert GW genau alle Anforderun-
gen und plant bei der Konzepterstel-
lung weitere Dienstleister ein, die dann 
Transporte oder Verzollung, Zwischen-
lagerung und Distribution überneh-
men. Weil viele verschiedene Partner 
Hand in Hand arbeiten müssen, ist es 
enorm wichtig, dass der Ablauf ge-
meinsam festgelegt wird. 
Der operative Startschuss fällt, sobald 
Hamilton Storage das Gerät fertig- 
gestellt hat. Dann beauftragt GW die 
diversen Dienstleister. Hilfe erhält der 
Hersteller auch bei Rechnungslegung, 
Zolldokumenten sowie steuerlicher Ab-
wicklung. Trommer weiss, wie wichtig 
diese Beratung ist: «Vor allem kleine 
und mittlere Unternehmen verfügen 
nicht immer über das erforder liche 
Know-how in Bezug auf Einfuhr-Um-
satzsteuer und Co.»

Jederzeit den Überblick behalten
Damit alles rund läuft, muss ganz viel 
gleichzeitig passieren. Während Teile 
beim Empfänger angeliefert werden, 
steuert GW das Projekt bei Hamilton, 
setzt Experten effizient ein und denkt 
dabei immer an Verbrauchs- und 
Schutzmaterial. In Corona-Zeiten ist 
das doppelt wichtig. Alle Fäden laufen 
bei den Logistikprofis zusammen, die 
in jeder noch so stressigen Situation 
den Überblick behalten. «Wir schauen 
konstant in unser digitales Portal 
myGW und prüfen zum Beispiel, ob 
die projektierte Ankunftszeit des Lkw 
noch realistisch ist oder ob er im Stau 
feststeckt», sagt Trommer. Wenn etwas 
hakt, greift GW sofort korrigierend ein, 
damit das Projekt auf Kurs bleibt, not-
falls mit Sonderfahrten.
Das Rundum-Sorglos-Paket umfasst 
auch Spezialausrüstung für erforder-
liche Baumassnahmen – und damit die 
wichtige Ware nicht kurz vor dem Ziel 

Hamilton Storage GmbH
Der Schweizer Labortechnik-Her-
steller gehört zum US-Konzern Ha-
milton Company und produziert seit 
2015 Storage-Anlagen für Unterneh-
men der Pharmaforschung. Gebrü-
der Weiss hat bislang Projekte in 
Österreich, der Schweiz, Deutsch-
land, Grossbritannien, den Nieder-
landen, Norwegen, Schweden und 
Island abgeschlossen.

Hamilton Storage produziert Anlagen für Unternehmen der Pharmaforschung.

Das neue Kundenportal
Für alle Belange einen einzigen Account – 
übersichtlich und individuell nutzbar.

www.gw-world.com/de/mygw

ANZEIGE
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Automatisiert,  
grün und smart
Drei Projekte schickt die Jury für den 26. Swiss Logistics Award ins Rennen.  

Nominiert wurden Cargologic, Hydrospider und H2 Energy sowie Post und  

Amberg Loglay. Die Preisverleihung findet wiederum virtuell statt und erstmals  

im Frühsommer, am 16. Juni 2021 um 17 Uhr (www.swisslogisticsaward.ch).

Hydrospider AG
Hohlstrasse 186–188, 8004 Zürich
Guido Lichtensteiger
+41 (0)79 378 74 34
medien@hydrospider.ch
www.hydrospider.ch

H2 Energy AG
Hohlstrasse 186–188, 8004 Zürich
+41 (0)43 343 90 00
info@h2energy.ch
www.h2energy.ch

Post CH AG
Wankdorfallee 4, 3030 Bern
Nick Weishaar, Leiter Operations 
Baulogistik
+41 (0)79 898 71 16
nick.weishaar@post.ch
www.post.ch

Baustellen insbesondere in den Innen-
städten stehen oft vor der Herausfor-
derung von engen Platzverhältnissen. 
Da Lager- und Montageplatz vor Ort 
fehlt, müssen Baustoffe und Materialien 
Just-in-Time angeliefert werden. Dies 
führt zu kleinteiligen und häufigeren 
Transporten, was die Umwelt belas- 
tet und Verkehrsprobleme verursacht, 
nicht selten auch Verzögerungen im 
Bau und höhere Kosten.
Mit der Verbindung von digitalen Pla-
nungsdaten und operativer Baulogistik 
wollen die Post CH AG und die Amberg 
Loglay AG dies ändern. Die digitali- 
sierte Baulogistik wenden sie bereits 

Cargologic, Anbieter für Luftfrachtab-
fertigung, ist es gelungen, eine Vielzahl 
an repetitiven systemseitigen Tätigkei-
ten dank des Einsatzes von Robotern 
und Drohnen zu automatisieren. Dies 
ermöglicht es den Mitarbeitenden, ver-
mehrt in kreativen Aufgabenbereichen 
tätig zu sein.
Neu führen in der Robotergesteuerten 
Prozessautomatisierung (RPA) vier 
Softwareroboter täglich über 300 sys-
temseitige Aufgaben in den zwei 
Hauptapplikationen (Cargo- und Trans-

Dass die Wasserstoff-Mobilität keine 
Zukunftsmusik mehr ist, beweisen das 
Konsortium H2 Energy, Hydrospider, 
Hyundai Hydrogen Mobility (HHM) und 
der Förderverein H2 Mobilität. Bis 2025 
werden rund 1600 Elektro-Nutzfahr-
zeuge mit Brennstoffzellenantrieb auf 
Schweizer Strassen unterwegs sein. 
Die einzige Emission ist Wasserdampf.
Nebst der Brennstoffzelle für Elektro-
Nutzfahrzeuge und einem landesweiten 
Wasserstoff-Tankstellennetz benötigen 

Mit einer Inventurdrohne hat Cargologic die  
Bestandsaufnahme und -verwaltung im Paletten-
regallager automatisiert. Eine Kabelverbindung 
mit dem Bodenfahrzeug ermöglicht der Drohne, 
bis zu fünf Stunden in der Luft zu bleiben.

Hydrospider und H2 Energy sorgen mit 
grünem Wasserstoff und Wechselcontainer-
Konzept für emissionsfreie Mobilität.

