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FOKUS SUPPLY-CHAIN-MANAGEMENT.

D

ank der enormen Zunahme des «Shopping at
Home» – zuletzt zusätzlich wegen dem Shutdown auch in der Schweiz – hat der Onlinehandel einen richtigen Boom erlebt. Aber sind diese
Entwicklungen wirklich so neu, war dies nicht in einem
gewissen Sinne auch absehbar?
Die Logistik als Funktion in einer Unternehmung oder
als überbetriebliche Supply Chain hat sich fest etabliert,
doch die verschiedenen Flussgrössen der logistischen
Prozesse haben sich teilweise entkoppelt und diese
Entwicklung wird sich noch weiter akzentuieren. Der
Informationsfluss findet heute weitgehend in der virtuellen Welt statt. Ein aktuelles Beispiel dazu ist der
Onlinehandel. Millionen von Bestellungen werden online abgewickelt und die entsprechenden Warenflüsse
ausgelöst. Vor allem im Endkundengeschäft, zum Beispiel im boomenden Fashion- oder Elektronikhandel,
wird bei der Bestellung auch der Werte- oder Geldfluss
digital abgewickelt. Geld im ursprünglichen Sinne des
Wortes fliesst schon lange keines mehr. Ein moderner
Wertefluss führt zu direkter Buchung via Kredit- oder
Debitkarte. Bleibt noch der Warenfluss als dritte Flussgrösse der Logistik: Hier ist immer noch eine physische
Lösung verlangt, die Waren werden kommissioniert,
verpackt, verschickt, transportiert und über die letzte
Meile ausgeliefert.
Das vergangene Jahr hat diese stetige Digitalisierung der
Versorgungsketten sehr differenziert beeinflusst. Nach
einer geordneten Entwicklung folgte eine Phase der beschleunigten Anpassung der logistischen Versorgungsketten und in den letzten Jahren – zusätzlich verstärkt durch
die Auswirkungen von Covid-19 – kam es zu einem fast
explosionsartigen Wachstum der logistischen Netzwerke.
Unternehmen wie Amazon oder Zalando konnten unvorstellbare Wachstumsraten verbunden mit neuen Warenflüssen im Bereich der Paketdienstleister generieren.
Aber heutige Supply-Netzwerke engagieren sich auch für
Nachhaltigkeit. Bei der Umsetzung sind die Fragen der
Dekarbonisierung der Warenflüsse genauso zu beachten wie die Entsorgung beziehungsweise das Recycling

innerhalb einer modernen Supply Chain. Überdies müssen zusätzliche Risiken der globalen Versorgungsketten
berücksichtigt werden und dabei auch eine lückenlose
Rück- und Nachverfolgbarkeit sicherstellen.

Das letzte Jahr
hat diese stetige
Digitalisierung
der Versorgungsketten
sehr differenziert
beeinflusst.
- DR. BEAT MICHAEL DUERLER
PRÄSIDENT DER STIFTUNG
LOGISTIK SCHWEIZ (SLS) UND
PRÄSIDENT DER ASFL SVBL –
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG FÜR
DIE BERUFSBILDUNG IN DER LOGISTIK

Es zeigt sich, dass drei Thesen, welche bereits vor über
30 Jahren in einem Forschungsprojekt der Uni Zürich
hervorgegangen sind, heute ebenso wichtig sind:
- Dank der Integration der Logistik in die strategischen Entscheide einer Unternehmung und die hierarchische Gleichstellung dieses Bereichs mit anderen
betrieblichen Funktionen, können heute modernste
Unternehmenskonzepte äusserst erfolgreich wachsen.
Amazon hat nicht ein neues Produkt erfunden, sondern
ein Netzwerk geschaffen, von dem unzählige Kunden
und Anbieter profitieren können. Damit ist dies im
eigentlichen Sinne eine Logistikunternehmung.
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- Die aufgezeigten Entwicklungen lassen die Logistik- und Supply-Chain-Ausbildung immer wichtiger
werden. Die vor über 30 Jahren geschaffene Berufslehre Logistiker hat sich fest etabliert und heute werden
in der Weiter- und Fortbildung für die Supply Chain
durch spezifische universitäre Studiengänge auf die neuen Anforderungen vorbereitet.
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- Damit bleiben die Berufsaussichten für Logistiker
ausgezeichnet. Verlangt sind weiterhin Generalisten,
welche die globalen Versorgungsnetze mit Informations-, Finanz- und Güterflüssen verstehen und optimieren. Ebenso wichtig sind aber Fachleute, welche die
Anforderungen an Technologie (z. B. Dark Warehouse,
Tiefkühlkette) und der Informatik (Digitalisierung,
Automatisierung) in den Supply Chains der Welt einbringen und umsetzen können.
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Wurde die Logistik vor über 30 Jahren als eine mögliche Wachstumsbranche bezeichnet, stellen wir heute
fest, dass es die Wachstumsbranche der Gegenwart ist,
und diese Tendenz in der nächsten Zukunft eher noch
zu- als abnehmen wird.
In diesem Sinne viel Spass bei der Lektüre ganz aktueller Tendenzen in der Entwicklung lokaler und globaler
Logistiknetzwerken.

Viel Spass beim Lesen!
Anita Gerber
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Übersetzung – die unterschätzte Supply Chain
Die sprachliche Vielfalt hat weltweit an Bedeutung gewonnen. Dies betrifft keineswegs nur mehrsprachige Organisationen, sondern die ganze Gesellschaft.
Dabei haben Tempo und Komplexität bei den Übersetzungen zugenommen. Doch mit welchen Herausforderungen sehen sich
mehrsprachige Organisationen konfrontiert, wenn sie global kommunizieren? Wann macht es Sinn, einen Übersetzungsprofi mit ins Boot zu holen?

werden. Dies bedingt, dass man sich nicht nur auf die
reine Übersetzung, sondern auf die gesamte Prozesskette – von der Texterstellung bis zur Publikation – fokussiert und die gesamte Kommunikation innerhalb einer
Supply Chain abdeckt», gibt Svendsen zu bedenken.

Christian Svendsen
CEO 24translate GmbH

D

er sprachlichen Fähigkeit kommt eine grosse
Bedeutung zu. Sprache ist weit mehr als ein
Mittel zum Zweck. Sie ist ein Werkzeug, das
Werte, Traditionen und kulturelle Eigenheiten vermittelt. Die Sprachenvielfalt und somit die Qualität von
Übersetzungen birgt deshalb grosses Potenzial, aber
auch Risiken.
Wettbewerbsvorteil «Native Language»
Aufgrund steigender Kundenansprüche und einer durch
den globalen Wettbewerb hervorgerufenen geringeren
Markentreue entwickelt sich der Kundenservice zum
entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Durch Kommunikation in der und Übersetzung in die Muttersprache
kann dieser Service erheblich gesteigert werden. Dank
muttersprachlicher Ansprache können Inhalte schneller
verstanden werden und Vertrauen kann aufgebaut werden. Christian Svendsen, CEO von 24translate GmbH,
erklärt: «E-Commerce-Studien zeigen, dass 9 von 10
Nutzern mehr an einem Produkt interessiert sind, wenn
sie in ihrer Muttersprache darüber informiert werden.
Eine professionelle Übersetzung in die Muttersprache
vergrössert die Reichweite, schafft ein persönliches
Kundenerlebnis und reduziert Kaufabbrüche.»
Übersetzungen «Just in Time»
Leider können Dienstleistungen, wie z. B. Übersetzungen, nicht wie physische Produkte im Voraus hergestellt
oder gelagert werden. Christian Svendsen weiss aus
Erfahrung, welche wichtige Rolle der Zeitfaktor spielt:
«Kurzfristige Planung und Kommunikation fordern
Agilität. Diese kann nur durch ein flexibles Management
der Übersetzer, einen hohen technologischen Automatisierungsgrad sowie eine intensive Zusammenarbeit innerhalb der Supply Chain erreicht werden.» Ein hoher
Qualitätsstandard und eine Fehlerrate unter 1 Prozent
bedingen zusätzlich einen hohen Spezialisierungsgrad
der Übersetzer sowie die Überprüfung der Texte nach
dem Mehraugenprinzip. «24translate koordiniert zurzeit über 7000 Sprachspezialisten für die unterschiedlichsten Branchen und Sprachkombinationen, um die
vielseitigen Kundenanforderungen erfüllen zu können»,
unterstreicht Svendsen.
«End-to-End»-Perspektive
Gerade exportorientierte Firmen, die über eine globale
Supply Chain verfügen, sollten Wert auf eine einheitliche mehrsprachige Kommunikation in bester Qualität
legen. Obwohl höchste Anforderungen bzgl. Reaktionsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit an
die Supply Chain von Übersetzungen gestellt werden,
erfolgt aufgrund des geringen Anteils an den Gesamtausgaben sehr oft eine reduzierte Einbindung ins
Supply-Chain-Management. «Die grössten Mehrwerte
entstehen, wenn diese Herausforderungen gemeinsam,
also über Firmen- und Landesgrenzen hinweg, gelöst

Risk Management
Übersetzungsleistungen sind mit vielen Risiken verbunden. Unangekündigte Übersetzungsprojekte, Änderungen im Ausgangstext, neue Dateiformate, vertrauliche
und personenbezogene Inhalte sowie spezifische Anforderungen (z. B. gendergerechtes Schreiben, veränderte
Anredeformen, Zeichenbeschränkungen) bergen vielseitige Risiken. Christian Svendsen unterstreicht aber:
«Eine frühestmögliche Einbindung der Übersetzer
kann diese reduzieren. Auch die konsequente Einhaltung von Datenschutzanforderungen, die kontinuierliche Prüfung der eingesetzten Übersetzer sowie die permanente Systemverfügbarkeit und IT-Überwachung im
Rahmen eines professionellen InformationssicherheitsManagement-Systems minimieren Übersetzungsrisiken.» Die Sicherstellung von Ressourcen in den Supply
Chains, gerade bei Übersetzungen in exotische Zielsprachen oder anspruchsvolle Fachgebiete, stelle eine
weitere Herausforderung dar, so Svendsen weiter.
Lösungsansätze
«Multilingual communication matters»
«Die Bedeutung von Kommunikation und Mehrsprachigkeit in einem Unternehmen, insbesondere im Top
Management, ist zentral. Die treffsichere Wortwahl in
den verschiedenen Zielsprachen prägt die interne und
externe Wahrnehmung eines Unternehmens. Um einen
mehrsprachigen Informationsaustausch zu gewährleisten,
bedarf es eines professionellen Managements sämtlicher
Übersetzungsabläufe und eines professionellen Sprachmittlers», betont Svendsen. Und weiter: «Viele Schweizer
Unternehmen haben erkannt, dass die Mehrwerte der angebotenen Produkte und Dienstleistungen, sowohl durch
die eigenen Mitarbeiter und Partner, als auch durch die

Kunden, nur dank einer umfassenden, mehrsprachigen
Kommunikation richtig verstanden werden.»
«Time is money» – Outsourcing bringt Kostenreduktion
Beim Blick auf den Service-Level ist entscheidend,
welche Kosten unternehmensintern und extern anfallen
und welche Leistung dafür geboten wird. Muss man
mehrere Wochen auf die Übersetzung einer PowerPoint-Präsentation in mehrere Sprachen warten oder
werden diese Übersetzungen quasi innert Stunden bzw.
wenigen Tagen benötigt? Svendsen weiss aus Erfahrung:
«Je nach Ansatz gibt es grosse Unterschiede bei Lieferzeiten und anfallenden Kosten. Nicht selten ist es möglich, bestehende Zeilenpreise und Lieferzeiten durch ein
Outsourcing um 30 bis 50 Prozent zu reduzieren, ohne
dabei die Übersetzungsqualität zu beeinträchtigen. Ein
Blick auf die sogenannten Opportunitätskosten bei internen, nebenamtlichen Übersetzungstätigkeiten lohnt
sich zudem allemal. Durch einen Direktzugriff auf Systemschnittstellen können ebenfalls enorme Ressourcen
eingespart und Zeitengpässe überwunden werden. Ich
denke da gar daran, dass nicht selten ganze Dokumente
im ‹Copy-Paste-Modus› in neue Dokumente kopiert
und Umformatierungen vorgenommen werden. Dies
kostet Zeit und Nerven. Deshalb ist es empfehlenswert,
im Sinne eines Benchmarks, die bestehende Situation
regelmässig zu überprüfen.»
Benefit Translation & Technology
Technische Fragestellungen spielen bei professionellen
Übersetzungen eine immer wichtigere Rolle. Svendsen
meint dazu: «Die Weiterentwicklung, die Sprachtechnologien gerade erfahren, macht Übersetzungen nicht zu
einer einfachen Aufgabe. Kostenlose Onlinedienste bieten
maschinelle Übersetzungen in unzähligen Sprachkombinationen an. Dabei erzielen die neuronalen, maschinellen
Services zwar mittlerweile beeindruckende Ergebnisse.
Jedoch werden bei satzübergreifenden Zusammenhängen,
fachspezifischen Begriffen, verschachtelten Satzstrukturen sowie Anforderungen hinsichtlich Kreativität oder

Datensicherheit klare Defizite deutlich. In der Kombination mit Qualitätsmanagement-Tools, computerlinguistischer Optimierung, automatisierten Prozessen und
einer Nachbearbeitung durch einen Sprachspezialisten
kann die Übersetzungsqualität zusätzlich gesteigert werden. Zudem können die Kosten gegenüber der menschlichen Übersetzung um 30 bis 40 Prozent reduziert
werden. Nur dank professionellen Übersetzungsmanagementsystemen ist es möglich, die vielen Übersetzungsaufträge und Ressourcen miteinander zu koordinieren.
24translate hat sich dabei in den letzten Jahren verstärkt
auf das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine spezialisiert. Daraus ist zum Beispiel die Dienstleistung 24|KI entstanden, die wir im letzten Jahr mit
grossem Erfolg lanciert haben. Darüber hinaus sind wir
einer der wenigen Übersetzungsdienstleister, die seit 20
Jahren umfassende Softwarelösungen aus dem eigenen
Haus entwickeln und täglich optimieren. Dadurch sind
wir in der Lage, unseren Kunden ein flexibles und ganzheitliches Service-Paket anzubieten sowie die Prozessabwicklung und Übersetzungsqualität zu perfektionieren»,
führt Svendsen stolz an.
Die Zukunft ist heute
Für Übersetzungsdienstleistungen werden immer kürzere Lieferzeiten gefordert. Svendsen fordert deshalb
die enge Zusammenarbeit innerhalb der Supply Chain,
um eine nachhaltige Reaktionsfähigkeit sicherzustellen.
«Bereits heute konkurrieren erfolgreiche Unternehmen
nicht mehr als eigenständige Einheiten, sondern als
Supply Chains. Durch eine gemeinsame Fokussierung
auf die Endkundschaft, Produktinnovationen und Prozessoptimierungen können faszinierende Übersetzungserlebnisse und Wettbewerbsvorteile erzielt werden.
Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz werden die Übersetzungsbranche weiterhin beeinflussen.
Gleichzeitig wird Fachwissen zum schlagenden Argument. Es ist an der Zeit, Übersetzungsdienstleistungen
richtig ins Supply-Chain-Management zu integrieren»,
resümiert Svendsen abschliessend.
Die 24translate GmbH wurde 2002 in St. Gallen gegründet und verbindet seit 20 Jahren als international führender Sprachdienstleister Schweizer Firmen
mit der ganzen Welt. Dank innovativer Technologie
sowie der Fachkompetenz von über 7000 Sprachspezialist*innen können neue Märkte effizient erschlossen werden. Durch hohe Verfügbarkeit sowie
digitalisierte Prozesse überzeugt 24translate auch
bei exotischen Sprachkombinationen, grossen Textmengen, speziellen Dateiformaten oder komplexen
Übersetzungsprojekten. Das Dienstleistungsportfolio
lässt keine Wünsche offen und umfasst neben professionellen Fachübersetzungen auch Korrektorate,
Lektorate oder Transkreationen sowie innovative
Übersetzungslösungen durch künstliche Intelligenz.
Dank eigener Softwareentwicklung kann 24translate
Übersetzungsprozesse individuell automatisieren und
beachtliche Kosteneinsparungen realisieren.
24translate GmbH
Rittmeyerstrasse 13,
9014 St. Gallen
+41 (0)71 226 46 56
info@24translate.ch
www.24translate.ch
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BRANDREPORT EMMI LOGISTIK

Logistik als Kernkompetenz
Durch clevere Lösungen zum besten Logistikpartner. Emmi Logistik bewegt mehr als drei Millionen Paletten pro Jahr.