Die digitalisierte Baulogistik führt zu 60 Pro-
zent weniger Baustellenverkehr. Fahrten 
zwischen Baustelle und Konsolidierungslager 
sind dank Elektro-Lkws CO2-neutral.

die Fahrzeuge auch Treibstoff, den die 
Hydrospider AG liefert. Mit erneuerba-
rem Strom (Wasser, Sonne oder Wind) 
wird der grüne Wasserstoff herge- 
stellt. Die erste Produktionsanlage von 
Hydrospider befindet sich beim Was-
serkraftwerk von Alpiq in Niedergös-
gen. Die Elektrolyseanlage kann bis zu 
250 Tonnen Wasserstoff pro Jahr on 
demand produzieren. Das stellt die 
Versorgung von 40 bis 50 Brennstoff-
zellen-Nutzfahrzeugen sicher.
Transportiert wird der grüne Wasser-
stoff in speziellen 20-Fuss-Wechsel- 
containern. Danach wird er in einem 
Kompressor auf 350 Bar verdichtet und 
anschliessend in Druckzylinder abge-
füllt. Die Wechselcontainer mit jeweils 
neun Druckbehältern werden zu den 
Wasserstoff-Tankstellen geliefert und 
vor Ort an eine Docking-Station ange-
schlossen. Mit einer Länge von sechs 
Metern brauchen Wechselcontainer 
und Docking-Station etwa den halben 
Stellplatz. Dieses Konzept wurde von 
H2 Energy entwickelt.

Dank grünem Wasserstoff wird der 
Anteil an erneuerbarer Energie im 
Strassentransport erhöht, während die 
Treibhausgasemissionen stark sinken. 
Bei einer Strecke von rund 80 000 Kilo-
metern pro Jahr spart ein Brennstoff-
zellen-Elektro-Nutzfahrzeug jedes Jahr 
70 bis 75 Tonnen CO2. Die 1600 Elektro- 
Nutzfahrzeuge werden die jährlichen 
CO2-Emissionen um bis zu 120 000 Ton-
nen reduzieren. Damit werden rund 
33 000 Tonnen Diesel eingespart.

Cargologic

Innovative Luftfrachtlogistik dank Roboter und Drohne

Hydrospider und H2 Energy

Grüner Wasserstoff und Wechselcontainer-Konzept 
sorgen für emissionsfreie Mobilität auf Basis von  
GS1 Standards Post CH AG und Amberg Loglay AG

Smarte Baulogistik schont die Umwelt und das Budget
erfolgreich beim Bau des neuen F+E 
Zentrums «pRED» am Hauptsitz der  
F. Hoffmann-La Roche AG in der Basler 
Innenstadt an. Ihre smarte Baulogistik 
gewährleistet eine durchgängige Pro-
zess- sowie Ablauf steuerung und ver-
meidet proaktiv und real-time mit dem 
Geschehen auf dem Baufeld Engpässe. 
Auf einer digitalen Plattform werden 
relevante Lieferdaten, das zugehörige 
Abladeequipment sowie der Platzbe-
darf für Lagerung und Montage erfasst 
und geplant. In einem vorgelagerten 
Konsolidierungslager werden die Vor-
montagen und Modulbauten durchge-
führt und damit die Komplexität und 
die Brandlast auf dem Baufeld massiv 
reduziert. Direktanfahrten zur Baustelle 
werden um bis zu 60 Prozent vermin-
dert, Überbrückungsfahrten zwischen 
der Baustelle und dem Konsolidie-
rungslager dank Elektro-Lkws lärm- 
und CO2-neutral durchgeführt.
Die Post CH AG und die Amberg Lo-
glay AG sehen die smarte Baulogistik 

als zukunftsweisend und als integralen 
Bestandteil der Smart City. Die Pro-
zessabläufe sind auf sämtliche Baustel-
len und Städte übertragbar. Auch das 
Geschäftsmodell ist auf andere Anbie-
ter übertragbar. Das Potenzial der CO2-
neutralen Baustellenbelieferung dürfte 
riesig sein und das Kosten-Nutzen- 
Verhältnis für Bauherren und Auftrag-
geber hochinteressant.

portsystem) aus. Dabei durchsuchen 
sie beispielsweise das elektronische 
Postfach nach relevanten E-Mails und 
lesen wichtige Daten in Excel-Anhän-
gen. Dank der Roboter, die täglich von 
4 Uhr bis 23.59 Uhr im Einsatz sind, 
verzeichnet Cargologic eine deutliche 
Effizienzsteigerung.
Mit einer Inventurdrohne hat Cargo- 
logic ausserdem die Bestandsaufnahme 
und -verwaltung im Palettenregallager 
automatisiert. Eine Kabelverbindung 
mit dem Bodenfahrzeug, einem Auto-
mated Guided Vehicle (AGV), ermög-
licht es der Drohne, bis zu fünf Stunden 
in der Luft zu bleiben. Dank einer LED-
Beleuchtung kann sie auch nachts ein-
gesetzt werden. Das Bodenfahrzeug 
führt die Drohne selbstständig durch 
das Lager und scannt dabei die Boden-
paletten. Die automatisierte Inventur 
erlaubt es Cargologic, die Kosten um 
70 Prozent zu senken. Die Daten-

Cargologic AG
Fracht Ost, P.O. Box,  
8058 Zürich Flughafen
Fabian Himmelsbach,  
Business Process Engineer
+41 (0)58 856 99 00
cargologic@cargologic.com
www.cargologic.com

qualität erreicht nahezu 100 Prozent. 
Die Projektleiter sehen in den roboter-
gesteuerten Prozessen in der Luft-
frachtlogistik grosses Marktpotenzial. 
Insbesondere der Einsatz einer Logis-
tikdrohne im sogenannten «Airside- 
Bereich» des Flughafens Zürich ist ein-
malig und so noch nie dagewesen.

Joachim Heldt und Claudia Schön

mailto:medien@hydrospider.ch
http://www.h2energy.ch
mailto:nick.weishaar@post.ch
http://www.post.ch
mailto:cargologic@cargologic.com
http://www.cargologic.com
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gung gegründet. Vier Jahre später war 
es dann so weit: Als erstes Unter- 
nehmen führte der Abholgrosshändler 
Prodega Cash+Carry 1980 das Scan-
ning des gesamten Sortiments ein. Zu 
Beginn mussten weit über 90 Prozent 
aller Produkte von Hand mit Strich-
code-Etiketten ausgezeichnet werden. 
40 Jahre später spart man mit Self- 
scanning-Kassen Zeit und Geld.

Reine Magie
Die Gründer glaubten daran, dass die 
GTIN auch über den Lebensmittelladen 
hinaus positive Auswirkungen haben 
würde – von den Lagerhallen bis ans 
Krankenhausbett. Sie waren überzeugt 
davon, dass sie die Geschwindigkeit 
und Effizienz von Transaktionen und 
Prozessen steigern und von den Liefer-
ketten bis zu den Erfahrungen der Kon-
sumenten alles verändern könnte. Sie 
einigten sich darauf, gemeinsam ein 
System zu schaffen, von dem Unter-
nehmen und Konsumenten gleicher-
massen profitieren würden. «Man kann 
es sich heute kaum vorstellen, aber vor 
50 Jahren war das alles noch reine Ma-
gie», sagt Sanjay Sarma, EPC-Pionier 
vom Massachusetts Institute of Tech-
nology und Vorsitzender des GS1 Inno-
vation Board.
Die Magie von damals wurde Realität. 
Mit der GTIN und den GS1 Standards 
wurden weitere Puzzleteile für die Digi-
talisierung gelegt. So tragen heute die 
GS1 Standards wie der Barcode dazu 
bei, dass die enorm komplexen und 

globalen Geschäfte schnell, effizient 
und sicher ablaufen, und vereinfachen 
alle Arten von Geschäftsprozessen. Im 
Gesundheitswesen verbessern sie die 
Patientensicherheit und unterstützen 
die Branche im Kampf gegen Fälschun-
gen von Medikamenten und Medizin-
produkten.

Mehr Informationen, mehr Innovation
«Der Barcode hat die Wirtschaft ge-
prägt und wesentlich zur Vereinfa-
chung ihrer Prozesse beigetragen», 
sagt Jörg Mathis, CEO von GS1 Swit-
zerland. «Was an der Kasse im Super-
markt angefangen hat, ist heute welt-
weit die Grundlage für die Steuerung 
von Waren- und Informationsflüssen.» 
Und die Entwicklung ist längst nicht 
abgeschlossen.
Da Konsumenten und andere Markt-
teilnehmer immer mehr und bessere 
Produktinformationen verlangen, wur-
de die nächste Generation von Strich-
codes entwickelt. So enthalten GS1 
DataMatrix und GS1 QR-Code weitaus 
mehr Informationen, die genutzt wer-
den können, um den Konsumenten die 
gewünschten Informationen zu liefern. 
Auch bei den neuen Strichcodes ist das 
zentrale Element die GTIN. Mit dem 
Einsatz der GS1 Standards sind die 
Branchen Konsumgüter, Gesundheits-
wesen, Transport & Logistik sowie 
Technische Industrien zukunftssicher 
aufgestellt, resümiert Mathis. ||

Joachim Heldt

Tomlinson nicht mehr erinnern. Wahr-
scheinlich so etwas wie QWERTYUIOP, 
was der obersten Buchstabenreihe auf 
der Tastatur entspricht.
Raymond Tomlinson spielte auch eine 
wichtige Rolle bei der Entwicklung und 
Definition der ersten E-Mail-Standards. 
Als Co-Autor gestaltete er den RFC-
561 Standard für E-Nachrichten-For-
mate massgeblich mit. 2012 wurde er 
in die Internet Hall of Fame aufge- 
nommen. Raymond Tomlinson verstarb 
2016 im Alter von 74 Jahren.

Dann kam die GTIN
Nicht so bekannt wie das At-Zeichen, 
aber trotzdem von enormer Bedeu-
tung für Handel und Industrie ist die 
Global Trade Item Number, kurz GTIN, 
die Nummer unter dem Barcode. Auch 
sie hat ihren Ursprung in Amerika.  
Am 31. März 1971 beschlossen Ver-
treter der damals grössten Namen  
im Lebensmittel-, Einzelhandels- und 
Konsumgüterbereich, darunter Heinz, 
General Mills, Kroger und Bristol Meyer, 
Produkte künftig mit einer eindeuti- 
gen Nummer zu identifizieren. So ent-
wickelten sie die Global Trade Item 
Number. Diese Entscheidung legte vor 
50 Jahren den Grundstein für die Digi-
talisierung im weltweiten Handel.

50 Jahre Global 
Trade Item Number
Gleich mehrere Errungenschaften feiern dieses Jahr ihren fünfzigsten Geburtstag. 

Mit von der Partie sind das E-Mail, die Global Trade Item Number, das Schweizer 

Frauenstimmrecht und die Sendung mit der Maus. Sie alle wurden 1971 begründet, 

dienen der Kommunikation, vermitteln Wissen und stellen auf dessen Basis die 

 Mitsprache ins Zentrum. Alle haben auf ihre Weise die Welt nachhaltig verändert.

Heute wird gemailt, gescannt und das 
Frauenstimmrecht in der Schweiz ist  
so selbstverständlich wie die Sendung 
mit der Maus, die kindlichen Fragen 
mit ihren Lach- und Sachgeschichten 
auf den Grund geht. Das war aber nicht 
immer so.

Sie haben Post
Vor 50 Jahren erhielt der Informatiker 
Raymond Tomlinson den Auftrag, das 
Arpanet aufzubauen – den Vorgänger 
des Internets. Dafür entwickelte er ein 
Protokoll, mit dem Dateien zwischen 
verschiedenen Computersystemen ver-
schickt werden konnten. Er kombi-
nierte die Programme SNDMSG und 
CPYNET zu einem eigenen Programm. 
Um den Empfänger und den Computer 
unterscheiden zu können, wählte Tom-
linson als eindeutiges Trennzeichen das 
@-Zeichen. Dieses wurde bis dahin 
kaum verwendet.
Das erste E-Mail schrieb Tomlinson 
1971 an einem Computer, der sich  
im selben Raum befand wie der emp-
fangende Computer. Beide Rechner, 
übrigens so gross wie Kleiderschränke, 
waren via Arpanet verbunden. Eine 
Reihe von Testnachrichten mit banalem 
Inhalt wurden hin und her geschickt. 
An den genauen Wortlaut konnte sich 

Die Idee der Produktidentifikation ist 
bis heute genial und revolutionär. Frü-
her war der Lebensmitteleinkauf um-
ständlich. Für Fleisch und Wurst ging 
es zum Metzger, Brot und Kuchen gab 
es beim Bäcker, und andere Lebens-
mittel für den täglichen Bedarf führte 
der Tante-Emma-Laden um die Ecke. 
Die Produkte wurden einzeln geholt, 
abgewogen, verpackt und bezahlt.
In Zürich eröffnete die Migros 1948 den 
ersten Selbstbedienungsladen Europas. 
Die Idee dahinter: Man geht in den  
Laden, nimmt sich aus dem Regal, was 
man braucht, und bezahlt an der Kasse. 
Kleine Einkäufe kommen ins Körbchen, 
und für den grossen Einkauf stehen seit 
1958 Einkaufswagen zur Verfügung. 
Preiskleber auf dem Produkt geben 
Auskunft über den Verkaufspreis. An 
der Kasse werden der Preis und die 
 Warengruppe manuell erfasst. Nach 
 anfänglicher Skepsis verbreitete sich 
das Modell der Selbstbedienung in der 
ganzen Schweiz. Auch die Supermarkt-
idee stammt aus Amerika.