E

in Erfolgsfaktor in der Lebensmittelindustrie
ist die Logistik. Sie muss im Kern dafür besorgt
sein, dass Rohstoffe und wichtige Materialien
in der richtigen Menge zum richtigen Zeitpunkt am
richtigen Ort sind. Ebenso präzise muss die Verteilung
der Endprodukte ab den sechs Logistikstandorten von
Emmi an die Kundschaft in der ganzen Schweiz erfolgen. Nicht ganz einfach, bei täglich schwankenden
Mengen des wichtigsten Rohstoffes Milch und Tagzu-Tag-Bestellungen der Kunden oder bei noch kürzeren Bestell- und Lieferzeiten.
Die Logistik als eine Kernkompetenz der Emmi transportiert nicht nur ausschliesslich Emmi-Produkte. Die
Emmi Logistik besitzt ein breites Kundenportfolio und
bietet je nach Anforderungen der Logistik-Kunden
unterschiedliche Services und Dienstleistungen entlang
der gesamten Wertschöpfungskette – vom tiefgekühlten
bis in den ungekühlten Bereich – an. Mit einer hochstehenden und professionellen Logistik und einem
flexiblen Dienstleistungsportfolio findet Emmi immer
eine clevere Lösung für ihre Kund*innen.
Täglich eine logistische Meisterleistung
Damit die Produkte jeden Tag in der richtigen Qualität bei den Kunden von Emmi eintreffen, legen die 140
dafür eingesetzten Fahrzeuge jährlich insgesamt über
10 Millionen Kilometer zurück. Nebst den eigenen 80
Fahrzeugen setzt Emmi auf Partnerschaften mit anderen Transportunternehmen.

partnerschaftlichen Zusammenarbeit individuelle, effiziente Lösungen zu finden und zuverlässig auszuführen.
Gerade zu Coronazeiten hat die Emmi Logistik ein
hohes Mass an Flexibilität und Kreativität gezeigt. So
sind kurzfristig durch die hohen Absätze im Detailhandel beim ersten Lockdown viel mehr Bestellungen eingegangen, die koordiniert werden mussten. Es bedurfte
innerhalb kürzester Zeit Anpassungen an Prozessen
und Reorganisationen in den Logistikbetrieben sowie
an Organisation von Zusatzkapazitäten im Transportbereich. So konnten pro Tag bis zu 70 LKWs zusätzlich
eingesetzt werden. Durch die Volatilität ist weiterhin
eine hohe Flexibilität gefragt, die auf die Konsumierenden ausgerichtet ist. Je nach Nachrichtenlage verändert
sich die Nachfrage einzelner Produkte von einem Tag
auf den anderen.
Stellenprofile verändern sich
Der hohe Grad an Automatisierung und Digitalisierung
der Prozesse verändert auch die Anforderungen an die
Mitarbeitenden in der Logistik. Dies stellt eine Weiterentwicklungschance dar, wenn man bereit ist, sich den
neuen Herausforderungen zu stellen. Dabei ist es Emmi
wichtig, dass die Mitarbeitenden diese Veränderung aktiv
mitgestalten, sich so im Betrieb weiterentwickeln können
und als wertvolle Know-how-Tragende möglichst lange

erhalten bleiben. Denn auch im Logistikbereich wird
der Fachkräftemangel immer mehr ein Thema. Das gilt
in besonderem Masse aktuell für die Transportbranche.
Das liegt einerseits an den immer höheren Anforderungen – die Lastwagen entwickeln sich im Rahmen der
Digitalisierung immer mehr zu fahrenden Computern
– anderseits auch den anspruchsvollen Bedingungen auf
den Strassen und den langen Präsenzzeiten.
Die Emmi Logistik verfügt über eine durch die asa
(Vereinigung der Strassenverkehrsämter) anerkannte
Weiterbildungsstätte für Personen, die im Besitz eines
Fähigkeitsausweises für den Personen- oder Gütertransport sind und sich deshalb auch von Gesetzes
wegen laufend weiterbilden müssen. In die Zukunft des
Berufes wird ebenfalls investiert, indem Strassentransportfachmänner und -frauen sowie Quereinsteigende
ausgebildet werden. Auch im Bereich der Logistikbetriebe setzt Emmi auf die Ausbildung von Lernenden.
Investitionen in die Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist für Emmi kein Trendthema. Nachhaltiges Wirtschaften ist für das Unternehmen seit Jahren ein wichtiger Aspekt und Teil der Strategie, um das
langfristige Bestehen des Unternehmens zu sichern. So
wird unter anderem konsequent der Ausstoss von Treibhausgasen reduziert und damit auch die Abhängigkeit
von fossilen Energieträgern.
Im Bereich Logistik wird diese Strategie umgesetzt,
indem zwei der weltweit ersten Lastwagen im Einsatz
sind, die vollumfänglich mit erneuerbarem Wasserstoff betrieben werden. Jeder H2-Lastwagen, der einen
herkömmlichen Diesel-LKW ersetzt, spart rund 70 bis
80 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Als Mitglied des Fördervereins Wasserstoffmobilität Schweiz ist Emmi in der

Die Emmi Logistik erbringt nicht nur für die Emmi
Dienstleistungen in den Bereichen Lagerung, Kommissionierung, Konfektionierung und Transport, sondern
auch für weitere Kunden. Neue Trends verändern das
Konsumverhalten. Dabei ist es oberstes Gebot, in einer

Einführung dieser neuen Mobilitätstechnologie für den
Güterverkehr an vorderster Front mit dabei.
Energie wird aber auch eingespart, indem die passenden
Fahrzeuge abgestimmt auf die erforderliche Kilometerleistung eingesetzt werden und die Tourenplanung optimiert
wird. Eine wichtige Rolle spielt zudem auch die Sensibilisierung der Mitarbeitenden. In der sogenannten EcoDrive-Weiterbildung werden die Fahrerinnen und Fahrer
beispielsweise geschult, wie sie Fahrzeugtechnik und Fahrweise optimal einsetzen können, um Treibstoff zu sparen.
Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass eine gut
funktionierende Kooperation innerhalb der gesamten
Wertschöpfungskette wichtig ist, um gemeinsam die Kundenwünsche zu erfüllen. Das bestärkt Emmi darin, diesen
Weg weiterzugehen und auch in Zukunft die Zusammenarbeit mit allen ihren Kunden und Partnern zu fördern.
www.emmi.com

BRANDREPORT SCHÖNI TRANSPORT AG

50 Jahre Italienverkehr
Das Transport Unternehmen Schöni Transport AG mit Sitz in Rothrist AG ist seit 1971
auf der Nord-Süd-Achse unterwegs und feiert heuer das 50-jährige Jubiläum des Einstiegs ins Italien-Geschäft.

M

aber auch Charme und südländisch-herzlicher Einfühlsamkeit wird das Publikum direkt in die Show eingebunden. Von der ersten Ferienliebe am Ping-Pong-Tisch in
Rimini, über die Antwort auf die Frage: «Wieso ist der
Espresso in Italien besser als bei uns?» zur Erklärung,
wieso heute eine gewaltige Portion «Grüezi Italia» in
unserem Land zu Hause ist. Nichts wird der musikalischen Urlaubsreise fehlen.

itten in der Wirtschaftskrise, Anfangs der
70er Jahre, machte sich der Gründer Erich
Schöni aus der Not heraus – er hatte gerade
einen grossen Kunden verloren – ohne Kenntnisse über
Land und Leute und ohne ein Wort italienisch mit einer
Ladung Kartoffeln auf den Weg in den Süden. Bald entdeckte der ehemalige Getränkeverkäufer Schöni das San
Pellegrino-Mineralwasser und entschied, dieses in die
Schweiz zu importieren. Noch im gleichen Jahr transportierte Schöni die erste Ladung Mineralwasser nordwärts. Damit war der Grundstein für das Italien-Geschäft gelegt, für welches heute rund 200 eigene LKWs
im täglichen Einsatz stehen.
In diesem Jahr ist es nun genau 50 Jahre her, seit Erich
Schöni sich zum ersten Mal Richtung Süden aufmachte.
Die Welt hat sich seitdem verändert, Italien gilt nicht
mehr als gefährliches Land unter den Fernfahrern und
die Italien-Transporte bilden ein wichtiges Geschäftsfeld der Schöni Transport AG. Ob Mineralwasser aus
Norditalien, Panettone aus Mailand, Prosecco aus Valdobiaddene, Tomaten in Konservendosen aus Napoli,
Traktoren aus Modena, Plättli aus Sassuolo, Teigwaren
aus Parma, Wein aus der Toskana oder Marmor aus
Carrara – Schöni bringt sie alle hoch nach Helvetien
und den echten Emmentaler runter. Ob gekühlte oder
ungekühlte Ware, ein Expresspaket innert 24 Stunden
oder 1000 Tonnen von heute auf morgen: Es gilt das
Firmenmotto «yes, we can!». Seit 15 Jahren ist die Schöni Transport AG in Italien mit der Tochter Schöni Italia präsent und beschäftigt in allen Firmen gemeinsam
rund 250 Italiener*innen.
Nachhaltigkeit durch
den unbegleiteten Kombiverkehr
Nachdem ein Schöni-Kunde im 2004 zum zweiten
Mal den Teufelsstein der Alpeninitiative für unsinnige
alpenquerende Gütertransporte erhalten hatte, war dies
für die Schöni Transport AG der Startschuss, in den

Auch kein Italo-Hit! Dargeboten von einer Band der
musikalischen Spitzenklasse. Die Mitglieder der Grüezi
Italia Band sind die Originalmusiker von Acts wie Andra
Bocelli, Mika, Gianna Nannini, Francesco Renga, Fiorella Mannoia, Toto Cutugno und vielen anderen mehr...

Daniel Schöni und Roberto De Luca.

Kombiverkehr von und mit Italien einzusteigen. Was
ein Jahr später erstmals mit fünf Aufliegern pro Tag
und Richtung begann, erreichte bereits 2009 eine Spitze
von 22 800 Aufliegern im Jahr. Dies bedeutete eine Verlagerung von zwei Prozent des gesamten Alpentransits
von der Strasse auf die Schiene. Seit dem Einstieg im
unbegleiteten Kombiverkehr im Jahr 2005 wurden so
über 150 000 Auflieger mit der Bahn über die Alpen befördert! In diesen 15 Jahren wurde so eine Reduktion
von rund 32 000 Tonnen CO2 erreicht!
Die Jubiläumstour «Grüezi Italia»
Was auch immer uns alle mit Italien verbindet, es sind
positive Emotionen voller Glück und Freude.
Und da war doch noch etwas? Genau: die italienische
Musik. «Volare», «Marina» und «Azzurro» für die

Älteren, oder wunderbare neuere Titel wie «Viva la
mamma», «Laura non c'è» oder «Un’estate italiana»!
Die Musik von Künstlern wie Eros Ramazotti, Umberto Tozzi, Gianna Nannini und vielen anderen bringen
uns für einen Moment wieder zurück in die Ferien.
Momente der Lebensfreude tauchen wieder auf. Genau
darum geht es bei der Show von «Grüezi Italia». An
kalten Winterabenden in nebligen Orten wird für einen
Abend die Italianità musikalisch Einzug halten und uns
in die Wärme, in die Ferien entführen.
Durch die Show führt der sympathische und charismatische Secondo Roberto De Luca, der die Gäste mit
einem «Grüezi» begrüsst und danach witzig und unterhaltsam in Schweizerdeutsch durch den Abend, auf
einen Kurzurlaub nach Italien führt. Mit Machogehabe

Die «Grüezi Italia Tour» ist für die Schöni Transport
AG ein eigentliches Herzensprojekt und passt perfekt zum Firmenjubiläum «50 Jahre Italienverkehr»!
Wir freuen uns, als Hauptsponsor diesen musikalischen Leckerbissen im Herbst 2021 in 10 Schweizer
Städten zu präsentieren.
Infos zur Tour: www.gruezi-italia.com
Infos zu Schöni: www.schoeni.ch
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Durch Beschaffungspooling bessere Konditionen erzielen
Beschaffungspooling heisst, durch kundenübergreifende Bedarfsbündelung mit grösseren Einkaufsvolumen entsprechende Einsparpotentiale zu erzielen. Dazu gehört auch eine kontinuierliche
und nachhaltige Prozess- und Kostenoptimierung. Wie dies am besten funktioniert, weiss Hansruedi Blickenstorfer, Geschäftsführer/Inhaber der Innosourcing GmbH in Sirnach.
Universitäten im strategischen Einkauf sowie bei individuellen Beschaffungsprojekten.

Hansruedi Blickenstorfer
Geschäftsführer/Inhaber der Innosourcing GmbH

Herr Hansruedi Blickenstorfer,
Innosourcing betreibt seit über 20 Jahren
erfolgreich Beschaffungspooling –
was versteht man genau darunter?
Innosourcing hat sich auf den Einkauf – in Form von
Beschaffungsnetzwerken – von indirektem Material
(Produkte für die Instandhaltung, Wartung und operativen Betrieb sowie administrativen Bereich) und Dienstleistungen spezialisiert. Durch die kundenübergreifende
Bedarfsbündelung (Pooling) der Beschaffungsvolumen
können die Kunden von attraktiven Konditionen profitieren. Mit über 100 Rahmenvereinbarungen mit namhaften Lieferanten werden nahezu alle Warengruppen
abgedeckt. Ziel ist es, eine kontinuierliche und nachhaltige Prozess- und Kostenoptimierung zu erreichen. Durch
dieses «Teil-Outsourcing» von indirektem Material und
Dienstleistungen an die Innosourcing können sich die
Kunden auf ihre individuellen Kernkompetenzen fokussieren und werden so erheblich entlastet.
Zudem betreut Innosourcing diverse staatliche und
privatrechtliche Institutionen, Hochschulen und

Welche Vorteile bringt diese firmenübergreifende Einkaufsbündelung beziehungsweise Mitgliedschaft den Kunden?
Das hängt stark vom Unternehmen ab. Im Vordergrund
steht sicher der monetäre Vorteil sowie die Entlastung
und Unterstützung der Mitarbeiter, welche die jeweiligen
Warengruppen beschaffen. Ein zusätzlicher Vorteil ist
der offene Wissens- und Erfahrungsaustausch unter den
Mitgliedern, der Zeit spart und hilft, Schaden zu vermeiden. Dies im Sinne von: «Einer für alle, alle für einen.»
Sie bieten neben dem InnoPool neu
auch den K-Pool an. Was ist der Unterschied zwischen diesen Angeboten?
Ziel ist, auch kleineren Unternehmungen die Vorteile
einer Mitgliedschaft zu ermöglichen. Gerade in dieser
aktuell schwierigen Zeit spielt die Optimierung der
Kosten bei mittelständischen Firmen eine sehr zentrale
Rolle. Mit dem K-Pool bieten wir ein kleineres, aber
dennoch ausgewogenes Leistungsspektrum zu reduzierten Gebühren an, das auf die KMU ausgerichtet ist.
Welche Voraussetzungen müssen Firmen erfüllen, damit sie dem Beschaffungsnetzwerk
InnoPool oder K-Pool beitreten können?
Die Bereitschaft zur Offenheit und Veränderung sowie
der Wille zur Zusammenarbeit bilden die Grundvoraussetzungen. Konkret bedeutet dies für Mitglieder, dass sie
in definierten Warengruppen Tätigkeiten wie beispielsweise Ausschreibungen, Preisverhandlungen sowie die
strategische Lieferantenbetreuung delegieren. Weiter

können die Mitglieder profitieren, wenn sie gegenseitig Wissen und Erfahrungen austauschen. Dies führt
zu einem aktiven Networking und zu viel gegenseitiger Unterstützung. Damit generiert das Unternehmen
neben beachtlichen kommerziellen Vorteilen ein breites
abgestütztes Wissen, sowie eine zeitliche Entlastung
der Mitarbeiter für andere wichtigere Beschaffungsthemen. Eine weitere Voraussetzung ist zudem, dass die
Geschäftsleitung die Mitgliedschaft firmenintern aktiv
unterstützt und eine Durchdringung in die einzelnen
Abteilungen stattfindet.
Lohnt sich der Beitritt in den K-Pool auch für
kleine Unternehmen? Wie gross muss es mindestens sein bzw. wie gross das Einkaufsvolumen?
Es kommt nicht primär auf die Einkaufsvolumen an,
sondern auf die Potenziale, die sich durch eine Mitgliedschaft ergeben. Dies ist von Fall zu Fall sehr verschieden.
Für Unternehmen ab ca. 50 - 80 Mitarbeitern lohnt sich
eine Analyse (abhängig von den Volumen in den einzelnen Warengruppen). Vor einer Mitgliedschaft werden
die jeweiligen Potenziale und Verbesserungsmöglichkeiten mit der interessierten Firma detailliert geprüft.
Dieses Vorgehen hat sich sehr bewährt und gibt beiden
Parteien eine klare Entscheidungsgrundlage.
Gibt es Branchen, in denen der gemeinsame Einkauf besonders Sinn macht?
In den Bereichen «indirekte Materialien und Dienstleistungen» sind die Synergien am grössten, da spielt die
Branche eine untergeordnete Rolle. Mitglieder, die im
InnoPool als auch K-Pool partizipieren, haben in der
Regel Beschaffungsvolumen in Bereichen wie IT/Telekommunikation, Facility/Unterhalt, Reisen, Logistik,

Energie, Werkzeuge/Maschinen und Mobilität, um hier
einige Beispiele zu nennen. Grundsätzlich sind diese
Ausgaben branchenneutral. Beim «direkten Material»
wirkt jedoch die Branche und das Endprodukt sehr
stark mit.
Was bedeutet eine Mitgliedschaft
und welche Verpflichtungen
geht ein Unternehmen mit dieser ein?
Von den Mitgliedern wird erwartet, wo immer wirtschaftlich sinnvoll, sich an Poolingverträgen, Projekten
und am Erfahrungsaustausch im Verbund langfristig
und aktiv zu beteiligen. Die Verpflichtungen in den
einzelnen Poolingverträgen werden individuell und pro
Lieferant geregelt.
Grundsätzlich besteht kein «Zwang» an der Partizipation an Projekten, dem Austausch oder anderweitigen
Aktivitäten für die Mitglieder. Hier stellt sich jedoch
die Sinnfrage: «Warum sind wir dabei, wenn wir uns
nirgends beteiligen?» Der Aktivitätslevel bestimmt im
Endeffekt auch die Höhe der kommerziellen Vorteile
sowie der Einsparung bei Ressourcen bei Einkaufstätigkeiten, welche ein Unternehmen mit einer Mitgliedschaft erreichen kann.
Weitere Informationen zu den Beschaffungsnetzwerken:
www.innosourcing.ch

LYRECO SWITZERLAND AG BRANDREPORT

Wo Agilität ein fester Bestandteil der Supply Chain ist
Lyreco ist nicht nur der grösste Kaffee-Lieferant der Schweiz, sondern bringt auch alle anderen Arbeitsplatz-Produkte direkt vor die Haus- und Bürotür. Doch nun hat sich durch Corona sowohl
das Arbeits- als auch das Bestellverhalten der Menschen geändert. Welche Auswirkungen hat das auf die Prozesse von Lyreco – und wie meistert das Unternehmen die Umstellungen?
Interview mit Erwin Fries, «Supply Chain Director» von Lyreco

Erwin Fries

Erwin Fries, die Pandemie hat die Arbeitssituation
von Millionen Menschen verändert. Gleichzeitig
nehmen Online-Bestellungen zu. Welche Auswirkungen hat das auf die Supply Chain von Lyreco?
Wir haben schon seit Jahrzehnten bei den eingehenden
Bestellungen einen Online-Anteil von fast 90 Prozent.
Dieser hohe Wert hat sich durch die Pandemie nicht
verändert – ebenso wenig wie unser Versprechen «Heute bestellt – morgen ausgepackt». Unsere durchgängigen
Prozesse sind dabei sicher ein Vorteil, da Reaktionszeit
und Qualität gerade in der aktuellen Situation für unsere
Geschäftskunden matchentscheidend sind. Was sich für
uns verändert hat, ist der Umstand, dass die Mitarbeitenden unserer Kunden (sprich die Nutzer unserer Produkte)
nun im Homeoffice arbeiten. Dies hatte Auswirkungen
auf unsere eigene Auslieferflotte, da rasch «Home Delivery» angeboten werden musste. Gleichzeitig musste explosionsartig gestiegene Nachfrage nach Pandemieartikeln
wie Masken und Desinfektionsmittel quasi über Nacht
befriedigt werden. Hier haben wir sofort ein Expertenteam über alle Abteilungen hinweg einberufen, welches
diese ausserordentliche Situation bestmöglich für unsere
Kunden meistert. Wir sind sehr stolz, auch ein verlässlicher Partner für unsere Kunden zu sein, wenn es um die
Sicherheit am Arbeitsplatz geht. Parallel dazu war und
ist natürlich die Gewährleistung der Sicherheit unserer
Mitarbeitenden von absolut zentraler Bedeutung für uns.

Haben Sie das Konzept der interdisziplinären
Expertenteams beibehalten?
Ja, wir haben Teams zu verschiedenen Themen definiert, wie etwa «Pandemieartikel» oder «Sicherheit der
Mitarbeitenden». Diese Expertenteams geniessen volle
Entscheidungskompetenz und agieren somit schnell
und unbürokratisch. Weiter wurden viele neue Services
innert kürzester Zeit eingeführt, wie etwa die «Home
Delivery». Durch die Pandemie sind Werte wie Agilität und Leidenschaft von noch zentralerer Bedeutung
– und diese sind seit jeher Teil unserer DNA.

Voice» kommissioniert werden. Wir haben über 17 000
Produkte an Lager. Und nach wie vor ist der Mensch
sehr effizient, wenn es darum geht, diese auch korrekt zu
kommissionieren. Am Ende des Kommissionierungsprozesses wird die Mehrwegauslieferbox automatisiert
gedeckelt und die Versandetikette aufgeklebt. Die Vorsortierung auf die verschiedenen Ausliefer-Hubs wird
dann ebenfalls automatisiert vorgenommen. Sie sehen:
Wir verfügen über einen sehr hohen Automatisierungsgrad mit vielen integrierten Qualitätskontrollen – setzen aber für Spezialaufgaben auch auf Mitarbeitende.

Automation und Digitalisierung
sind die Innovationstreiber der Logistik.
Wo steht Lyreco diesbezüglich?
Das ist korrekt, als weiteren Innovationstreiber sehen wir
noch die Nachhaltigkeit in Bezug auf die Leistungserbringung. Zu Digitalisierung und Automatisierung: Die
eingehenden Bestellungen werden in Realtime in unser
Warenbewirtschaftungssystem übermittelt, welches aufgrund von Volumen und Gewicht die entsprechende
Mehrwegauslieferbox bestimmt und maschinell aufrichtet, vollautomatisiert den Lieferschein druckt und
das Ganze auf die Förderanlage hebt. Diese befördert
die Mehrwegauslieferbox dann zu den KommissionierBereichen, wo die Produkte papierlos mittels «Pick by

Lyreco hat sich dazu verpflichtet, bis 2025 eine
«Kreislaufwirtschaft» einzuführen und so zu mehr
Nachhaltigkeit beizutragen. Was bedeutet das?
Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema, das uns am Herzen liegt. Lyreco hegt hierzu grosse Ambitionen und
strebt mit seiner Kreislaufwirtschaft fünf wesentliche
Ziele an: Zum einen möchten wir das erste Unternehmen
in unserer Branche sein, das ein vollständiges Sortiment
aus recyclingfähigen Artikeln bietet. Zudem wollen wir
Produkte am Ende ihrer Lebensdauer zurücknehmen und
die Materialien in die Herstellungskette zurückführen.
Als Nächstes peilen wir die Entfernung aller nicht-zirkulärer Verpackungen aus unserem Sortiment an und
werden Einweg- oder nicht-zirkuläre Kunststoffe aus
all unseren Büros verbannen. Zu guter Letzt wollen wir
gemeinsam mit europäischen Interessenvertretern einen
Standard für die Kreislaufwirtschaft am Arbeitsplatz entwickeln. Somit verpflichten wir uns dazu, durch Kreislaufwirtschaft die Entwicklung integrierter nachhaltiger
Geschäftslösungen für unsere Kunden zu beschleunigen.
Darüber hinaus engagieren wir uns allgemein in der nachhaltigen Erbringung unserer Leistungen: Hier steht vor
allem die Minimierung des CO2-Fussabdrucks im Fokus.
Wir tun dies zum Beispiel, indem wir die «Long Distance
Lieferungen» an unsere Hubs in Genf, Lausanne, Bioggio,
Bern und St. Gallen von Dintikon aus mit SBB Cargo

emissionsfrei erbringen. Auf der letzten Ausliefermeile
setzen wir in den Innenstädten eVans sowie eRikschas ein.
Der Anteil der emissionsfreien bzw. CO2-neutralen Auslieferungen wollen wir bis 2026 auf 70 Prozent erhöhen.
Die Coronapandemie wird uns noch eine Weile
begleiten. Wie wird sich Ihres Erachtens die
Supply Chain von Lyreco weiterentwickeln?
Wir gehen davon aus, dass die Kunden-Anforderungen
heterogener werden. Eine verbreiterte Auswahl an Leistungen gekoppelt mit der Transparenz betreffs «CO2
Impact» wird aus unserer Sicht immer wichtiger für
Geschäftskunden, um ihr Einkaufsverhalten in Bezug
auf Bedürfnis und Nachhaltigkeit situativ beurteilen zu
können. Hier arbeiten wir intensiv daran, Kunden eine
transparente CO2-Bilanz aufzuzeigen. Das heisst für
die Supply Chain, dass wir die Automatisierung flexibel
gestalten, die Durchgängigkeit der Daten weiter sicherstellen und die CO2-Werte der Prozesse und Produkte
im Detail kennen, messen und darstellen.
Weitere Informationen unter www.lyreco.com

E I N E P U B L I K AT I O N V O N S M A R T M E D I A

06

COOPETITION

WWW.FOKUS.SWISS

Von «Coopetition» & Co.
Spätestens die Verteilung des Corona-Impfstoffes hat zu einer verstärkten «Coopetition»
unter Supply-Chain-Wettstreitern geführt. Oder nicht?
TEXT MOHAN MANI

D

ie Problematik ist vielschichtig: Viele Länder
unterstützen sich gegenseitig während der Coronapandemie. Der Schulterschluss zeigt sich
bei der Herstellung der Impfstoffe, aber auch bei der
Verteillogistik bis hin zu den Impfzentren. Um in der
Coronakrise wettbewerbsfähig zu bleiben, entwickeln
Unternehmen pragmatische und teils kreative Lösungen. Strategische Kooperationen mit Wettbewerbern,
besser bekannt unter dem Buzzword «Coopetition»,
rücken zunehmend in den Fokus. Alle Beteiligten versuchen mit vereinten Kräften, das Virus zu stoppen.
Aber auf dem gesamten System lastet auch ein grosser
Druck. Kann etwa eine Volkswirtschaft nicht produzieren, weil sie sich im Lockdown befindet, erzeugt dies
einen Ausfall. Ein Ausfall an Gütern, Leistungen und
entsprechend auch Geld. Die Zulassungsbehörden werden durch die Politik und die Gesellschaft unter Druck
gesetzt. Impfstoffe durchlaufen vordefinierte Phasen.
Während Corona ist dies nicht immer der Fall und
Phasen der Entwicklung werden abgekürzt. Dies wiederum schürt das Misstrauen in der Gesellschaft und
ruft Skeptiker*innen auf den Plan. Verdacht auf Bevorteilungen, Marktabsprachen und streben nach Marktmacht werden laut.

Pharma Supply Chain
Schulterschlüsse sind entlang der gesamten Supply
Chain auszumachen. Kooperationen unterstützen sich
bei der Bewältigung während der Pandemie und nun

auch bei der Prävention. Noch nie haben Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen so schnell
auf einen neuen Erreger reagiert wie auf das neue Coronavirus Sars-CoV-2, das die Krankheit Covid-19
hervorruft. Sie entwickeln Impfstoffe, erproben vorhandene Medikamente auf ihre Eignung, entwickeln
neue Arzneimittel und unterstützen die Gesundheitssysteme schwer betroffener Länder, wie Interpharma
schreibt. Lonza stellt für Moderna her, was dem Wallis
einen Personalzuwachs beschert hat, der die ganze Region aufwertet: Kitas werden gegründet, Wohnraum
gewinnt schlagartig an Wert und die Infrastruktur
wird modernisiert. Es resultiert ein Boom für die
ganze Region. Anderseits spannen mächtige Pharmariesen wie Pfizer, Roche oder Johnson&Johnson mit
innovativen kleineren Unternehmen zusammen und
schmieden Allianzen.
Lokal herstellen und verkaufen
Spätestens seit der ersten Coronawelle hat ein Umdenken stattgefunden. Insbesondere die Verknappung des
Schutzmaterials hat die Fragilität der Supply-ChainNetzwerke des Gesundheitswesens offengelegt. Der
Trend zur Globalisierung birgt Risiken, insbesondere
bei geschlossenen Grenzen und Ausnahmezuständen,
wie man letztes Jahr gesehen hat. Im Eiltempo wurden
lokale Produktionen aufgebaut. Schutzmaterial wurde
lokal hergestellt und auch lokal verkauft, da es keine
Konkurrenz gab. Später entspannte sich die Lage und
die Preise für Schutzmaterial sanken wieder.

Vertrauen schaffen
Ob Schutzmaterial oder originale Impfstoffe: Bei der
pharmazeutischen Supply Chain ist die Rückverfolgbarkeit eminent wichtig. Eine grosse Herausforderung liegt in der Transparenz: Sind die Produkte echt,
unverfälscht, entlang der Supply Chain nicht durch
Fälschungen ausgetauscht und korrekt transportiert
worden? Immer wieder werden Hunderte von illegalen
Impfstoffen beschlagnahmt und Verhaftungen auf mehreren Kontinenten durchgeführt. Um so wichtiger ist es
momentan, Vertrauen für die globale Covid-19-SupplyChain zu schaffen. Das White Paper «Securing trust in
the global Covid-19 supply chain» von Deloitte in enger
Zusammenarbeit mit GS1, ein weltweites Netzwerk
von Non-Profit-Organisationen, zeigt die Herausforderungen, welche die Lieferkette für Covid-19-Impfstoffe zu bewältigen hat. So muss eine sichere, fehlerfreie
und termingerechte Supply Chain vom Produzenten
bis zum Impfempfänger gewährleistet werden. Das
Schreiben verdeutlicht zudem die Notwendigkeit von
globalen Standards. Durch GS1 Standards werden die
Sicherheit, Transparenz und Rückverfolgbarkeit erhöht.
Mit dem Rollout der Covid-19-Impfstoffe müssen Stakeholder aus der ganzen Welt zusammenarbeiten, um
sicherzustellen, dass einerseits die Impfstoffe verfügbar
sind und andererseits auch die Lieferkette sicher ist.
Globale Standards gefragt
Das Entscheidende bei dieser Zusammenarbeit ist, dass
mögliche logistische Anforderungen und Engpässe

früh erkannt werden können und Handlungen darauf
abzielen die fragile Lieferkette zu stützen. Deshalb ist
eine kontinuierliche und nahe Interaktion zwischen
Gesundheitsdienstleistern,
Regierungsverantwortlichen, Regulierungsbehörden, Gesundheitsbehörden,
Impfstoffempfängern und der Industrie notwendig.
Globale Standards gewährleisten die Sicherheit der
Supply Chain, erhöhen die Patientensicherheit und
schaffen Vertrauen in weltweit vertriebene Impfstoffe,
Medikamente und Medizinprodukte. Die Vermittlung
von Transparenz und ein offener Umgang mit Informationen aller in der globalen Covid-19-Lieferkette
beteiligten Parteien sind essenziell, um der grossen Unsicherheit der Öffentlichkeit zu begegnen. Jeder hat ein
Recht auf höchstmögliche Sicherheit und Transparenz.
So gesehen hängt die Bewältigung dieser Herausforderung von allen Beteiligten ab.
Webinar zum Thema Fake-Impfstoffe
Aktuell ist der Kampf gegen Fake-Impfstoffe ein
zentrales Thema bei GS1. Deshalb findet am Dienstag, 16. März 2021 ein Covid-19-Podiumstalk mit
Ulrike Kreysa, Ulrike Kreysa, Senior Vice President
Healthcare, GS1 Global Office, Chair Joint Initiative Council, und Roland Weibel, Branchenmanager
Gesundheitswesen von GS1 Switzerland, statt. Das
Webinar ist kostenlos. Mehr Infos: www.gs1.ch

ANZEIGE

Professionelle
PHARMABOX Transportlösungen
von Pharmaprodukten
Temperaturbeständig
von 2-8 °C
Letzte Meile beim
Impfstofftransport

www.bito.com
2021_Anzeige_BITO_C19_296x147_CH.indd 1

10.03.2021 08:44:01

E I N E P U B L I K AT I O N V O N S M A R T M E D I A

GEBRÜDER WEISS AG BRANDREPORT

07

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 Logistikexperten bei Gebrüder Weiss
im Schweizer Kanton St. Gallen interessiert. Dort verfügt ein achtköpfiges Team über jahrelange Erfahrung mit bis auf minus 80 Grad Celsius gekühlten automatisierten Lagersystemen für biologische Proben.

S

eit 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 High-Tech-Geräte nötigenfalls zwischen. «Die
Bestellung ist Chefsache, aber eine medizinische oder
wissenschaftliche Koryphäe kennt sich nicht unbedingt
mit Projektlogistik aus», sagt Michael Trommer, Leiter
Logistik und Europaverkehre bei Gebrüder Weiss in Altenrhein, augenzwinkernd.
Nicht nur für die Anwender, auch für LaborsystemeHersteller bedeutet es eine enorme Entlastung, wenn
versierte Logistiker für ein Verkaufsprojekt das Transport- und Logistikkonzept ganzheitlich planen und
umsetzen. Hamilton Storage bezieht die Einzelteile für
seine High-Tech-Grossgeräte von Lieferanten in der

Seit 2015 liefert Gebrüder Weiss unter anderem die Produkte
Verso und Bios des Herstellers Hamilton Storage
europaweit in Krankenhäuser, Labore oder Universitäten.