... und es macht Biep
Bis zum bekannten Biep an der Kasse 
dauerte es allerdings nochmals ein paar 
Jahre. 1973 wurde das UPC-Symbol 
(Uniform Product Code) als Träger  

der Identifikationsnummer ausgewählt 
und ein Jahr später scannte Sharon 
Buchanan im Marsh Supermarket in 
Troy, Ohio, als erste Kassiererin einen 
Barcode. Gedruckt war  dieser auf einer 
Zehner-Packung Wrigley’s Juicy Fruit 
Kaugummi. Preis: 67 Cent. Weitere 
zwei Jahre später beschlossen Vertre-
ter der europäischen Industrie, das 
amerikanische System zu erweitern, 
und ermöglichten so den weltweiten 
Einsatz der GTIN.
Die Kaugummipackung befindet sich 
heute im National Museum of Ameri-
can History der Smithsonian Institution 
in Washington und ist für alle Welt 
sichtbar ausgestellt. «Stellen Sie sich 
vor, es gäbe keinen Strichcode», sagt 
Miguel Lopera zur Bedeutung der un-
scheinbaren schwarzen Striche. Lopera 
ist Präsident und CEO von GS1, der 
neutralen,  globalen, nicht gewinnorien-
tierten Organisation mit Sitz in Brüssel. 
GS1 hat Mitgliedsorganisationen in 
mehr als 140 Ländern weltweit, mit 
GS1 Switzerland auch in der Schweiz. 
«Können Sie sich die Schlangen an den 
Kassen vorstellen? Und aus unterneh-
merischer Sicht machen Sie sich bitte 
bewusst: Nur weil der Strichcode in 
 jedem Land gelesen werden kann, ist 
es einem Hersteller in Indien möglich, 
sein Produkt überall auf der Welt zu 
verkaufen.»
In der Schweiz beginnt die Geschichte 
des Barcodes im Jahr 1976. Damals 
wurde unter der Bezeichnung SACV  
die Schweizerische Artikelcode Vereini-
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port du numéro d’identification et un 
an plus tard, en 1974, Sharon Buchanan 
devenait la première caissière à scan-
ner un code-barres au supermarché 
Marsh à Troy, Ohio. Celui-ci était impri-
mé sur un paquet de 10 chewing-gums 
Juicy Fruit de Wrigley. Prix: 67 cents. 
Deux ans plus tard, les représentants 
de l’industrie européenne décidaient 
de propager le système américain et 
autorisaient ainsi l’utilisation du GTIN 
dans le monde entier.
Aujourd’hui, le paquet de chewing-
gums se trouve au National Museum of 
American History du Smithsonian Insti-
tution à Washington et il est présenté 
de manière visible pour le monde en-
tier. «Imaginez qu’il n’y ait pas de code-
barres», dit Miguel Lopera à propos  
de l’importance des traits noirs insigni-
fiants. Lopera est président et direc-
teur exécutif de GS1, une organisation 
neutre, mondiale à but non lucratif 
dont le siège se trouve à Bruxelles.  
GS1 a des organisations membres dans 
plus de 140 pays à travers le monde, 
avec GS1 Switzerland en Suisse. «Vous 
pouvez vous imaginer les queues aux 
caisses? Et du point de vue de l’entre-
prise prenez s’il vous plaît conscience 
de ceci: c’est seulement parce qu’un 
code-barres peut être lu dans chaque 
pays qu’il est possible pour un produc-
teur en Inde de vendre son produit 
dans le monde entier.»
En Suisse, l’histoire du code-barres 
commence en 1976. À cette époque, 
l’association suisse du code article est 
créée sous le sigle SACV. Quatre ans 
plus tard, on y était également: le 
 grossiste de marchandises à emporter 
Prodega Cash+Carry est la première 
entreprise à introduire le scannage de 
la totalité de sa gamme. Au début, lar-
gement plus de 90 % de tous les pro-
duits doivent être repérés à la main 
avec une étiquette de code-barres.  
40 ans plus tard, on gagne du temps et 
de l’argent avec les caisses équipées 
de self-scanning.

De la magie pure
Les fondateurs avaient pensé que le 
GTIN pouvait aussi avoir des effets po-
sitifs au-delà du magasin de produits 
alimentaires, des entrepôts jusqu’au lit 
du malade. Ils étaient convaincus que 
la vitesse et l’efficacité des transactions 
et des processus augmenteraient et 
modifieraient tout, des chaînes d’ap-

provisionnement jusqu’aux expériences 
des consommateurs. Ils se sont mis 
d’accord pour créer ensemble un 
 système dont les entreprises et les 
consommateurs profiteraient de la 
même manière. «On a du mal à imagi-
ner qu’il y a 50 ans, tout cela était en-
core de la magie», dit Sanjay Sarma, 
pionnier de l’EPC du Massachusetts Ins-
titute of Technology et président de 
l’Innovation Board de GS1.
La magie d’autrefois est devenue réa- 
lité. D’autres pièces du puzzle de la 
 numérisation ont été posées avec le 
GTIN et les standards GS1. Ainsi les 
standards GS1 comme le code-barres 
contribuent aujourd’hui à ce que des 
affaires énormes et complexes soient 
traitées rapidement et simplifient tous 
les types de processus d’affaires. Dans 
le domaine de la santé, ils contribuent 
à la sécurité du patient et assistent le 
secteur dans la lutte contre les contre-
façons des médicaments et des pro-
duits médicaux.

Davantage d’informations,  
davantage d’innovation
«Le code-barres a marqué l’économie 
et a largement contribué à la simplifi-
cation des processus économiques», 
dit Jörg Mathis, directeur exécutif de 
GS1 Switzerland. «Ce qui a débuté à la 
caisse du supermarché est aujourd’hui 
le principe de base du pilotage des flux 
de marchandises et d’informations à 
travers le monde.» Mais le développe-
ment est loin d’être terminé.
Étant donné que les consommateurs et 
les autres parties prenantes du marché 
réclament des informations relatives 
aux produits toujours plus nombreuses 
et meilleures, la génération suivante  
de codes-barres a été développée. 
Ainsi le GS1 DataMatrix et le code QR 
de GS1 contiennent beaucoup plus 
d’informations utilisables pour fournir 
au consommateur les informations qu’il 
souhaite. Le GTIN est aussi l’élément 
central des nouveaux codes-barres. 
Avec l’utilisation des standards GS1, les 
secteurs des biens de consommation, 
de la santé, du transport et de la logis-
tique ainsi que des Industries tech-
niques sont bien armés pour l’avenir, 
résume Mathis. ||

Joachim Heldt

50ème anniversaire du  
Global Trade Item Number
Plusieurs réalisations fêtent en même temps cette année leur cinquantième 

 anniversaire. On compte l’e-mail, le Global Trade Item Number, le droit de  

vote des femmes en Suisse et l’émission «La souris souriante». Elles ont toutes  

été créées en 1971, elles servent à communiquer, transmettent la connais- 

sance et posent la participation au centre de cette base. Toutes ont modifié  

durablement le monde à leur manière.

Aujourd’hui on envoie des mails, on 
scanne et le droit de vote des femmes 
en Suisse est aussi naturel que l’émis-
sion «La souris souriante», qui répond 
aux questions des enfants avec des 
histoires pour rire et pour s’instruire. 
Mais cela n’a pas toujours été le cas.

Vous avez un message
Il y a 50 ans, on a demandé à l’infor- 
maticien Ray Tomlinson de développer 
l’Arpanet – l’ancêtre de l’Internet. Pour 
cela il a développé un protocole qui 
permettait d’envoyer des fichiers entre 
différents systèmes informatiques. Il a 
combiné les programmes SNDMSG et 
CPYNET dans un programme propre. 
Pour pouvoir différencier le destina-
taire et l’ordinateur, Tomlinson a choisi 
comme signe univoque de séparation 
le @. Ce signe était très peu utilisé 
jusque là.
Tomlinson a écrit le premier e-mail en 
1971 sur un ordinateur qui se trouvait 
dans la même pièce que l’ordinateur 
destinataire. Les deux ordinateurs, qui 
étaient aussi gros que des armoires 
d’aujourd’hui, étaient reliés via Arpa-
net. Il a envoyé une série de messages 
test au contenu banal dans les deux 
sens. Tomlinson ne se rappelle plus du 
contenu exact. Probablement quelque 
chose comme «QWERTYUIOP», ce qui 

correspond à la série de lettres sur la 
ligne supérieure d’un clavier américain.
Raymond Tomlinson a joué un rôle 
 important dans le développement et  
la définition des premiers standards 
d’e-mail. Il a largement participé en 
tant que co-auteur à la conception du 
standard RFC-561 pour les formats  
de messages électroniques. En 2012,  
il a été intégré dans le Hall of Fame 
d’Internet. Raymond Tomlinson est dé-
cédé en 2016 à l’âge de 74 ans.

Puis le GTIN est arrivé
Le Global Trade Item Number, en abré-
gé GTIN, le numéro sous le code-barres 
n’est pas aussi connu que le signe «At» 
mais il a tout de même une importance 
énorme pour l’industrie et le com-
merce. Lui aussi est né en Amérique. 
Le 31 mars 1971, des représentants 
des plus grandes marques dans le 
 secteur de produits alimentaires, du 
commerce de détail et des biens de 
consommation, dont Heinz, General 
Mills, Kroger et Bristol Meyer, décident 
qu’à l’avenir, les produits seront identi-
fiés avec un numéro univoque. Ils ont 
développé ainsi le Global Trade Item 
Number. Cette décision a posé il y a 
50 ans la première pierre de la numéri-
sation dans le commerce mondial.
L’idée de l’identification des produits 

reste à ce jour géniale et révolution-
naire. Avant, l’achat de produits ali-
mentaires était fastidieux. Pour la 
viande et la charcuterie il fallait aller 
chez le charcutier, pour le pain et  
les gâteau, on allait chez le boulanger 
et les autres produits alimentaires du 
quotidien se trouvaient à l’épicerie au 
coin de la rue. Les produits étaient pris, 
pesés, emballés et payés individuelle-
ment.
Migros a ouvert à Zurich en 1948 le 
premier magasin self-service d’Europe. 
L’idée derrière cela: on entre dans le 
magasin, on prend ce dont on a besoin 
sur les rayons et on paie à la caisse.  
Les petits achats arrivent dans le petit 
panier, pour les grosses courses, le 
caddie sera disponible à partir de 1958. 
Des étiquettes sur le produit  ren- 
seignaient sur le prix de vente. À la 
caisse, le prix et le groupe de marchan-
dises étaient ensuite saisis manuelle-
ment. Après le scepticisme initial, le 
modèle du self-service s’est répandu 
dans toute la Suisse. L’idée du super-
marché vient également d’Amérique.

... et cela fait biip
Quelques années de plus se sont écou-
lées avant le célèbre biip à la caisse. En 
1973, le symbole UPC (Uniform Pro-
duct Code) a été choisi comme sup-
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GTIN Registry: Barcode-Erstellung  
leicht gemacht
Erstellen und verwalten Sie Ihre GTIN und Barcodes ganz 
einfach mit der GTIN Registry, dem kostenlosen Angebot 
für unsere Mitglieder. 

Profitieren auch Sie von diesem  
exklusiven Service: gtinregistry.ch 

Neue GTIN anlegen
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reits vergebene GTIN erstellt wird, und 
somit eine Doppelvergabe von GTINs 
ausgeschlossen.
Nun erfolgt die Erfassung der Stamm-
daten. Dazu stehen Datenfelder wie 
Artikelbeschreibung, Sprache, Netto-
füllmenge und Bruttogewicht, Marken-
name, Markeninhaber, Produkteabmes-
sungen und Masseinheit zur Verfügung. 
Zur Produktevisualisierung kann ein 
passendes Produktbild hochgeladen 
werden. Über die Funktion GTIN an- 
legen wird der Artikel mit seinen Attri- 
buten gespeichert. 
Die so erfassten Stammdaten können 
über die Druckfunktion als Stamm- 
datenblatt ausgedruckt oder als PDF-
Datei auf dem lokalen Rechner ge- 
speichert werden. Über die Funktion 
Export können die Artikel einzeln oder 
gesamthaft als Excel- oder CSV-Datei 
ausgegeben werden.
Anschliessend kann der Anwender un-
ter Berücksichtigung der Auflösung 
und des gewünschten Vergrösserungs-
faktors den Strichcode erstellen und  
in die gängigen Grafikformate expor-
tieren. Die so erstellen Strichcodes  
entsprechen den internationalen GS1 
Spezifikationen.
Über 1500 Firmen in der Schweiz set-
zen auf die GTIN Registry und haben 
bereits mehr als 120 000 GTINs erfasst 

und mit den geforderten Attributen 
beschrieben. Zusätzlich wurden mehr 
als 30 000 EAN-Strichcodes generiert 
und gespeichert. ||

Marco Schwarzenbach

die passenden Balkonpflanzen. Warum 
also nicht einfach die gesuchte Hose 
über die Suchmaschine beschreiben?
Zahlreiche Angebote werden mir vor-
geschlagen und ich klicke mich durch 
die einzelnen Modelle. Nichts dabei. 
Nächster Onlineshop. Wieder nichts. 
Nach dem fünften Versuch finde ich  
ein passendes Angebot. Nur die Farbe 
auf dem Bild stimmt nicht mit der  
Beschreibung überein. Eigentlich suche 
ich eine Sommerhose in Khaki und 
nicht in Hellblau. Kaufabbruch wegen 
falscher Produktinformation.
In der digitalen Welt sind korrekte und 
eindeutige Produktdaten Gold wert. 
Sie ermöglichen Automatisierungspro-
zesse und erzeugen eine Customer  
Experience, die dafür sorgt, dass die  
Kundinnen und Kunden gerne wieder-
kommen. Gewinnen wird am Ende, wer 
die besten Daten hat und in Sachen 
Datenhaltung und -pflege vollständige, 
korrekte und aktuelle Stammdaten auf-
weist.

GTIN Registry:  
Einfach und beliebt
Sie möchten Ihre Produkte im Handel oder über Amazon verkaufen? Kein Problem. 