Schweiz, Europa oder Übersee. Im Schweizer Werk in
Domat/Ems (Graubünden) werden alle Module zusammengebaut, getestet und für den Transport zum Endkunden verpackt, zwischengelagert und in Tranchen
zugestellt. «Als Full Service Logistiker unterstützt uns
Gebrüder Weiss über sein internationales Netzwerk
zuverlässig und ganz individuell bei der Materialbeschaffung, Zollabwicklung, Geräteeinbringung und den
Transporten. Wir können uns auch auf die Unterstützung bei Verpackungsmaterial, Personal und Lagerhaltung verlassen», sagt Sunthar Thillainadarajah, Head of
Supply Chain and Internal Sales bei Hamilton Storage.
Projekte im medizintechnischen Bereich können Monate dauern. Zunächst analysiert Gebrüder Weiss genau
alle Anforderungen und plant bei der Konzepterstellung
weitere Dienstleister ein, die dann Transporte oder
Verzollung, Zwischenlagerung und Distribution übernehmen. Weil viele verschiedene Partner Hand in Hand
arbeiten müssen, ist es enorm wichtig, dass der Ablauf
gemeinsam festgelegt wird. Der operative Startschuss
fällt, sobald Hamilton das Gerät fertiggestellt hat. Dann
beauftragt GW die diversen Dienstleister. Hilfestellung
bekommt der Hersteller auch bei Rechnungslegung,
Zolldokumenten sowie steuerlicher Abwicklung. Trommer weiss, wie wichtig diese Beratung ist: «Vor allem
kleine und mittlere Unternehmen verfügen nicht immer
über das erforderliche Know-how zu Einfuhr-Umsatzsteuer und Co.»
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 er im
Stau feststeckt», erklärt Trommer. Wenn irgendetwas
hakt, greift der Logistiker sofort korrigierend ein, damit
das Projekt auf Kurs bleibt. Notfalls mit Sonderfahrten.
Das Rundum-Sorglos-Paket umfasst auch Spezialausrüstung für erforderliche Baumassnahmen – und damit die
wichtige Ware nicht kurz vor dem Ziel draussen vor dem
Gebäude stehen bleibt. Mitunter sind bei kritischen Momenten spontane Lösungen gefragt, wie bei einer Universität in München: Dorthin gelieferte Seiten- und Bodenplatten waren schwerer als geplant und konnten nicht
durchs enge Treppenhaus gebracht werden. «Wir haben
einen Kran von einer benachbarten Baustelle ausgeliehen

und konnten die Platten durchs Fenster einbringen», berichtet Trommer immer noch begeistert.
Die Logistikexperten müssen nicht nur pünktlich und
einwandfrei gemäss geltenden Qualitätsstandards liefern. «Wir dürfen an der Verwendungsstelle beim Endkunden auch nicht auffallen», beschreibt Trommer die
Aufgabe. Monteure bringen die hochkomplexen Projekte in einem sensiblen Umfeld zum Abschluss. Die Nähe
zu den Patienten erfordert ausser Fachkompetenz sehr
viel Einfühlungsvermögen, Logistiker sprechen deshalb
vom «White-Glove-Service». Zwar tragen die GWMitarbeiter keine Handschuhe in weisser Farbe, wenn
sie Grossgeräte im medizinischen Live-Betrieb installieren, aber höchste Verantwortung gegenüber Menschen und Gesundheit. In Corona-Zeiten umso mehr.

Michael Trommer

Sunthar Thillainadarajah

Leiter Logistik und
Europaverkehre,
Gebrüder Weiss Schweiz

Head of Supply Chain
and Internal Sales,
Hamilton Storage

Mehr Informationen zu Logistik
für Medizintechnik gibts hier:
www.gw-world.com/medtech

Hamilton Storage produziert Anlagen für Unternehmen
der Pharmaforschung.

BITO LAGERTECHNIK AG BRANDREPORT

Wenn jedes Grad zählt
Die Coronapandemie hat das Leben der Menschen rund um den Globus in vielerlei Hinsicht erschwert. Grosse Hoffnungen setzt man daher
in die von Pharmaunternehmen entwickelten Impfstoffe. Doch um die Bevölkerung flächendeckend damit versorgen zu können, muss die Kühlkette penibel eingehalten werden.
Die Bito-Lagertechnik hat eine innovative Lösung für dieses Problem parat: Die Pharmabox - die Hochleistungsverpackung für temperaturgeführte Transporte.
Interview mit Christian Mohr, Produktmanager Business Unit Kunststoff bei Bito-Lagertechnik
unserer Produkt-Innovation die ideale Antwort auf die
Transportproblematik des Corona-Impfstoffs liefern können. Was unsere Pharmabox auszeichnet ist die Tatsache,
dass sie eine passive Kühlung über eine sehr lange Laufzeit hinweg ermöglicht – von 24 bis zu 100 Stunden. Der
Kunde kann sich das Produkt je nach Anforderungen an
Laufzeit und Kühltemperatur passend konfigurieren.
Christian Mohr

Christian Mohr, die Versorgung der Bevölkerung
mit Corona-Impfstoff gehört zu den dringlichsten
Aufgaben von Regierungen weltweit. Doch warum ist bei der Distribution dieser Produkte das
lückenlose Einhalten der Kühlkette so wichtig?
Die Hersteller der Corona-Impfstoffe geben hier ganz
klare Vorgaben, unter welchen Bedingungen der Transport sowie die Lagerung der Präparate zu erfolgen haben. Und Tatsache ist, dass diese Impfstoffe bei extrem
tiefen Temperarturen von bis zu minus 80 Grad ausgeliefert werden – und bis kurz vor der Verabreichung
auf zwei bis acht Grad gekühlt werden müssen. Ist das
nicht der Fall, droht der Impfstoff seine Wirksamkeit
einzubüssen – eine Situation, die es natürlich unbedingt
zu vermeiden gilt.
Bito hat auf diese Herausforderung
mit einer Produktinnovation reagiert.
Worum handelt es sich dabei genau?
Die Einhaltung der Kühlkette ist in diesem Fall sehr
anspruchsvoll. Genau für solche Zwecke haben wir die
Pharmabox entwickelt. Sie stellt unsere professionelle
Transportlösung für Pharmaprodukte aller Art dar. Mit
ihrer Entwicklung haben wir allerdings schon vor der
Pandemie begonnen, weil wir grundsätzliche Anforderungen aus der Pharmabranche auf Grund unserer bisherigen
Produkte kennen. Das hat nun dazu geführt, dass wir mit

Was versteht man konkret
unter «passiver Kühlung»?
Anders als bei einer aktiven Kühlung muss bei der passiven Variante nicht ständig Energie zugeführt werden,
um die Kühlwirkung aufrecht zu erhalten. Aktive Kühlung ist dementsprechend aufwendig und teuer. Die
Akkus unserer Transportbox hingegen sind in der Lage,
den vorgeschriebenen Temperaturbereich lang einzuhalten – und das nicht nur jetzt im Winter, sondern
auch während der Sommermonate, wenn europaweit

Die wärmeisolierte Bitobox MB ist robust
und mit anderen Transportboxen kompatibel.

deutlich mehr Impfdosen transportiert werden müssen
als jetzt. Weil unsere Lösung ein in sich geschlossenes
Kühlsystem darstellt, kann man die Pharmaboxen mit
Fahrzeugen aller Art transportieren, anstatt auf Kühlfahrzeuge zurückgreifen zu müssen.
Wie kam es zur Entwicklung der neuen Transportbox? Bito ist ja sonst vornehmlich bekannt für Regalsysteme und Lagerbehälter.
Das dafür notwendige Know-how haben wir uns durch
unsere Partnerschaft mit dem Start-Up Tec4Med erschlossen. Das innovative Unternehmen ist auf diesem
Gebiet der Kühlbehälter sehr versiert. Gemeinsam
waren wir nun in der Lage, die Entwicklung voranzutreiben und mit unserer Transportbox relativ schnell auf
die Herausforderung der Impftransporte zu reagieren.
Denn um ein solches Produkt lancieren zu können,
müssen zum Beispiel diverse Klimatests durchgeführt
werden. Ohne die Manpower und die Expertise von
Tec4Med hätten wir das Projekt nicht so schnell vorantreiben können. Spannend ist zudem die Tatsache, dass
die Transportbox nicht nur wegen ihrer passiven Kühlung neue Chancen eröffnet – sondern auch aufgrund
ihrer zusätzlichen technischen Ausstattung.
Die da wäre?
Unsere Boxen sind sozusagen «smart». Das heisst sie
sind mit Technologie und Software versehen, die unter
anderem eine Zugriffskontrolle erlauben. Aber nicht
nur das: Die Boxen registrieren auch, wenn sie während
des Transports umgefallen sind – was je nach Transportgut die Qualität des Inhalts beinträchtigen kann. Auch
wenn die vorgeschriebene Transporttemperatur nicht
eingehalten wurde, wird dies registriert und festgehalten. Damit ermöglichen wir eine Komplettdigitalisierung der Transportwege. Unsere Kunden sind damit in
der Lage, ihre Sendung nicht nur in Echtzeit zu tracken, sondern auch zu kontrollieren, ob die gestellten

Anforderungen während des Transports vollumfänglich
eingehalten wurden. Die Warnungen erfolgen ebenfalls
in Echtzeit. Diese digitale Abbildung der Transportwege ist unserer Meinung nach ein wichtiges Element
beim Transport temperatursensibler Impfstoffe oder
auch Medikamente. Unsere Kunden sollen in der Lage
sein, ihr Shipment jederzeit in Real Time zu überwachen und diese Informationen auch mit ihren Kunden
zu teilen, damit Arbeitsaufwand vermieden und notwendige Überwachungsprozesse digitalisiert werden.
Zu diesem Zweck werden wir gemeinsam mit Tec4Med
weiter daran arbeiten, unsere Produkte mit den notwendigen Technologien auszurüsten. Wir sehen darin nicht
weniger als die Zukunft temperatursensibler Transporte.
Wie kommt eine Zusammenarbeit zwischen Bito
und einem Kundenunternehmen zu Stande?
Im Vorfeld einer Zusammenarbeit müssen primär die
Temperaturprofile abgestimmt werden. Zu diesem
Zweck müssen wir wissen, welche Distanzen die Ware
zurücklegen wird. Darauf basierend legen wir die passenden Transportsysteme aus.
Weitere Informationen unter www.bito.com

Über Bito
Die Bito-Lagertechnik Bittmann GmbH steht für
innovative Lagertechnik. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vermarktet – als einer der wenigen
Komplettanbieter – Regal-, Behälter-, Kommissionier- und Transportsysteme für alle Branchen. Als
international operierendes Industrieunternehmen
mit mittlerweile über 70 000 Kunden gehören Bito
zu den Marktführern in Europa.

E I N E P U B L I K AT I O N V O N S M A R T M E D I A

08

DIGITALISIERUNG

WWW.FOKUS.SWISS

Verkürzte Lieferzeiten
durch digitalisierte Lieferketten
Auch die Logistik für den E-Commerce ist von der Digitalisierung betroffen. Kurze Lieferzeiten und Flexibilität sind wichtiger denn je.
Doch wie sehen die Entwicklungen am Beispiel von Versandlieferungen unterwegs aus?
TEXT SMA

E

in Klick und nur zwei Tage später steht ein Paket vor der Tür. Was für die Kundschaft einfach
und angenehm ist – man muss nicht einmal das
Haus verlassen – stellt für das Versandunternehmen eine
komplexe Aufgabe dar. Nach dem Klick muss das bestellte Objekt aus der bereitstehenden Lagerung geholt,
verpackt und abgeschickt werden. Meist wird das Paket
zu einem Distributionszentrum geliefert. Erst von dort
aus findet es den Weg zur Kundschaft nach Hause.
Ein grosser Aufwand, um Bestellende zufriedenzustellen. Und noch immer ist es nicht genug.
Im europäischen Durchschnitt erwarten 24 Prozent,
dass eine Bestellung vor 20 Uhr am Folgetag geliefert
wird. In Deutschland erwarten 78 Prozent der Bestellenden, dass sie die Lieferung nach höchstens drei Tagen
in Händen halten. Für Online-Shops ist es folglich ein
wichtiges Anliegen, die Auftragsabwicklung – den Weg
zwischen Lager und Kundschaft – zu verkürzen und zu
vereinfachen. Dies jedoch nicht ohne die Wirtschaftlichkeit zu vernachlässigen. E-Logistik eröffnet dafür
neue Möglichkeiten.
Auf dem Weg in die Zukunft
Der naheliegende Aspekt, den es zu optimieren gilt,
ist die Flotte. Man hört häufig von Experimenten mit
Drohnen oder mobilen Robotern, welche die bestellten Pakete für die sogenannte «letzte Meile» ausliefern. Sie würden also für die letzte Distanz zwischen

Verteilungszentrum und Endverbrauchenden eingesetzt werden. Dies verkürzt vor allem in Städten die
Lieferungszeit, da Verkehr und komplizierte Wegführung bei herkömmlichen Fahrzeugen zu unnötigen
Verzögerungen führen. Allerdings bezweifelt Patrick
Kessler, Präsident des Verbands des schweizerischen
Versandhandels, dass diese Art der Auslieferung massentauglich ist. «Drohnen eignen sich besser für regelmässige Lieferungen auf Standardstrecken oder in
Notsituationen, wo andere Transportmittel versagen.»
Für die längeren Wege können die Einführung von
autonomen Lastwagen und vor allem das «Truck
Platooning» zur verbesserten Wirtschaftlichkeit des
Treibstoffverbrauchs beitragen. «Platoon» bedeutet
Zug oder passender Konvoi. Mit smarter Technologie
können sich mehrere Trucks miteinander verbinden.
Der vorderste Lastwagen im Konvoi übernimmt die
Führung, die anderen folgen ihm automatisch. Bremst
der erste, bremsen die anderen mit einer Reaktionszeit von 0,2 Sekunden. Ein Mensch braucht durchschnittlich eine Sekunde dafür. Dadurch können sie
dem jeweils Vorderen näher auffahren und von seinem
Windschatten profitieren. Eine weitere Möglichkeit,
die eine Schwarmintelligenz eröffnet, ergibt sich bei
Güterbahnhöfen. Die aufeinander abgestimmten Lastwagen einer Flotte vereinfachen die Koordination des
Be- und Entladens. Dadurch beschleunigen sich die
Vorgänge und die Carriers können sich früher auf den
Weg machen.

Wenn ein Carrier ausfällt
Doch was passiert, wenn es zu unvorhersehbaren Unterbrüchen in der Lieferkette kommt? Dafür bietet das
«Digital Freight Matching» eine Lösung. Das beinhaltet Apps, die helfen, verfügbare Lastwagen in der Nähe
zu finden. Diese Trucks lassen sich mit einem Klick
ganz einfach buchen. Dies ermöglicht es, einen lästigen
Unterbruch schnell und unkompliziert zu überbrücken.
Die Zahlung erfolgt ebenfalls digital und geht innerhalb
von zwei Tagen über die Bühne. So erhalten auch Lastwagenfahrende oder die jeweiligen Unternehmen einen
Vorteil davon.
Die digitale Spur
Bisher nahm Treibstoff den grössten Einfluss auf die
Entscheidungen in der Logistik. Laut der «Analysis on
the Future of Logistics» von Frost und Sullivan wird
dieser Platz zukünftig von Daten eingenommen werden. Damit sind nicht nur die zuvor angesprochenen
Daten über die Lieferung gemeint, sondern auch diejenigen über die Endkundschaft. Genauer gesagt sind
die Daten interessant, weil E-Stores damit das Einkaufsverhalten der Kundschaft analysieren können.
Um ihr Ziel, sofort «Gratification» anzubieten, damit
ist der umgehende Besitz des eingekauften Objekts gemeint, zu erreichen, versucht Amazon nicht nur seine
Flotte zu optimieren. Mit seinem Patent, dem «anticipatory shipping», analysiert das Unternehmen zudem
die Kaufdaten der Kundschaft mit dem Ziel ihr Verhalten voraussagen zu können.