Mit der GTIN Registry stellt Ihnen GS1 Switzerland ein einfach zu bedienendes  

Onlineportal zur Verfügung. Die GTIN- und Stammdatenverwaltung wird so zum 

 Kinderspiel.

Unzählige Attribute beschreiben ein 
Produkt. Dazu gehören Artikelbezeich-
nung und -beschreibung, Sprache, Pro-
duktbilder, logistische Daten wie Länge, 
Höhe, Breite und Gewicht, aber auch 
Nährwertangaben wie Fett, Kohlehyd-
rate und Zucker oder Risikodaten wie 
allergene Stoffe. Eine Vielzahl an Merk-
malen, auf die der Verbraucher Wert 
legt.

Warum Produktinformationen  
wichtig sind
Der Sommer steht vor der Tür, aber die 
aktuelle Situation lässt ein entspanntes 
Einkaufen noch nicht zu. Also klicken 
wir uns online durch die neusten Som-
mertrends oder suchen im Pflanzen-
shop nach farbigen Beet- und Kübel-
pflanzen für den Balkon. 
Die Auswahl fällt jedoch nicht leicht  
im riesigen Angebot an Onlineshops, 
Herstellern und Marken. Wie also jetzt 
Sommerhose, Hemd, Jacke, Bluse oder 
Sneakers finden? Geschweige denn  

GTIN Registry sorgt für Klarheit
Als Zugriffsschlüssel für die in der  
Datenbank hinterlegten Stammdaten 
dient die Global Trade Item Number 
(GTIN). Das Verwalten respektive das 
systematische Dokumentieren der Ver-
gabe der GTIN liegt in der Verantwor-
tung des Unternehmens, das ein Pro-
dukt unter seiner Marke herstellt und 
vertreibt. Über die Jahre werden so in 
einem Unternehmen zahlreiche GTINs 
zugeteilt, für jedes Modell, jedes Ge-
binde und jede Verpackungsstufe. Er-
schwerend kommt das Umsetzen der 
Verbraucherwünsche nach Produkte-
vielfalt hinzu. So verlieren kleine Unter-
nehmen und Start-ups oft den Über-
blick, welche GTINs bereits vergeben 
wurden und welche noch frei sind.
Komplexe Warenwirtschaftssysteme 
oder Datenbanken sind in kleinen und 
mittleren Unternehmen nur selten im 
Einsatz. Artikellisten werden manuell 
per Excelliste oder sogar noch papier-
basiert geführt. Die Fehlerquellen bei 

solchen Prozessen sind zahlreich und 
zeitaufwendig. Welche GTIN wurde 
welchem Produkt zugewiesen? Wie 
lautet die nächste freie GTIN? Stimmen 
die hinterlegten Stammdaten? Wurde 
die Prüfziffer korrekt berechnet? Und 
wer liefert eigentlich den passenden 
EAN-13-Strichcode? Die Lösung heisst 
GTIN Registry.

Schnell, einfach und beliebt
Und so funktioniert’s: Nach der An- 
meldung erscheint eine Übersicht mit 
den zuletzt bearbeiteten GTINs und 
den Firmenstammdaten des Unterneh-
mens. Über die Funktion GCP-Zertifikat 
kann sich der Anwender automatisch 
eine Bestätigung erstellen lassen, dass 
das Unternehmen der rechtmässige  
Inhaber der Basisnummer (GCP) ist. 
Über die Funktion MyGTIN gelangt er  
in die eigentliche GTIN-Verwaltung. 
Wird eine neue GTIN benötigt, schlägt 
das System automatisch die nächste 
freie Identifikationsnummer aus dem 
zugeteilten GCP-Nummernkreis vor. 
Um die korrekte Prüfziffer müssen sich 
Anwender nicht mehr kümmern, da 
sie automatisch berechnet wird. Soll 
nicht die nächste fortlaufende Num-
mer im System registriert werden, 
kann diese überschrieben werden. Da-
bei wird überprüft, dass keine be- 

GTIN Registry
Speichern Sie die Produktdaten im 
mehrsprachigen Onlineportal GTIN 
Registry. Sie erkennen auf einen 
Blick, welche GTIN bereits vergeben 
und welche Informationen zu den 
Produkten erfasst wurden. Über die 
GTIN Registry können Sie zusätzlich 
den EAN-Strichcode im gewünsch-
ten Format erstellen. Einzige Vor-
aussetzung ist die Mitgliedschaft bei 
GS1 Switzerland.

Weitere Informationen  
GS1 Switzerland
Marco Schwarzenbach
Consultant GS1 System
Monbijoustrasse 68
CH-3007 Bern

+41 (0)58 800 72 62
marco.schwarzenbach@gs1.ch
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GS1 Switzerland als erste Wahl
Schon bei seinem Entschluss, zur Lo-
gistik zurückzukehren, hatte Humbel 
die Absicht, eine Weiterbildung zu 
 absolvieren. «Ich ging unter anderem 
aus diesem Grund zurück in meine 
Branche, da die Möglichkeiten zur 
berufl ichen Weiterentwicklung besser 
sind.» Humbel sah zwei Optionen:  
sich zum Logistiktechniker auszubilden 
oder aber den Lehrgang zum Logistik-
fachmann zu absolvieren. Zu Letzte-
rem riet ihm ein Arbeitskollege. Für 
GS1 Switzerland als Ausbildungsstätte 
entschied sich Humbel nach weiteren 
Recherchen, «weil das der beste An-
bieter ist». Er konnte für den Schul-
besuch sein Arbeitspensum vorüber-
gehend auf 90 Prozent reduzieren, 
ausserdem übernahm die Firma einen 
Teil der Lehrgangskosten.
Im Frühling 2018 startete der Logisti-
ker die Weiterbildung mit dem Ziel, 
sein Fach- und Praxiswissen zu vertie-
fen und Neues dazuzulernen. «Beson-
ders punkto Projektmanagement und 
Mitarbeiterführung habe ich sehr vom 
Lehrgang profitiert», bilanziert Humbel 
heute. Dass die Dozenten allesamt  
Profis auf ihrem Gebiet sind und so-
wohl praktisches als auch theoreti-
sches Wissen vermitteln, machte den 
Lehrgang umso wertvoller.

Ambitionierter Lehrgangsbester
Dennoch empfand Janick Humbel die 
Bewäl tigung des umfangreichen Lern-
stoffs als Herausforderung: «Ich schrieb 
in  jedem Fach nach dem Unterricht 
eine Zusammenfassung und lernte an-
schliessend damit.» Drei Monate vor 
der Prüfung begann er, sich mit seinen 
beiden Kollegen aus der Lerngruppe 
intensiv vorzubereiten. «Wir ergänzten 
unsere Zusammenfassungen und spiel-
ten anhand von Übungsbeispielen die 
Prüfung durch.» Der Aufwand zahlte 
sich aus: Alle drei schlossen im Herbst 
2019 die Ausbildung mit der Note 5 
oder mehr ab. Humbel war mit dem 
Notendurchschnitt von 5,3 gar der 
Beste von rund 200 Kandidatinnen und 
Kandidaten an der eidgenössischen 
Prüfung und durfte als Auszeichnung 
eine Uhr der Marke Omega Speedmas-
ter entgegennehmen.
Humbel beschreibt sich zwar als ambi-
tioniert, hätte aber dennoch nicht 
 gedacht, dass er einen derart guten 
Abschluss hinlegen würde. Es ist auch 

nicht weiter verwunderlich, dass sich 
der Logistikfachmann weitere Karriere- 
schritte vorstellen kann und mit der 
Funktion eines Lager- oder Teamleiters 
liebäugelt. Dafür schliesst er auch eine 
erneute Weiterbildung nicht aus: «Ich 
will nicht stehen bleiben. Ausserdem ist 
eine Weiterbildung nicht nur beruflich 
eine Bereicherung, sondern wertvoll 
für alle Lebensbereiche.» ||

Julia Konstantinidis

Janick Humbel bedauernd. Für den 
 Zürcher Unterländer ist die Atmo- 
sphäre am Flughafen unvergleichlich 
und auch seit Langem vertraut. Denn 
sowohl sein Grossvater als auch sein 
 Vater arbeiteten beide am grössten 
Schweizer Airport. Deshalb ist es nicht 
weiter erstaunlich, dass auch Humbel 

«Weiterbildung ist  
nicht nur beruflich  
eine Bereicherung»
Janick Humbel verfolgt seine Ziele beharrlich. So erfüllte er sich seinen Wunsch, als 

Logistiker am Flughafen Zürich zu arbeiten. Auch die Weiterbildung zum Logistik-

fachmann nahm er zielstrebig in Angriff und schloss sie als Jahrgangsbester ab.

Trotz Corona-Krise herrscht am Flug-
hafen Zürich ein stetes Kommen und 
Gehen. Reisende, aber auch viele  
am Flughafen Beschäftigte sind auf 
dem weitläufigen Areal unterwegs. 
«Normalerweise ist man hier immer  
im Stress. Die verhältnismässige Ruhe 
derzeit ist sehr ungewohnt», meint  

schon als junger Mann den Wunsch 
hatte, ebenfalls am Flughafen tätig zu 
sein.

Logistik liegt in der Familie
Doch zuerst absolvierte er ab 2009 die 
Lehre zum Logistiker bei der Angst 
und Pfister AG in Zürich, einem Her-

steller von technischen Komponenten. 
Auch die Berufswahl hat einen fami-
liären Hintergrund: Humbels Vater, 
 ursprünglich gelernter Metzger und 
Koch, ist seit vielen Jahren als Logisti-
ker beim Airline-Caterer Gate Gourmet 
beschäftigt. «Vor der Lehre schnup- 
perte ich in beiden Bereichen und ent-
schied mich für die Logistik», erklärt 
Humbel.
Nach der Berufsausbildung arbeitete 
er noch ein halbes Jahr in seinem Lehr-
betrieb, dann rückte er in die RS ein. 
Anschliessend an die Pflichtzeit ver- 
längerte Humbel seinen Dienst beim 
Militär um eineinhalb Jahre, bis er  
den Grad eines Oberleutnants er- 
reicht hatte – eine Erfahrung, die ihm 
auch im  zivilen Leben zugutekommt: 
«Ich diente in der Logistikgruppe und 
sammelte dort nicht nur fachliche Er-
fahrungen, sondern auch solche im 
Führungsbereich.»

Beförderung vor Stellenantritt
Nach der Zeit bei der Armee setzte 
Humbel seinen Traum, am Flughafen 
zu arbeiten, in die Wirklichkeit um  
und war als Be- und Entlader der Flug- 
zeuge bei Swissport beschäftigt. Zwar 
mochte er die Atmosphäre an der  
Piste. «Aber ich wollte zurück in die  
Logistik.» Bei Gate Gourmet fand  
Humbel 2016 schliesslich eine Stelle als 
Logistiker im Tiefkühllager. Noch vor 
seinem Stellenantritt wurde er beför-
dert: «Mein zukünftiger Chef fragte 
mich an, ob ich die Funktion als Super-
visor Warehouse übernehmen wolle, 
und ich sagte gleich zu.» Trotz seines 
jungen Alters traute er sich eine solche 
Position zu. «Einige Aspekte der Mit- 
arbeiterführung waren mir bereits vom 
Militär her bekannt. Ausserdem bin ich 
sehr ehrgeizig.»
Heute ist Humbel für sechs Mitar-
beitende verantwortlich. Drei sind im 
Tiefkühllager tätig, wo Lebensmittel 
 lagern, die für die Zubereitung der 
Mahlzeiten für verschiedene Airlines 
benötigt werden. Drei weitere stellen 
bei normalem Flugbetrieb täglich rund 
10 000 Essensportionen für den Flug-
betrieb bereit. «Man muss belastbar 
sein und auch in stressigen Zeiten  
die Mitarbeitenden führen können», er-
klärt Humbel. Auch sei der Flughafen 
ein multinationaler Ort. «Es ist des- 
halb wichtig, offen zu sein für andere 
Kulturen.» 

Die Mitarbeiterführung ist ein grosser Teil von Janick Humbels Arbeit. Im Lehrgang zum Logistikfachmann konnte er sich auf diesem Gebiet 
neues Wissen aneignen.

Zur Person
Janick Humbel ist 1993 im Zürcher 
Unterland geboren und lebt heute in 
Embrach. Er absolvierte eine Lehre 
zum Logistiker bei einem Hersteller 
von technischen Komponenten. Im 
Anschluss an die RS diente er in der 
Logistikgruppe bis zum Grad eines 
Oberleutnants weiter und erwarb  
sowohl fachliche Erfahrung als auch 
im Bereich der Führung. Nach dem 
Austritt aus der Armee war Humbel 
während eines Jahres am Flughafen 
Zürich als Be- und Entlader tätig. 
Seit 2016 arbeitet er beim Caterer 
Gate Gourmet in der Funktion eines 
Supervisors Warehouse. Den Lehr-
gang zum Logistikfachmann mit eid-
genössischem Fachausweis schloss 
er im Herbst 2019 als Lehrgangs- 
bester ab.
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«Die Ausstellung ‹Logistik erleben!› im Verkehrshaus der Schweiz war die 

Initial zündung zu Swiss Supply. Mit der neuen Schweizer Vereinigung 

 möchten wir das Ansehen von Supply, Logistik und Transport fördern, den 

Nachwuchs für unsere Themen begeistern und gemeinsam viel bewegen.»