Ziel ist, ein Produkt bereits in der Nähe der Kundschaft
zu haben, bevor diese überhaupt weiss, dass sie das Produkt kaufen wollen. Dafür will Amazon Lieferungen an
unvollständige Adressen senden. Sobald dann jemand
eine Bestellung getätigt hat, wird die Adresse vervollständigt, währenddessen das Paket unterwegs ist. So könnte
die heute angebotene Same Day Delivery in Zukunft
zu einer «Same Hour Delivery» werden. In der Schweiz
spricht man davon eher als Dezentralisierung der Waren. «Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Waren in
Stadtgebiete gesendet werden, deren Bewohner*innen
diese Produkte regelmässig in Massen konsumieren», erwägt Patrick Kessler, «anstatt die Waren in einem grossen
Zentrum zu lagern, wird es dann mehrere kleine Lagerhäuser in Nähe der Konsumierenden geben.»
Am Ende des Weges
Wohin werden diese Entwicklungen schlussendlich führen? Natürlich zu einer Verkürzung der Lücke zwischen
Bestellung und Besitz. Ebenfalls können sich noch andere Veränderungen daraus ergeben. Zum Beispiel könnte
sich durch die Dezentralisierung der Waren das Stadtbild wandeln. Ausserdem besteht die Möglichkeit, dass
in einigen Jahren 50 Prozent der Flotten autonom oder
halbautonom unterwegs sein werden. Dies könnte unser
Verständnis von Verkehr vollständig über den Haufen
werfen. Wenn es möglich ist, dass sich Lastwagen miteinander verbinden, weshalb nicht gleich alle Verkehrsteilnehmenden, die gemeinsam eine Strasse nutzen? Der
Weg dorthin scheint jedoch noch lang und kurvenreich.

BRANDREPORT CAMPTOCAMP SA

Die agile ERP-Lösung für sämtliche Logistik-Anforderungen
Unternehmen wachsen und verändern sich, besonders im Zeitalter der Digitalisierung. Aus diesem Grund ist es entscheidend, dass sich auch deren ERP-Lösungen agil an aktuelle Bedürfnisse anpassen lassen.
Mit der Komplettlösung «Odoo» bietet das Unternehmen Camptocamp SA alles aus einer Hand – inklusive professionellen Anwendungen für komplexe Warenhaus- und Supply-Chain-Management-Aufgaben.

E

in Programm für die Lagerorganisation, eine
Software für die Warenkommissionierung – sowie
eine spezialisierte Anwendung für Retouren- und
Reklamationsmanagement. «Leider ist es noch immer
so, dass viele Unternehmen mit hohen Anforderungen
an Logistik und Supply Chain ihre Prozesse mit einer
Vielzahl spezialisierter Software abdecken», erklärt Joël
Grand-Guillaume, Abteilungsleiter Business Solutions
bei Camptocamp. Und leider habe dies oft zur Folge,
dass Effizienz und Übersicht enorm unter dieser technischen Heterogenität leiden.
Diesem Umstand schafft Camptocamp Abhilfe: Der
innovative Schweizer IT-Dienstleister implementiert
die Open-Source-ERP-Lösung «Odoo» des gleichnamigen belgischen Herstellers. «Unsere Kundinnen
und Kunden erhalten von uns also nicht nur eine
hochflexible Software, sondern bekommen auch den
Source-Code des Programms», erläutert Luc Maurer,
Geschäftsführer und Mitbegründer von Camptocamp. Damit sind Firmen in der Lage, Odoo gemäss
ihren Wünschen selber anzupassen. Mehr Agilität und
Transparenz geht nicht.

Komplex in der Funktion, einfach in der Anwendung
Gerade im Bereich der Logistik haben die Anforderungen an Betriebe enorm zugenommen: Treiber wie
Digitalisierung, Automatisierung sowie neue Kundenansprüche sorgen dafür, dass ein lückenloses SupplyChain-Management wettbewerbsentscheidend geworden ist. «Aus diesem Grund bietet Odoo auch eine
komplexe Warenhaus-Management-Lösung, die aus
verschiedenen Elementen besteht», erklärt Luc Maurer.

Das bedeutet konkret, dass Odoo in der Lage ist, komplexe Lagervorgänge zu unterstützen. «Dazu zählen unter
anderem Barcode-gesteuerte Vorgänge wie Zonenauswahl, Cluster-Kommissionierung oder Einlagerungen»,
erklärt Maurer. Auch das Definieren von Zuordnungsregeln, dynamischen Abläufen sowie die laufende Optimierung des Lagerbestands sind mit Odoo problemlos
möglich. «Darüber hinaus enthält das Programm auch
umfassende SCM- und Beschaffungsfunktionen, die

auf der DDMRP-Methode basieren.» Dies fördert den
stetigen Fluss relevanter Information über die gesamte
Prozesskette hinweg, denn «DDMRP» kombiniert relevante Aspekte der Materialbedarfsplanung (MRP) und
der Verteilungsbedarfsplanung (DRP) mit den Pullund Sichtbarkeitsschwerpunkten von «Lean» sowie der
«Theory of Constraints».
Mehr Transparenz, von der alle profitieren
Zu den Schweizer Betrieben, die bereits von Odoo profitiert haben, gehört der Zürcher Gesundheitslogistiker
Cosanum AG. Diese konnten nicht weniger als 14 Systeme durch Odoo ablösen. Der Clou: Dank des OpenSource-Ansatzes entstanden aus dieser Kooperation
neue Module, die jetzt andere Firmen mit ähnlichen
Anforderungen nutzen können.
Weitere Informationen unter
www.camptocamp.com/odoo_wms
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Innovative Lagerverwaltung vom KMU bis zum Grossunternehmen
Dataphone AG ist Expertin in der Digitalisierung von Supply Chains.
CEO Dr. Felix Speerli spricht über die Herausforderungen für einen Logistik-Software-Anbieter in einem sich ständig veränderten Markt.

Dr. Felix Speerli

Dr. Felix Speerli, Dataphone AG bietet
Lagerverwaltungssoftware an.
Was ist das Spezielle an Ihrer Software?
Mit unserer innovativen Lagerverwaltungssoftware Logis
Move können wir von der Beauftragung bis zur Inbetriebnahme in nur drei Monaten eine nachhaltige und zukunftssichere Software erfolgreich implementieren. Logis Move
automatisiert Logistik-Prozesse in einem komplexen und
vielseitigen Umfeld für Lager- und Intralogistik. Die vollständige Prozessführung unter Nutzung weitreichender
Optimierungs-Algorithmen macht die Logistik unserer
Kunden hocheffizient, flexibel und sicher. Einmalig an
Logis Move ist, dass die Effizienzmaximierung über alle
Lagerbereiche, sowohl Automatik wie manuelle Prozesse
in verschiedenen Branchen und nahtlos über verschiedene
Systeme hinweg erreicht wird. Gerade jetzt, in einer Zeit
starker Veränderungen in der Logistik, können unsere
Kunden Prozesse leicht anpassen und Volumen skalieren,
ohne dass wir in den Code der Software eingreifen müssen.
Wie digitalisieren Sie die Supply Chain Ihrer Kunden?
Wir bieten Gesamtlösungen für Unternehmen an und
sehen, dass die Entwicklungen in Richtung Steigerung
von Automation und Flexibilität gehen.

Alle Warenbewegungen eines Handels- oder Industrieunternehmens werden durch die Software Logis Move
auf ein Optimum unter gesetzten Vorgaben berechnet
und mit kosteneffektivstem Ressourceneinsatz elektronisch ausgeführt. Ware fliesst auf kürzesten Wegen,
Prozess-Schritte sind auf ein berechnetes Optimum
ausgelegt, Bestände können minimal gehalten werden
und Artikeleigenschaften wie Ablaufdatum, Biozertifikat oder Charge werden über die ganze Logistik-Kette
kontrolliert und protokolliert. Mit der Lagerverwaltungssoftware Logis Move erreichen wir typischerweise
eine Leistungssteigerung von 20 Prozent. Die Auftragsbearbeitungszeit kann um bis zu 50 Prozent, die Fehlerquoten im Handling können um bis zu 90 Prozent
reduziert werden.

effektivsten. Heute müssen Unternehmen maximal effizient arbeiten und wollen dafür die bestmögliche Funktionalität nur nutzen, Veränderungen sofort umgesetzt
sehen, technologisch variabel und modern aufgestellt
sein und das zu erträglichen Betriebskosten. Dataphone hat mit Logis Move eine moderne Logistiksoftware
entwickelt, die genau diese Anforderungen erfüllt.

Dataphone ist seit über 35 Jahren eine internationale Anbieterin für intelligente Logistiklösungen. Wie hat sich das Supply-ChainManagement in dieser Zeit verändert?
In den letzten Jahrzehnten hat sich unglaublich viel
verändert: Warenströme sind einerseits global und gebündelt, andererseits im E-Commerce fragmentiert und
individualisiert und mit einer Multi-Channel-Logistik
muss alles unter einen Hut gebracht werden.

Dataphone ist Komplettanbieterin für Lagerverwaltungs-Software, -Hardware, On-boarding, Betreuung und Implementierung. An
welche Unternehmen richtet sich Ihr Angebot?
Mit unseren Produkten verfügen Grossunternehmen,
KMUs aber auch kleinere Betriebe über die effizienteste Art der optimierten Steuerung von manuellen und
automatisierten Logistikprozessen. Wir haben Kunden
mit 2, aber auch mit 7000 Usern. Der Lebensmittelgross- und -einzelhandel, generell Handelsunternehmen aber auch Industrie- und Medtech-Unternehmen
bilden einen Kundenschwerpunkt. Unsere Kunden
setzen unsere Logistiksysteme in Handelslagern, der
Intralogistik, im Transport oder der Filialbewirtschaftung ein. Durch unsere Auslandniederlassungen sind
wir zudem auch der ideale Partner für international
tätige Unternehmen.

Die IT-Systeme tun sich grundsätzlich schwer mit
der zunehmenden Geschwindigkeit des Wandels, weil
sich bestehende Systeme in der Regel nicht so schnell
wandeln können. Während man sich noch vor Jahrzehnten vom Software-Flickenteppich verabschiedete,
indem man das Heil in der «Software-Suite» oder dem
alles umfassenden ERP suchte, sind eben diese Systeme heute für die Logistik zu schwerfällig, zu teuer und
nicht in jeder Fachkompetenz wie der Supply Chain am

Können auch KMU von Ihrer Software profitieren?
Die Grösse des Unternehmens spielt nicht wirklich
eine Rolle. Entscheidend ist immer der Nutzen, der
oft betriebswirtschaftlich direkt ausgewiesen wird in
einem Verhältnis von Output- zu Ressourceneinsatz.
Aber auch andere Faktoren wie Sicherheit in der Prozessabwicklung für Branchen mit stark schwankenden Volumen, eine Null-Fehler-Intralogistik in der

produzierenden Industrie oder die Kundenbindung im
Grosshandel spielen eine wichtige Rolle.
Viele KMUs sind bereits teilweise «digitalisiert». Sie
setzen beispielsweise ein Warenwirtschaftssystem ein,
doch in der Lagerhaltung dominieren nach wie vor
Zettel und die allgegenwärtigen Excel-Listen. Dieser
Bruch führt häufig zu Informationsinseln ohne Verbindung zueinander. Durch eine digitale Lagerverwaltung lässt sich hingegen ein durchgängiger Informationsfluss herstellen.
Welches sind die grössten Herausforderungen
für die Logistik Ihrer Kunden in naher Zukunft?
Externe Einflüsse wie Entglobalisierung, Ressourceneffizienz und Verkehrsinfarkt werden die Logistik prägen,
neue Anforderungen stellen und Optimierungspotenzial bringen. Es tauchen laufend neue Systeme auf, die
einen Teil der Logistik-Kette optimieren. Dabei wird
die Vernetzung von IT-Systemen immer wichtiger.
Setzt ein Unternehmen Software ein, die sich nahtlos
und schnell mit anderen effektiven Systemen vernetzt,
dann kann die Logistik langfristig optimal betrieben
werden, was in vielen Branchen einen echten Wettbewerbsvorteil darstellt.
Weiterführende Informationen sind zu finden unter
dataphone.ch

SAP SCHWEIZ AG BRANDREPORT

Wie aus einer Lieferkette eine resiliente Supply Chain wird
Das Erbringen von Logistikdienstleistungen wird immer komplexer: Neue Kundenbedürfnisse sowie ein sich verschärfender Wettbewerb erhöhen den Druck auf die Marktteilnehmer.
Die anhaltende Coronapandemie sorgt ihrerseits für massive Umwälzungen in der Branche. Mit smarten digitalen Lösungen unterstützt SAP
seine Kunden dabei, die zahlreichen aktuellen Herausforderungen zu meistern – und zu «Supply-Chain-Leaders» zu werden. Wir wollten wissen, wie das geht.

D

as dringend benötigte Verlängerungskabel, die
bestellten Sneakers sowie frisches Gemüse für
das Abendessen – solche und zahllose weitere
Produkte wurden vor der Pandemie noch häufig direkt
im Laden eingekauft. Oder auf dem Nachhauseweg an
dezidierten Pickup-Stations abgeholt. «Doch Corona
hat das alles verändert», erklärt Claudia Hübscher,
Marketing Lead für Digital Supply Chain bei SAP
Schweiz. Und dieser Wandel erfolgte schlagartig: Innert kürzester Zeit mussten neu auch praktische alle
Produkte des täglichen Bedarfs zu den Kundinnen
und Kunden nachhause geliefert werden. Durch diesen Paradigmenwechsel deckte Corona schonungslos
bestehende Schwächen in den Supply Chains von
Warenanbietern und Logistikdienstleistern auf. Denn
wer nicht über einen ausreichenden Automatisierungsund Digitalisierungs-Grad verfügte, kam angesichts
der steigenden Nachfrage in Bedrängnis.
Vormerken: «SAP NOW Digital Weeks»
Vom 13. bis 22. April bietet sich für alle Interessierten die Chance, im Rahmen der «SAP NOW
Digital Weeks» viel Wissenswertes über diverse
relevante Business-Themen zu erfahren. In Livestreams vertiefen hochkarätige Vertreterinnen und
Vertreter verschiedener Branchen und Firmen Themen wie «Sales und Marketing», «HR», «Finance»
– und natürlich auch «Supply Chain». Der 22.04
steht ganz im Zeichen der smarten digitalen Lieferkettenoptimierung. Die Keynote wird von Dr. Antonios Koumbarakis (PwC) zum Thema «Circular
Economy» gehalten. Zahlreiche Best Practices von
Kunden wie Vifor Pharma, Basler Verkehrsbetriebe
oder Galenica, runden das Programm ab. Die Teilnahme an diesem Gipfeltreffen für digitales Knowhow ist kostenlos, anmelden kann man sich jetzt
unter www.sapevent.ch

Nebst den hohen Bestellvolumen gibt es aber noch weitere Gründe, warum viele Logistikunternehmen unter
Druck geraten: die Tatsache, dass Kundinnen und Kunden heute enorm hohe Ansprüche haben, wenn es um
Bestell- und Liefervorgänge geht. Individuelle Produkte, eine Lieferung innert 24 Stunden – und das bitte mit
möglichst wenig CO2-Emissionen. Diese Erwartungshaltung führt dazu, dass für Supply-Chain-Verantwortliche Aspekte wie Agilität sowie Planbarkeit und Transparenz von Prozessen immer wichtiger werden. «Und
diesen Herausforderungen ist letztlich nur gewachsen,
wer über eine resiliente Supply Chain verfügt», betont
Claudia Hübscher.
An Widerständen wachsen
Was bedeutet «resilient» in diesem Zusammenhang?
In der Psychologie werden mit diesem Begriff Personen beschrieben, die in der Lage sind, sich an neue
äussere Gegebenheiten anzupassen – und dadurch
auch angesichts von Widrigkeiten bestehen können.
Das Gleiche lässt sich laut SAP auf Lieferketten übertragen: Indem Unternehmen entlang ihrer gesamten
Wertschöpfungskette intelligente digitaler Lösungen
implementieren, können sie ihre Supply Chain agil an
neue Anforderungen und Ausgangslagen anpassen.

Eine zentrale Voraussetzung dafür ist die Kundenorientierung: Supply-Chain-Managers müssen eine positive
Customer-Experience ermöglichen, welche die Kundenbedürfnisse in den Fokus rückt. Dies beginnt schon
beim Design und der Entwicklung eines Produktes, geht
weiter über die Planung und Herstellung und reicht bis
zur Distribution und dem Kunden-Support. Nur wer
diesen Prozess durchgängig schafft und gleichzeitig dem
Thema «Nachhaltigkeit» Relevanz einräumt, vermindert
Risiken, Komplexität und steigert die Widerstandskraft
seiner gesamten Supply Chain, betont Hübscher.
Mit intelligenter Technologie zum Ziel
Die Anwendung intelligenter Technologien wie Automatisierung, maschinelles Lernen sowie Künstliche Intelligenz helfen dabei, Prozesse zu optimieren und Routineaufgaben abzubauen. Auf diese Weise kommt auch
der Nutzen des Internet der Dinge (IoT), der Blockchain
oder Augmented Reality bei innovativen Unternehmen
zum Tragen. «Um also zu einem echten Supply-ChainLeader zu werden, müssen Unternehmen auf ihrer Logistikkette stets Zugriff auf Echtzeitdaten haben», hält
Hübscher fest. Denn nur durch das Sammeln und Auswerten solcher Daten wird die vorausschauende Planung
und Analyse (Predictive Analysis) möglich.
Doch wie geht SAP dabei konkret vor? Als führender
Anbieter digitaler Unternehmenslösungen hat SAP
Supply-Chain-Anwendungen für den gesamten Endto-End-Prozess im Portfolio. Dieser beginnt beispielsweise mit der Software «SAP Integrated Business Planning for Supply Chain» – eine Lösung, mit der sich die
Planung der Lieferketten-bezogenen Prozesse mit dem
Inventory-Management synchronisieren lässt. Genau
hier kommt dann «SAP Extended Warehouse Management» ins Spiel: Das Organisieren und Optimieren der
Lagerbestände sowie der Waren-Ein- und -Ausgänge
stehen an dieser Stelle im Fokus. Des Weiteren wird
das Tracking der Güter auf ihrem Weg zum Kunden
sowie das Optimieren der Frachtwege erfasst. Auch in

der Fertigung hat SAP die Nase vorn: Ein integriertes
Produktionsleitsystem für die Steuerung und Planung von
Anlagen und Produkten hilft Unternehmen dabei, Qualität und Compliance zu garantieren. Dies ist nur ein mögliches Beispiel dafür, wie SAP-Lösungen (die komplett
aus der Cloud bezogen werden können) dazu beirragen, die Supply Chain
zu digitalisieren und zu optimieren.
Weitere Informationen unter
www.sap.com

Über SAP
Das Unternehmen ist der weltweite Marktführer für
Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen
jeder Grösse und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77 Prozent der weltweiten
Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Die
Technologien für maschinelles Lernen, das Internet
der Dinge sowie fortschrittliche Analyseverfahren
unterstützen SAP-Kunden auf ihrem Weg hin zum
intelligenten Unternehmen.
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Ein optimiertes Flottenmanagement spart Ressourcen, Zeit und Geld
Das Beispiel der Dünki Transporte AG in Kloten zeigt, wie mit der richtigen Telematik-Lösung das Auftragsmanagement schnittstellenfrei optimiert werden kann.

D

ie Digitalisierung ist in der Transportbranche
nicht mehr wegzudenken. Längst wurde erkannt, dass die technologischen Fortschritte
für mehr Effizienz und damit auch für niedrigere Betriebskosten sorgen. Die Rahmenbedingungen für die
Transporteure werden immer herausfordernder. Dazu
gehören beispielsweise die zunehmenden Staus auf den
Strassen und das Konsumverhalten. Heute gilt es als fast
schon selbstverständlich, dass Bestellungen, die am Vortag bis 16 Uhr getätigt wurden, am nächsten Tag bereits
ausgeliefert werden.
Die 1953 gegründete Dünki Transporte AG in Kloten
ist ein KMU mit einer Flotte von 40 Fahrzeugen. Die
Auftragsstruktur setzt sich aus Stückgut, Lebensmittelund Kühltransporten und allgemeinen Logistikaufgaben zusammen.

Handscanner als Kernstück
Der zentrale Punkt dieser von der mobileObjects
GmbH gelieferten Lösung ist der Handscanner Point
Mobile PM85, der die GPS-Ortung, die Lieferaufträge, Scanner, Kamera, Telefon und Messaging in einem
kompakten und geschützten Gehäuse verbindet. Dieses
All-in-one-Gerät dient den Chauffeur*innen als Telefon-Rollbordero und Scanner für die Auslieferungen. Es
fungiert auch als Navigationsterminal mit auf den Lastwagen abgestimmten Informationen wie Brückenhöhe,
Länge und Durchfahrtverbote. Alle Touren und Aufträge werden so direkt elektronisch aus der Disposition
in die Fahrerkabine übermittelt und stehen dem Fahrpersonal digital zur Verfügung. Die modernen Android-Terminals stiessen bei den Fahrer*innen auf grosse

Akzeptanz – ideal in der Grösse können sie nicht nur
für die Kundenunterschrift und Fotos, sondern auch als
Navigationshilfe eingesetzt werden.
Ziele des Kunden erreicht
Die wichtigste Zielsetzung der Kundschaft war, dass die
komplette Bearbeitung der Aufträge in einem homogenen
System ohne Schnittstellen erfolgen kann. Früher wurden
Aufträge teilweise telefonisch übermittelt und Lieferscheine oft mehrfach erfasst. Heute stehen alle Informationen elektronisch zur Verfügung und sind von allen
involvierten Personen in Echtzeit abrufbar. Die Fahrer*innen werden intelligent durch das «Liefermenü» geführt:
Kann beispielsweise nicht wie geplant abgeladen werden,
können sie den Grund in einer Liste anwählen und zur

Information an die Zentrale senden, die dann sofort weitere Schritte einleiten kann. Muss abgeladen werden, ohne
dass der*die Kund*in anwesend ist, kann dank der integrierten Kamera, als Beweismittel ein Foto erstellt werden.
Spezialist für Telematiklösungen
Die mobileObjects GmbH wurde 2004 gegründet und
ist heute im Bereich Transport und Logistik eines der
führenden Unternehmen in der Schweiz. Die Firma ist
mehrheitlich im klassischen KMU-Umfeld tätig und
betreut rund 350 Kunden. Als einer der ersten Anbieter
brachte sie bereits 2011 Telematik-Apps auf den Markt.
Zudem ist das Unternehmen mehrfach mit dem Telematik-Award ausgezeichnet worden. Dieser wird für digitale Lösungen mit einer herausragenden Performance
und Nutzerfreundlichkeit vergeben.
«Lösungen zum Anfassen», ist die Devise des Unternehmens. Gemeinsam mit den Kunden werden individuelle Lösungen erarbeitet, die meist vorher bereits
realitätsnah getestet werden können. Im Vordergrund
stehen dabei Beratungstiefe, Ehrlichkeit und fachliche
Kompetenz – mit dem Ziel, moderne und ausgereifte
Produkte für verschiedenste Einsatzbereiche einzusetzen, die dabei bezahlbar und wirtschaftlich sind.

Ende 2020 wurde die gesamte EDV-Struktur erneuert. Ein wichtiges Ziel war dabei, möglichst viele
manuelle Prozesse zu eliminieren. Ist der Auftrag erst
einmal erfasst, steht er automatisch auch dem Fahrer
zur Verfügung. Bei Änderungen in der Abwicklung
oder Zwischenfällen sind alle Beteiligten in Echtzeit
informiert. So ist beispielsweise der Lieferstatus immer
auf einen Blick ersichtlich und auch, ob die Lieferung
gegen die nötigen Unterschriften zur richtigen Zeit am
richtigen Ort erfolgt ist. Zudem sind auch fahrzeugspezifische Informationen abrufbar wie die Fahrweise
des Chauffeurs und ob die Arbeits- und Ruhezeiten
eingehalten wurden. Sollte es bei einer Lieferung zu
Schäden kommen, kann der Chauffeur ein Foto davon
hochladen. So ist die Disposition sofort in der Lage,
den Kunden zu informieren oder den Schaden der Versicherung melden.

Über die Jahre wurde zudem ein sehr breites partnerschaftliches Netzwerk aufgebaut. Dieser Austausch sei
heute wichtiger denn je, um mit Kollegen, Partnerschaften und befreundeten Unternehmen bestmögliche
Lösungen zu finden und zu entwickeln, so Fabian Matt,
Geschäftsführer des Unternehmens.
Weitere Informationen:
www.mobileobjects.ch

BRANDREPORT NUFATRON AG

Wo Effizienz und Nachhaltigkeit aufeinandertreffen
Mehr Flexibilität, Transparenz und Leistungskraft – das sind die Zukunftserwartungen an Logistik- und Transportunternehmen. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden,
geht das renommierte Transport- und Recyclingunternehmen Schnider AG zusammen mit Nufatron den Weg in die digitale Transformation.

R

egional verankert und national präsent – so zeigt
sich Schnider AG nach mehr als einem halben
Jahrhundert erfolgreicher Tätigkeit. Zum Service des Familienunternehmens gehören Mulden- und
Container-Service, Abholservice und Räumungen,
Bohrschlamm-, Wertstoff- und Altholz-Recycling. Die
rund 68 Mitarbeitenden verarbeiten mit 37 LKWs pro
Jahr rund 70 000 Tonnen Material. Dieses wird säuberlich sortiert und wenn möglich recycelt. Wo das nicht
möglich ist, wird fachkundig entsorgt. Das ist aber noch
nicht alles: Neben der fundierten Kundenberatung für
massgeschneiderte Entsorgungskonzepte, betreibt die
Schnider AG moderne Recycling-Center in Engelburg
und Sulgen. Dort werden Wertstoffe von Reststoffen getrennt und aufbereitet. Beispielsweise gelangt entsorgtes
Papier wieder zurück in die Wirtschaft, was natürliche
Ressourcen schont.
Leistungsfähige Nachhaltigkeit
Es ist klar: Die Schnider AG achtet auf Nachhaltigkeit.
Nufatron führt dabei die Schnider AG in die digitale
Zukunft. Mit dem Einsatz von Nufatrons Cloud-Lösung für digitale Logistik und Flottenmanagement
tranSvias setzt Schnider AG auf eine nachhaltige und
effiziente Lösung, welche die wirtschaftlichen und
ökologischen Komponenten der Logistikprozesse optimiert. «Der Einsatz von tranSvias ermöglicht ein elektronisch gesteuertes Auftragsmanagement mit Ortung
und Navigation», erklärt Peter Böhi, Leiter für Transport. «Durch die Schnittstelle an das bestehende ERP
konnten Abläufe optimiert und rationalisiert werden»,
so der seit über 35 Jahren im Unternehmen tätige Logistik-Spezialist. Er weiss nicht nur die vereinfachte
Planung und Steuerung auf der Prozess-Seite zu schätzen, sondern möchte auch die Auswirkungen der kleineren Optimierungen nicht mehr missen: «Die zusätzliche
Übermittlung der Tacho- und LSVA-Daten wie auch
die Reduktion der Telefonate ist eine grosse Entlastung
für Disposition und Chauffeur*innen.»

Die herausfordernde Aufgabe
Mehrere Jahre hat man darauf hingearbeitet, bei der
Mehrheit der Logistikprozesse ohne Papier auszukommen. Diese herausfordernde Aufgabe ist nun gelöst.
Heute stellt tranSvias auf der Fahrer*innen-App tranSvias drive alle relevanten Informationen digital bereit.
Wo früher auf dem klassischen Papierrapport alles nachgeführt werden musste, erfasst man heute alles einfach
und detailliert im Digitalformat. Dabei können grosse
Abweichungen zum ursprünglichen Auftrag oder vor
Ort zusätzlich gewünschte Leistungen auch gleich mit
der elektronischen Unterschrift der Kundschaft bestätigt
werden. Zusätzlich kommt eine Fotodokumentation bei
falsch deklarierten Muldeninhalten oder Schadenrapporten zum hilfreichen Einsatz. Darüber hinaus haben
die Fahrenden heute bei Schnider die Möglichkeit, mit
den installierten Android Tablets über Internettelefonie

(VoiP) die Kundschaft zu avisieren. Die Kontaktdaten
hierzu werden auf tranSvias drive angezeigt. Diese stellt
den Fahrenden auch eine LKW-Navigation der Extraklasse zur Verfügung, welche mittels Fahrzeugortung
die Fahrer*innen vor zusätzlichem Stress bewahrt.
Standard Cloud-Lösung
mit kundenspezifischen Modulen
Der grösste Teil der Digitalisierung von Schniders
ERP-Prozessen wurde mit dem Standard von Nufatrons
tranSvias Logistik-Lösung elegant umgesetzt. tranSvias
viewer als zentrale Cloud-Plattform vereinfacht die
Planung, das Monitoring und Controlling. Gleichzeitig
erleichtert die Android Fahrer-App tranSvias drive den
Alltag für die mobilen Mitarbeitenden. Die Fahrer*innen-App ist frei im Google Play Store herunterladbar
und läuft auf robusten acht Zoll Tablets. Die Anbindung

an die Maut-OBU, den digitalen Tachographen und das
Fahrzeug selbst erfolgt dabei ganz einfach drahtlos über
Bluetooth. Zudem erlaubt die standardisierte Schnittstelle (Webservices) ERP-seitig eine schnelle Integration. Auch kundenspezifische, eigens auf die Prozesse
Schniders ausgerichtete Funktionen konnten umgesetzt
werden.
Die Digitalisierung steht nicht still
Bei Schnider AG denkt man bereits an die nächste Phase,
in der man das Gebinde- und Muldenmanagement ausbaut. Etwa 1500 Mulden, Container und Kleingebinde
sollen mit RFID-Tags oder QR-Codes gekennzeichnet
werden. So wird die Transparenz der Prozesskette um
ein weiteres Glied erweitert. Auch soll die Möglichkeit
bestehen, Lieferscheine bei Bedarf vor Ort zu drucken,
was vor allem für Privatkundschaft attraktiv ist.
TEXT EVGENIA KOSTOGLACIS

Nufatron AG
Nufatron führt ihre Kundschaft in und durch die digitale Transformation. Mit ihren tranSvias Cloud-Lösungen für Digitale Logistik & Intermodales Flottenmanagement sowie ihrem Expertenwissen verstärkt
Nufatron die Wettbewerbsfähigkeit, ermöglicht einfaches und durchlässiges Arbeiten und optimiert die
wirtschaftlichen und ökologischen Komponenten.
Weiterführende Informationen auf nufatron.ch
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«Wir agieren in einer Zeit, in der beinahe täglich
die Spielregeln geändert werden»
Schon vor der Pandemie durchlief die Logistik einen Transformationsprozess. Dieser wurde durch Corona nochmals beschleunigt: Die zunehmende Anzahl
der Transporte sowie steigende Kundenansprüche an Agilität und Schnelligkeit stellen Logistikunternehmen vor grosse Herausforderungen. Wir sprachen mit Experten
der Ehrhardt Partner Group (EPG) darüber, wie intelligente Softwarelösungen dazu beitragen können, diese Challenges zu meistern.
Interview mit Michael Tüfer, Branch Manager EPG und Jens Heinrich, Chief Technology Officer EPG

Michael Tüfer
Branch Manager EPG

Jens Heinrich
Chief Technology Officer EPG

Michael Tüfer, in Zeiten von Corona hat der Warentransport national und international enorm
zugenommen. Welches ist die grösste Herausforderung, die sich dadurch in Sachen SupplyChain-Management für Ihre Kunden ergibt?
Die Herausforderung besteht für unsere Kunden primär
darin, innert kürzester Zeit ihre Prozesse neu zu sortieren und den neuen Anforderungen ihrer Lieferanten
und Kunden gerecht zu werden. Kunden, die vorher in
den Laden kamen und die Waren vor Ort abholten,
möchten diese nun online sehen und erstehen. Lieferanten, die ihre neusten Produkte bisher an Messen oder
bei Besuchen vor Ort präsentierten, müssen nun online
auf sich und ihr Sortiment aufmerksam machen – und
dieses digital anpreisen. Diese und viele weitere Veränderungen, die sich durch die neue Situation ergeben,
wirken sich direkt auf die Supply Chain aus. Wenn die
Waren nicht mehr vor Ort im Detailhandel eingekauft,
sondern online bestellt werden, können die Lieferanten
ihre Waren nicht mehr palettenweise zu den Detailhändlern liefern. Sie müssen Kleinstmengen in Paketen
versenden. Das bedeutet, dass allenfalls neue Versanddienstleister gefunden und angebunden werden müssen.
Neue Versandarten sind zu erstellen, neue Verträge abzuschliessen usw. Aber auch der gesamte Kommissionierprozess verändert sich.
Inwiefern?
Nun fahren nicht mehr Stapler mit Paletten durch das
Lager, sondern Mitarbeiter mit Kommissionierwagen
und Versandschachteln sind unterwegs. Dazu müssen
Versandarten angelegt werden, Kommissionierstrategien angepasst und allenfalls sogar komplett neue
Lagerorte aufgebaut werden. Angesichts all dieser Veränderungen darf man eines nicht vergessen: Das Ganze
stellt allenfalls nur für eine beschränkte Zeit den Status
Quo dar. Das bedeutet, dass die Prozesse danach wieder
zurückgedreht oder allenfalls ganz neu definiert werden,