Andreas König, Direktor Swiss Supply

Zertifizierter Logistics Manager
LG 21/1

• Kursblock 1: 26.–28.10.2021

• Kursblock 2: 10.–11.11.2021

• Kursblock 3: 24.–25.11.2021

• Kursblock 4: 07.–09.12.2021

Zertifizierter GS1 System-Anwender
• 31.08.–02.09.2021, Bern

• 30.11.–02.12.2021, Bern

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

Seminar Beschaffungslogistik
• 10.11.2021, Bern

Seminar Produktionslogistik
• 11.11.2021, Bern

Seminar Distributionslogistik
• 24.11.2021, Bern

Seminar Lagern, Fördern, 
 Kommissionieren
• 07.12.2021, Bern

Seminar Transportlogistik
• 25.11.2021, Bern

Seminar Umweltmanagement  
und Entsorgung
• 08.12.2021, Bern

Seminar logistikunterstützende 
 Informatik/Logismatik
• 09.12.2021, Bern

Demand Management
Category Management Basiswissen
• 01.–02.10.2021, Bern

Seminare GS1 System
Kostenloses GS1 System  
Basiswissen für Einsteiger
• 15.06.2021, online, 9.00–10.00 Uhr

• 29.06.2021, online, 9.00–10.00 Uhr

GS1 System Basiswissen, Konsum güter
• 31.08.2021, Bern

• 12.10.2021, Bern

• 30.11.2021, Bern

GS1 System Basiswissen, 
 Gesundheitswesen
• 31.08.2021, Bern

• 12.10.2021, Bern

• 30.11.2021, Bern

GS1 Switzerland berät Sie gerne dabei, 
die für Sie optimale Weiterbildung zu 
finden – und das kompetent, neutral 
und kostenlos. Ein Anruf genügt. Im 
Beratungsgespräch erhalten Sie alle ge-
wünschten Informationen, die Sie zum 
Ziel führen.

Informationsveranstaltungen
Der Geschäftsbereich Bildung von GS1 
Switzerland führt jährlich kostenlose 
Informationsveranstaltungen zum The-
ma Weiterbildung im Gesamtbereich 
Logistik und Supply Chain Manage-
ment durch. Die interessierten Perso-
nen erhalten einen unabhängigen und 
fundierten Einblick in die Bildungsland-
schaft Schweiz.
Wir halten uns an die Empfehlungen 
des BAG. Die Informationsveranstal-
tungen werden online über Zoom 
durchgeführt. Die Teilnahme erfolgt 
über einen Link, den Sie vor Beginn von 
uns erhalten.

Die nächsten Termine:

• 15.06.2021, 18.00 Uhr

• 29.06.2021, 18.00 Uhr

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

Lehrgänge
Logistikfachmann/-frau
• 27.08.2021, Bern

• 03.09.2021, Olten

• 17.09.2021, Winterthur

Logistikleiter/-in
• 17.09.2021, Olten

Supply Chain Manager/-in
• 24.09.2021, Olten

Kompaktkurse
Zertifizierter Category Manager  
ECR D-A-CH
CM 21/1

• Kursblock 1: 
16.–18.11.2021, Bern

• Kursblock 2: 
25.–27.01.2022, Bern

• Kursblock 3: 
23.–24.02.2022, Bern

• Kursblock 4: 
18.–19.05.2022, Bern

Anwendungen im GS1 System, 
 Konsumgüter
• 01.09.2021, Bern

• 01.12.2021, Bern

Anwendungen im GS1 System, 
 Gesundheitswesen
• 01.09.2021, Bern

• 01.12.2021, Bern

GS1 System in der Supply Chain
• 01.09.2021, Bern

• 01.12.2021, Bern

GS1 EDI für Anwender
• 02.09.2021, Bern

• 02.12.2021, Bern

EPC/RFID
• 02.09.2021, Bern

• 02.12.2021, Bern

Neue regulatorische Anforderungen 
der MDR
• 18.08.2021, Bern (deutsch)

• 02.11.2021, Bern (deutsch)

• 03.11.2021, Morges (englisch)

UDI mit dem GS1 System umsetzen
• 25.08.2021, Bern (deutsch)

• 09.11.2021, Bern (deutsch)

• 10.11.2021, Morges (französisch)

MDR & UDI – eine Umsetzungs-
empfehlung
• 30.06.2021, online

Vertiefungsseminar GS1 EDI  
zu  EANCOM und UN/EDIFACT
Das Seminar wird nur auf Anfrage 
durchgeführt.

trustbox für Anwender
Das Seminar wird nur auf Anfrage 
durchgeführt.

Für den Bereich GS1 Aus- und Weiter-
bildung: Joachim Heldt (jh)

Aus- und Weiterbildung
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Rekorde im Corona-Jahr 2020

Die B2C-Onlinehändler in der Schweiz, 
Österreich und Deutschland schrieben 
im Corona-Jahr 2020 neue Umsatz-
rekordzahlen. Gemeinsam verkauften 
sie Waren im Wert von über 100 Mil- 
liarden Euro an die Endverbraucher. 
Der E-Commerce setzte damit im deut-
schen Sprachraum mehr um als in je-
dem anderen in Europa. Pro Kopf wur-
den in den drei Ländern im Schnitt 
Waren für 1000 Euro bestellt.
Laut Carpathia legte die Schweiz von 
den Ländern der D-A-CH-Region das 
grösste Wachstum hin; sie wird des-
halb auch als «Wachstumstreiber» für 
den deutschsprachigen Raum bezeich-
net. Während die Umsätze in unserem 
Land um 27,9 Prozent gegenüber dem 

Vorjahr stiegen, nahmen sie in Öster-
reich um 17,4 Prozent zu. Deutsch- 
land verzeichnete ein Wachstum von 
14,6 Prozent.
Die von den Onlinehandelsverbänden 
der drei Länder erhobenen Online- 
umsätze für das Jahr 2020 betragen  
in Deutschland 83,3 Milliarden Euro, in 
der Schweiz 11,84 Milliarden und in  
Österreich 8,5 Milliarden. Umgerechnet 
ergibt das einen Pro-Kopf-Umsatz von 
1381 Euro für die Schweiz, 1002 Euro 
für Deutschland und 975 Euro für  
Österreich.
Obwohl die Lebensmittelläden wäh-
rend der Lockdowns in den D-A-CH-
Ländern nie geschlossen waren, ver-
zeichnete gerade dieser Bereich online 

die grössten Wachstumswerte. In 
Deutschland erreichte der Onlinehan-
del mit Lebensmitteln einen Umsatz 
von 2,3 Milliarden Euro, in der Schweiz 
waren es 1,5 Milliarden und in Öster-
reich 693 Millionen. Während sich die 
Pro-Kopf-Ausgaben in Deutschland auf 
lediglich 33 Euro beliefen, waren es in 
Österreich 78 Euro und in der Schweiz 
gar 175 Euro.
Nicht nur der E-Commerce brach im 
Jahr 2020 Rekorde, sondern auch der 
Containerumschlag. Trotz oder wegen 
der Corona-Krise wurde im Hafen  
Antwerpen die Marke von 12 Millionen 
TEU überschritten. ||

Joachim Heldt
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