wodurch am Ende ein Mix aus «früher» und «heute»
entsteht. Und zu guter Letzt gilt es ja auch die Partner,
die aktuell unter den Veränderungen leiden und allenfalls die Geschäfte schliessen mussten, mit einzubeziehen und am Leben zu erhalten. Grosse Unternehmen
unterstützen dabei zum Teil kleine Läden mit IT und
Infrastruktur, um so sicherzustellen, dass der Kontakt zu
den Endkunden nicht abbricht. Sie sehen: Wir stehen
also nicht nur vor Veränderungen, sondern agieren in
einer Zeit, in der beinahe täglich die Spielregeln neu geschrieben werden und in der nur derjenige überlebt, der
sich schnell und effizient anpassen kann.
Wie unterstützt die EPG ihre Kunden dabei,
diese diversen Herausforderungen zu meistern?
Nun, eine unserer Stärken besteht darin, dass unsere
Produkte innerhalb der SES (Supply-Chain-Execution-Suite) branchenunabhängig aufgebaut sind. Das
bedeutet, dass unsere Software sowohl in der Lage ist,
die Supply-Chain-Anforderungen eines produzierenden Betriebs, beispielsweise mit Zulieferung in die
Produktion, abzudecken. Gleichzeitig erfüllt sie aber
auch die Bedürfnisse eines Getränkehandels, eines Detailhandelsdiscounters, eines Unternehmen im Holzhandel oder eines E-Commerce-Händlers. Dies ist mit
ein Grund dafür, dass insbesondere Logistikdienstleister
wie Galliker seit vielen Jahren auf unsere Produkte setzen. Gerade diese Branche ist auf enorme Flexibilität
angewiesen, da mit jedem neuen Mandanten auch neue
Anforderungen auf die Prozesse zukommen.
Diese breite Basis innerhalb der Software ermöglicht es unseren Kunden, aus der Suite heraus die Komponenten einzusetzen, die für neue Herausforderungen benötigt werden.
Können Sie uns ein Praxisbeispiel nennen?
Nehmen wir an, ein Getränkegrosshändler wird plötzlich damit konfrontiert, dass seine Kunden pandemiebedingt ihre Läden schliessen müssen und darum damit
beginnen, Wein neu einzeln anstatt palettenweise zu
bestellen. Dann ist in unserer Software die entsprechende Voraussetzung für die notwendige Anpassung dafür
gegeben, da Firmen aus dem E-Commerce genau diese
Anforderung haben. Wir bauen dabei auf den Erfahrungen auf, die wir aus den weltweit über 1500 Kunden
in den vergangen 30 Jahren mit unserer Software realisieren durften.
Wie unterstützen Sie Ihre Kunden
dabei Ihre, Ihre Supply-Chain-Lösungen
möglichst zielführend einzusetzen?
Dies ist in unserer Firmenphilosophie eines der zentralen
Themen. Deshalb haben wir schon vor über 15 Jahren
unsere «Academy» ins Leben gerufen, in der nicht nur
unsere Mitarbeiter, sondern auch unsere Kunden operativ an unseren Produkten ausgebildet werden. In unseren
eigenen Schulungslagern sind wir in der Lage, alle Prozesse rund um die Lagerlogistik live durchzuführen und
zu schulen. Dabei legen wir grossen Wert darauf, dass die
Schulung nicht nur am Computer stattfindet, sondern
die Kunden mit uns zusammen im Lager die Waren nach

den gemeinsam definierten Prozessen auch physisch bewegen. So bekommen unsere Kunden ein besseres Gefühl
für die besprochenen Abläufe. Darüber hinaus befähigen
wir Kunden dazu, nach Auslieferung der Software ihr
System nach ihren Wünschen und Prozessvorstellungen
selbständig zu customizen und einzustellen. Selbstverständlich stehen unsere Logistik-Consultants beratend
und unterstützend zur Seite. Das Ergebnis aus diesem
Vorgehen ist eine wesentlich höhere Selbständigkeit der
Kunden. Denn sollten sich kurzfristig neue Herausforderungen an deren Supply-Chain-Prozesse stellen, sind sie
dank den Schulungen sowie der aus jedem Menü heraus
aufrufbaren «Online-Hilfe» in der Lage, ihre Prozesse
den neuen Gegebenheiten anzupassen. Sie können auch
neue Lager aufbauen, Laufwege verändern, Prioritäten
anpassen usw. – und das alles, ohne sich dafür jedes Mal
an ein Softwarehouse wenden zu müssen. Das spart Zeit
und nicht zuletzt auch Geld.
Automatisierung und Digitalisierung sind das A
und O in der modernen Logistik. Wie sieht der
Support von EPG aus, wie stellen Sie die ständige Verfügbarkeit Ihrer Anwendungen sicher?
Für uns bedeutet «Verfügbarkeit», dass wir unsere
Kunden beim Betrieb der für ein Unternehmen lebenswichtigen IT-Infrastruktur sowie den Softwareanwendungen unterstützen. Seit einigen Jahren betreiben
wir in Deutschland ein Hochleistungsrechenzentrum,
welches die höchsten Anforderungen an die Sicherheit
erfüllt. Unsere Supply-Chain-Ececution-Suite (SES)
kann vollständig aus der Cloud heraus betrieben werden und von unseren Kunden weltweit genutzt werden.
Natürlich machen wir unsere Logistiksoftware-Suite fit
für die Zukunft: Dabei bauen wir vor allem auf unsere
Mitarbeitenden und die Erfahrung, die sie in teilweise
jahrzehntelanger Berufspraxis erlangen konnten. Unseren Kunden stehen wir daher mit einer hohen Logistikkompetenz zur Seite, um Herausforderungen aber
auch Digitalisierungsprojekte mit unseren Lösungen
erfolgreich zu realisieren. Kommen dabei Fragen oder
Schwierigkeiten auf, helfen unsere nationalen und internationalen Support-Mitarbeitenden dabei, diese zu lösen – auf Wunsch auch rund um die Uhr.
Die Logistik wird künftig noch weitere Transformationsprozesse durchlaufen. Welche Trends
sehen Sie, Herr Heinrich, Chief Technology
Officer EPG auf die Branche zukommen?
Wir leben in einer bereits weit fortgeschrittenen digitalisierten Welt. Die Digitalisierung hat uns bereits insoweit
geprägt, dass wir zunehmend digital geworden sind und
auch zunehmend unsere Bedürfnisse und die gewünschten Services, die wir konsumieren möchten, «digital»
äussern. Das Online-Shopping und damit der rasante
Aufstieg des E-Commerce sind nur die prominentesten
Beispiele. Und mittendrin findet sich die Logistik beziehungsweise die Supply Chain eines Unternehmens wieder, welche die Warenverfügbarkeit über alle Vertriebskanäle sicherzustellen hat, ein möglichst grosses Sortiment
für die Kunden eröffnet und bereithält, stets lieferfähig
ist und bleibt – und den Empfänger jederzeit über den

Status seiner Lieferung informiert. Ein Trend wird also
darin bestehen, softwaregestützte Lösungen zu entwickeln, die aus einer Vielzahl an Parametern entscheiden
können, aus welchem Bestand ein konkreter Kundenauftrag bedient werden soll. Sie müssen entscheiden können,
ob Waren, die sich im Zulauf vom Lieferanten aus Übersee befinden, bereits verkauft werden können oder nicht.
Und darüber hinaus müssen sie bestimmen können,
welches Set an Kundenaufträgen so zusammengefasst
werden kann, dass dieses an einem bestimmten Lagerstandort ideal bearbeitet werden kann.
Das sind diverse Ansprüche.
In der Tat. Es muss ein Hohes Mass an Transparenz in
der Supply Chain geschaffen werden. Globale Transparenz über die Position und den Status von Warensendungen zu schaffen, fordert auch uns als Softwarehersteller. Ein Hersteller alleine kann diese Aufgabe nicht
bewältigen. Daher werden zunehmend digitale Plattformen entstehen, um Warenverfügbarkeiten und -status
aber auch Transportkapazitäten, Lagerkapazitäten etc.
zu monitoren, auszutauschen und anzubieten.
Der Aufbau und die Vernetzung dieser digitalen Plattformen mit Fokus auf der Supply Chain ist einer der wesentlichen Trends sowohl für die Logistik als auch für die IT.
Wie wird EPG sicherstellen, die Kunden auch bei
diesen Veränderungen unterstützen zu können?
Bei der EPG setzen wir bereits seit Jahren auf modernste Technologien. Für die zunehmende Automatisierung
und Digitalisierung, sowie um die Trends unserer Zeit
aufzugreifen, sind wir so sehr früh bereits gerüstet gewesen. Veränderungen wahrnehmen und Kundenbedürfnisse antizipieren bedeutet bei uns, einen engen
und partnerschaftlichen Kontakt zu unseren Kunden zu
halten. Ein Teil unserer Kunden geht bereits seit über
20 Jahren einen gemeinsamen Weg mit uns. Mit unserer
Logistik- und IT-Kompetenz diskutieren wir nicht nur
aktuelle Anforderungen mit unseren Kunden, sondern
«designen» auch innovative und fortschrittliche Prozesse. Um diese Diskussionen mit den Experten aus der
Praxis anzuregen, haben wir uns vor einiger Zeit dazu
entschlossen, einen eigenen «Research»-Bereich in der
Produktentwicklung aufzubauen. Die Kollegen dort
haben die beneidenswerte Aufgabe, stets an innovativen
und für die Logistik neuartigen Lösungen zu «feilen»,
daraus erste Prototypen zu entwickeln und in Kooperation mit Entwicklungs-/Forschungspartnern beispielsweise das Thema «Künstliche Intelligenz» in der Supply
Chain weiter voranzutreiben.
Weitere Informationen unter www.epg.com
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BRANDREPORT ORACLE SOFTWARE (SCHWEIZ) GMBH

Mit System und Expertise zu Perfect Delivery
Disruptive Ereignisse stellen globale Lieferketten immer wieder vor enorme Herausforderungen.
Wie Oracle Supply-Chain-Cloud-Lösungen Unternehmen unterstützen, End-to-End-Prozesse transparenter, sicherer und effizienter zu gestalten.
Integrierte Cloud-Lösungen für Echtzeitdaten
«Die Zeit bis zur Markteinführung ist sehr wichtig. Bevor wir mit der Produktentwicklung beginnen, brauchen
wir die richtigen Informationen. Eine der Voraussetzungen für unseren Geschäftserfolg ist eine hochmoderne,
voll integrierte Cloud-Lösung, die unsere Manager mit
Echtzeitdaten versorgt», erklärt Stefano Mariani, ITLeiter, Alcar Route
Tobias Stähle
Director SCM Applications

D

ie massive Veränderung des Verbraucherverhaltens bis hin zu digitalen Kanälen und der
Lieferung nach Hause zwingen Unternehmen
dazu, Strategien zu überdenken, um ihre Marken zu
festigen, ihre Angebote von Wettbewerbern zu differenzieren und die Kundenbindung zu stärken. Der Erhalt
der Wettbewerbsfähigkeit hängt unmittelbar von einem
exzellenten Kundenservice gepaart mit pünktlicher Lieferung ab – eben der perfekten Lieferung.
Damit diese logistische Meisterleistung gelingt, ist ein
synchronisiertes Netzwerk von Lieferanten, Transportdienstleistern und Distributionszentren erforderlich. Sie
alle müssen in enger Abstimmung mit den Einzelhändlern arbeiten, um eine perfekte Auslieferung der Kundenbestellungen sicherzustellen. Moderne Logistiksysteme
nutzen eine breite Palette neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz/MachineLearning, robotergestützte
Prozessautomatisierung (RPA), Blockchain und IoT. Alle
diese Features sind in Oracle Cloud SCM integriert, um
unverzügliche, fundierte Geschäftsentscheidungen zu gewährleisten und die Kundenorientierung zu fördern.

Unternehmen in der Schweiz wie Alcar Ruote, führender Anbieter von Stahl- und Leichtmetallrädern auf
dem europäischen Markt, machen es vor. Das Unternehmen wechselte zu Oracle Cloud SCM, da seine
Lieferkette, insbesondere das Planungs- und Auftragsmanagementsystem, ebenso schnell reagieren sollte. Die
Oracle Cloud IoT Intelligent Applications, die Teil der
Oracle Cloud SCM-Suite sind und zunächst für einen
der Standorte eingesetzt wurden, wurden vor Kurzem
auf die Lackier- und Montagelinien und dann auf die
gesamte Fabrik ausgeweitet. Das Unternehmen nutzt
nun die IoT-Apps von Oracle für seine gesamten Fertigungsprozesse, um diese vollständig zu automatisieren.
Neben der Steigerung der Produktivität unterstützt
dieses Vorgehen bei der Verschärfung der Kontrollen
und der Einhaltung der Vorschriften. Mit der Oracle
IoT-App kann das Unternehmen auch die Produktion
überwachen, um Probleme schneller zu beheben und so
die Kosten zu senken.
Tetra Pak, ein globaler Hersteller von Lebensmittelverpackungen, hat kürzlich erklärt, wie er Logistikprozesse
mit vorausschauender Sendungsübersicht in Echtzeit
rationalisiert. Durch den Einsatz von Oracles Transportation-Management-Cloud-Service kann Tetra Pak

nun die Logistik auf globaler Ebene koordinieren, um
echte Kundenorientierung zu erreichen.
Folgende Massnahmen können die Umsetzung eines
kundenorientierten Ansatzes unterstützen:
• Proaktive Logistikpläne, in denen logistische Notfallstrategien entwickelt, analysiert, priorisiert und
eingesetzt werden, um sowohl potenzielle als auch
tatsächliche Störungen der Lieferkette abzumildern.
• Schnelle Identifizierung von Transportalternativen,
um unmittelbar bevorstehenden oder gerade akuten
Unterbrechungen zu entgehen.
• Universelle Bestandstransparenz sowohl während
des Transports als auch beim Lagern über sämtliche
Standorte hinweg, um eine pünktliche Lieferung zu
ermöglichen und sicherzustellen.
• Minimierung der Kosten für Eiltransporte bei gleichzeitiger Erfüllung weiterer strategischer Unternehmensziele wie zum Beispiel Nachhaltigkeit.
Vereinfachte Compliance-Regelungen
für den globalen Warenverkehr
Die Einhaltung staatlicher Handelsvorschriften erfordert Fachwissen in puncto Produktklassifizierungen,
Zöllen und Tarifen, Zolldokumenten, Handelsabkommen und Lizenzen der einzelnen Länder und führt
zu einem höheren Aufwand an Administration. Heute
müssen proaktiv alle physischen Aspekte einer Sendung
mit den branchenspezifischen rechtlichen Erfordernissen synchronisiert werden, damit die Sendungen
nahtlos, pünktlich und ohne Bussgelder oder Strafen
verlaufen. World Wide Technology (WWT), ein führender Technologie-Reseller, hat auf Basis der Global

Trade Management Cloud von Oracle seine globalen
Handels- und Compliance-Prozesse komplett neugestaltet, einschliesslich der Überprüfung von Produkten
hinsichtlich EAR-, ITAR- und Dual-Use-Anforderungen. Durch die Vereinheitlichung sämtlicher Prozesse
verfügt WWT über Compliance-Informationen auf
Knopfdruck. So stellt das Unternehmen schon heute
die Weichen, damit die Erfüllung globaler ComplianceVorgaben kein Wachstumshindernis darstellt.
Informieren Sie sich eingehend auf der Website darüber,
wie Oracle Supply-Chain-Cloud-Lösungen Sie dabei
unterstützen können, Ihre Supply Chain end-to-end zu beschleunigen, abzusichern und kosteneffizienter zu gestalten.
Demos, Produkttouren, weitere Kundenbeispiele und Analysten-Reports liefern
wertvolle Tipps und Einsichten.
Weitere Infos: QR-Code scannen oder
www.oracle.com/goto/discoverscm besuchen

BRANDREPORT XPLANIS AG

Fit mit schlanken Transportkosten
Mehr denn je ist im Transportmanagement eine aktive, kontinuierliche Steuerung der Transportlogistik gefragt. Die Herausforderungen im Warenverkehr nehmen stetig zu.
Da geht es kaum ohne Experten, die durch die Supply Chain hindurch Unternehmen in der Transportplanung und -optimierung sowie bei Transportmanagement-IT-Lösungen unterstützen und beraten.

D

abei wurde diese Branche bisher von klassischen Spediteuren beherrscht, die Transporte
mehr ablauftechnisch und weniger digital organisierten. In Zeiten der Industrie 4.0 wird auch in der
Logistik die Wertschöpfungskette noch digitaler vernetzt werden und mit logistischen Systemen punkten.
Dies hat sich auch die international tätige Xplanis AG
auf die Flagge geschrieben und unterstützt Firmen aus
Industrie, Produktion und Handel, Transport sowie Logistikdienstleister bei der strategischen und taktischen
Planung bis zur Realisierung transportlogistischer Systeme mit ihrer Software X4fleet.

Reibungsloses Supply-Chain-Management
dank Software X4fleet
In Zukunft werden in der Logistikbranche vermehrt dezentrale Organisationen von Bedeutung sein, die auf ITbasierte Lösungen zurückgreifen können. CEO und Chief
Business Development Officer Xplanis AG Rudolf Hänni
von Xplanis, betont, dass sie dabei den gesamten Transportteil von der Planung bis zur Realisierung der Kunden
übernehmen und sie bei der Umsetzung des Wandels im
Unternehmen und am Markt wirksam unterstützen.

«Wir lösen mit und für den Kunden ihre Optimierungsund Prozessfragen nachhaltig effizient und effektiv. Dabei dürfen wir mit Stolz sagen, dass wir auf ein hochqualifiziertes Spezialisten-Team zurückgreifen können und
unseren Kunden in allen Belangen der Transportlogistik
beratend zur Seite stehen», informiert Hänni weiter.
X4fleet: Kostensenkung für KMUs
Die hochtechnisierte und informationsbasierte Logistik
muss mehr denn je zu möglichst geringen Kosten schnell
liefern. Gerade für KMUs ist der Kostendruck allgegenwärtig. Xplanis fokussiert genau hier. Der CEO erklärt:
«Unsere skalierbare Softwarelösung X4fleet ist ein hundertprozentig web- und cloudbasiertes Transportmanagementsystem, was eine ortsunabhängige Bedienung
gewährleistet. Und genau das rechnet sich auch für
KMUs. Dabei haben wir für unsere Kunden immer die
Kosten im Blickfeld. Deshalb gehört unter anderem ein
Total Cost Concept inklusive ROI-Berechnungen dazu.»
Zugeschnittene Lösungen
Eine zunehmende Komplexität und hohe Kundenanforderungen weisen vermehrt auf die Wichtigkeit einer

zugeschnittenen Lösung und hohen Systemintegration
hin. Dabei sollte die Zahl an Schnittstellen möglichst reduziert werden. «Gerade unsere Cloud basierte Lösung
X4fleet bringt Transparenz in den logistischen Ablauf,
agiert schnell und kostengünstig. Nebst den Kostenvorteilen können wir bezüglich unserer Technologie sagen,
dass sie sich nahtlos in die Kundenprozesse einpasst.
Gerade in Schnittstellen zu anderen Systemen und in
ihren Leistungen können wir durch unsere grosse Erfahrung und enge Begleitung punkten. Wir wissen, wo
der Schuh drücken kann. Dazu gehören nicht unwichtige Details, wie Ereignisse anfahren bzw. was geschieht,
wenn das Ziel aufgrund eines Durchfahrtsverbotes
nicht angefahren werden kann. Auch solche detaillierten
Informationen kommen bei uns auf die Fahrer APP»,
meint Hänni.
Stark in Software und Beratung
«Für die Einführung unseres Transportmanagementsystems X4fleet gehen wir gemeinsam mit dem Kunden
quasi ‹Step by Step› durch die einzelnen Projektschritte»,
erklärt der Inhaber und Geschäftsführer von Xplanis.

Und weiter: «Dazu gehörten nach den strategischen
und taktischen Transportplanungen, der Standortanalyse und Gebietsoptimierung sowie Trendanalyse und
der Abbildung von Prognosen, der Kostenkalkulation
und Supply Chain Design, Schritte wie Webinare, Analysen, Wertangebot, Specifications, Definition of Project
und Testing dazu. Sie sehen, wir nehmen es sehr genau
mit der Unterstützung. Wir sehen uns als gemeinsames
Team mit unseren Kunden und freuen uns auf jedes
neue Projekt», betont Rudolf Hänni als CEO begeistert
mit einem Augenzwinkern.

2010 übernahm der damalige Geschäftsführer
Rudolf Hänni im Rahmen eines MBO die Mehrheit der PTV Swiss AG. Die Umstrukturierung des
Unternehmens erfolgte dann über mehrere Etappen in die heutige Form mit erweitertem Eigentümerkreis und Verwaltungsrat und endete mit
der Namensänderung in die Xplanis AG. Im Bereich Transportlogistik gilt Xplanis als Experte für
Transportmanagement, Transportplanung und
–optimierung und wird als namhafter Anbieter
von Beratung und Transportmanagement-IT-Lösungen wahrgenommen.
Xplanis AG, Zentweg 7, 3006 Bern,
Tel. +41 (0)31 359 24 54
www.xplanis.com
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«efreight ist schon jetzt für die Zukunft gerüstet»
efreight ist ein Logistik-Tool, das volle und permanente Transparenz über die gesamte Wertschöpfungskette garantiert.
Der Managing Director Philipp Muster erklärt das Funktionsprinzip gleich selbst.

efreight ecosystem
ERP Consignor

Supplier
Warehouse Origin

Logistics providers
Data/Documents

Philipp Muster
Managing Director

Herr Philipp Muster, was ist die USP
Ihrer efreight-Plattform?
Nun, die volle Transparenz über die gesamte Wertschöfpungskette bieten grosse Logistikfirmen (K+N, DHL,
DSV etc.) längst an. Aber man muss hier von zwei verschiedenen Lösungsansätzen ausgehen. Die eigenen
Plattformen der Logistiker sind in sich geschlossen.
Dies bedeutet, dass der Exporteur/Importeur nur die
Sendungen verfolgen kann, welche auch von diesem
Logistiker ausgeführt werden. Wir nennen dies eine
«closed» Lösung.
Diese hat natürlich ihre Berechtigung, wenn der Versender der Waren nur mit diesem Dienstleister zusammenarbeitet. Die efreight Cloud-Plattform ist jedoch
im Gegenzug dazu eine offene, sogenannte «open»-Lösung. Dies bedeutet, dass sich alle Logistikfirmen und
auch weitere Dienstleister (wie etwa Lagerlogistiker,
Zollagenten oder Transporteure) und deren Carrier
(Reedereien, Airlines oder Bahnen) sowie die Flug- und
Seehäfen anschliessen können. So entsteht ein grosses
Netzwerk in der internationalen Logistikkette und der
Versender hat darüber die volle Kontrolle und Transparenz. Alle Parteien schliessen sich nur einmal an die
Plattform an und tauschen dabei die Daten über den
Transport aus (Statusmeldungen und Dokumente).
Was ist der Unterschied zur heutigen
Arbeit in einer Logistikabteilung?
Bis heute werden die Sendungen beziehungsweise
Transportaufträge noch wenig per Datenübermittlung zum Dienstleister übertragen. Viele Arbeiten
beim Versender werden noch manuell oder mit einem
Workaround durchgeführt. Man denke hier nur an die
vielen PDFs oder Excel-Files, welche noch via Email
versendet werden.
Hier kommt die Plattform ins Spiel: Die Daten werden auf der Plattform erfasst oder mittels einer Datenschnittstelle vom ERP-System eingespielt. Danach
werden diese mit dem entsprechenden Dienstleister/
Partner elektronisch ausgetauscht. Dieser kann die
Daten sodann ohne abtippen übernehmen und weiterverarbeiten. So wird sichergestellt, dass die Daten in der
korrekten Form übernommen werden (Compliance)
und sich keine Tippfehler einschleichen.
Muss ich somit als Exporteur oder Importeur
über diese Plattform arbeiten?
Nein. Dies ist nicht zwingend. Mit einer einzigen
Datenschnittstelle können die Sendungsdaten auf die
Plattform überspielt werden und sogleich dem Dienstleister zur Verfügung gestellt werden. Sämtliche gängigen Datenformate können angeboten werden (API,
XML, IDOC, Edifact, CSV, TXT etc.). Aber auch Versender ohne Möglichkeit einer Schnittstelle können mit
der efreight-Cloud arbeiten. Mit einem Web-Zugang
(via Webbrowser oder Tablet) können die Transportaufträge und deren Dokumente direkt erfasst und den
Dienstleistern kommuniziert werden. Wichtig ist aber,
dass in beiden Fällen nicht nur die Datenkommunikation zum Dienstleister angeboten wird, sondern auch
deren Rückmeldungen. So hat der Versender immer die
volle Transparenz seiner Sendungen. Dabei kann er auch
aktiv Einfluss nehmen und bleibt immer informiert.

Truckers
via APP

eCMR platform

Warehouse Consignee

Port platforms

eletronical
Proof-of-delivery
worldwide

NCTS - TNet
Antwerpen
Rotterdam
La Spezia
Hamburg
Genoa
Triest
etc.

Customs CH / EU
Terminal platforms

HERMES platform

Carrier platforms

Contargo
Swissterminal
etc.

Kann ich über die Plattform auch
den Schweizer Zoll anbinden?
Ja natürlich. Gemeinsam mit unserem neuen Business
Partner, der Firma SGS in Genf, können wir nicht nur
die Exportzollabfertigung anbieten, sondern neu auch
noch die entsprechende Transitabfertigung der Waren
ins Ausland. SGS hat mit der Lösung TransitNet (automatische Zollabwicklung) in Zusammenarbeit mit der
efreight-Plattform eine völlig neue Möglichkeit entwickelt, die es dem Versender erlauben, den kompletten
Exportverzollungsprozess selbst abzuwickeln und somit
zu steuern. Dank der EZV-Bewilligung «zugelassener
Versender» kann SGS dem Exporteur die Erstellung der
Transitdokumente anbieten – und dies unter der Bürgschaft der SGS.
Der Schweizer Zoll wird Ende 2023 mit DaziT
ein neues EDV-System «Passar» umsetzen.
Was bedeutet dies für efreight-Kunden?
Dank der Anbindung von TransitNet kann efreight hier
in Ruhe abwarten. Die Schnittstelle vom Kunden zu
efreight oder von efreight zu TransitNet wird sich auch
mit dem neuen Zollsystem nicht ändern. Lediglich wird
TransitNet die neue Passar-Schnittstelle einbauen. Somit sind die heutigen Versender auf efreight schon jetzt
für die Zukunft gerüstet.
Wichtig ist aber, dass in Zukunft einer IT-basierte ZollLösung, ob inhouse oder über die Dienstleister, klar zur
Pflicht wird. Wir sind einfach der Meinung, dass es
mehr Sinn macht, eine solche Anbindung über eine offene Plattform zu realisieren. Der Exporteur ist für seine
Daten immer gegenüber dem Zoll verantwortlich. Daher
soll er auch über diese Daten uneingeschränkt verfügen
können. Mit der efreight-Cloud wird dies sichergestellt.
Das UK hat seit Brexit ein Problem mit der Zollabwicklung. Welche Rolle spielt da efreight?
Dank der TransitNet-Lösung von SGS kann der Exporteur mit der efreight-Cloud das Transitpapier bis
in das UK ausstellen lassen. Dabei wird er ebenfalls
informiert, wenn dieses Papier vom Empfangszollamt
gelöscht wird. Die Löschung des Transitpapiers und die
nachfolgende Importverzollung in UK übernimmt dabei die SGS und sichert so einen reibungslosen Ablauf
zu. Durch die Neutralität von SGS kann hier auf die
Bedürfnisse des Versenders eingegangen werden.

Welche Investitionen sind nötig, um mit
dem System efreight/TransitNet zu arbeiten?
Wir unterscheiden bei uns zwei Kundensegmente: Erstens die KMU-Variante «Standard», welche die Sendungsdaten über den Weblogin auf www.efreight.ch
erfasst und so manuell mit der Plattform arbeitet. Hier
sind keine Vorkenntnisse oder Investitionen nötig. Mit
einer Jahreslizenz ab CHF 300 (je nach Modul) kann der
Exporteur/Importeur mit der Plattform schon beginnen
und mit seinen Dienstleistern kommunizieren. Eine Demo-Version können wir gerne zur Verfügung stellen. Die
zweite Variante «Business» beinhaltet eine ERP-Datenschnittstelle zu efreight. Somit muss im ersten Schritt
diese Datenschnittstelle und vor allem die Datenqualität
überprüft werden. Hier sind die efreight-Mitarbeitenden
Spezialisten, welche zusammen mit der IT-Abteilung des
Versenders diese Abklärungen vornehmen.

Prozesse und den Workaround inklusive der Datenqualität auf dem ERP-System begutachten und einen
neuen digitalen Soll-Prozess vorschlägt. Dabei kann
auch die Aussage über die Ressourcen-Einsparung und
Investitionen gemacht werden.
Welche Verlader und Dienstleister
sind bereits auf der Plattform?
Sämtliche Dienstleister und eine Auswahl von Versendern sind auf der Webseite www.efreight.ch aufgeführt.
Der Anschluss von weiteren Dienstleistern nimmt monatlich zu und wir erwarten, dass in baldiger Zukunft
die meisten bekannten Logistikfirmen bei efreight angeschlossen sein werden.
www.efreight.ch

Wichtig ist aber auch, dass die heutigen Prozesse in der
Logistikabteilung überprüft werden. Denn ein schlechter analoger Prozess führt zu einem schlechten digitalen
Prozess. efreight bietet hierfür eine sogenannte GapAnalyse an, welche zum Pauschalpreis die heutigen

SGS gehört zu den weltweit grössten Anbietern im Bereich
“PRÜFEN – TESTEN - ZERTIFIZIEREN”
SGS wurde 1878 gegründet; ihr Hauptsitz ist in Genf.
TransitNet garantiert eine vereinfachte Zollabwicklung mit voller
Bürgschaft durch SGS.
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INTERVIEW PIERRE WENGER

WWW.FOKUS.SWISS

«Wenn du etwas bewegen willst,
wirst du Fehler machen»
Pierre Wenger, Unternehmensleiter bei Interdiscount, spricht über die Veränderungen im Supply-Chain-Management
und betont die Wichtigkeit von Teamwork.
INTERVIEW FATIMA DI PANE

Herr Pierre Wenger, Ihre Eltern hatten ein
kleines Radio- und TV-Fachgeschäft, heute
sind Sie Unternehmensleiter von Interdiscount. Was fasziniert Sie an dieser Branche?
Die Branche verändert sich laufend stark, allein durch
die technischen Innovationen. Neue Produkte und
Technologien kommen in hoher Kadenz auf den Markt.
Damit kann man immer neue Kundenbedürfnisse abdecken. Darum muss man als Händler natürlich auch
dranbleiben und sich anpassen.

Organisation und strukturiertes Arbeiten sind ebenfalls
wichtig. Der Blick fürs Ganze darf nicht fehlen.

Auch die Vertriebswege befinden sich im stetigen Wandel. Vor 50 Jahren lag die Dominanz beim stationären
Fachhandel, später kamen in der Elektronik die Grossflächenmärkte, dann kam E-Commerce als grosse Veränderung. Und das wird so weitergehen.

Wir nutzen auch die Chance, um uns grundlegende Gedanken zu machen: Wohin geht unsere Entwicklung?
Wie machen wir uns fit für die nächsten zehn Jahre?
In diesen Fragen sind auch die externen Fachpersonen
wichtig. Und natürlich gibt es auch Quellen wie Fachjournale, die dabei helfen, stets auf dem neuesten Stand
zu bleiben. Da ich aus dem General Management komme, ist es für mich auch immer wichtig, die grossen Zusammenhänge zu verstehen.

Welche Ihrer Charaktereigenschaften helfen Ihnen dabei, Ihre Aufgaben als Unternehmensleiter erfolgreich zu meistern?
Ich denke, dass man schlussendlich nur als Teamplayer
Erfolg haben kann. Alleine bewegt man nichts. Man
muss ein Team dabeihaben. Ich halte mich für einen
Teamplayer, ich hoffe meine Mitarbeitenden stimmen
mir da zu (lacht). Mir ist es wichtig, dass man über die
Hierarchien und Abteilungen hinweg gut miteinander
arbeiten kann. So kann man für die Kundschaft das
beste Angebot erstellen und darum geht es schliesslich
im Handel.
Wenn Sie auf Ihre Karriere zurückschauen:
Was würden Sie anders machen?
Das ist eine spannende Frage. Ich bin nicht der Typ,
der in der Vergangenheit lebt und mit dieser hadert.
Die Vergangenheit ist wichtig, um von ihr zu lernen.
Ich glaube, mein grosses Glück ist es, dass ich schon
lange in dieser Funktion bin und schon viele Fehler
machen durfte, aus welchen ich dann gelernt habe. Das
gehört dazu: Wenn du etwas bewegen willst, wirst du
Fehler machen.

Die Digitalisierung verändert das SCM. Wie stellen
Sie sicher, dass Ihr Wissensstand stets aktuell ist?
Aktuell haben wir ein grosses Transformationsprojekt und
schauen in diesem Rahmen alle Prozesse an, auch mithilfe
externer Fachpersonen. Es sind viele Mitarbeitende involviert. So stellen wir sicher, dass das Wissen nicht nur bei
einer Person ist, sondern im Team gut verteilt ist.

Gibt es Entwicklungen und Innovationen im
SCM, welche Sie als negativ empfinden?
Gerade wenn man die Heimelektronik anschaut, ist

BILDER URS TROESCH

die Supply Chain sehr global aufgestellt. Durch die
Pandemie-Herausforderung konnte innert kurzer
Zeit ein wahnsinnig starkes globales Nachfragewachstum verzeichnet werden, mit Homeoffice als
Stichwort. Das Nachfragewachstum, diverse temporäre Fabrikschliessungen, regionale und nationale
Lockdowns und sehr knappe Transportkapazitäten
haben die Grenzen der stark durchgetakteten Supply
Chain aufgezeigt. Die konzentrierte Produktion und
die stark integrierte Supply Chain hat natürlich auf
die Nachfrageschwankung nicht so schnell reagieren
können. Ich glaube, diese Entwicklung muss man sehr
gut im Auge behalten. Es ist nicht nur auf kosteneffiziente, sondern auch auf resiliente Supply Chains zu
achten. Und natürlich gibt es gerade in Punkto Nachhaltigkeit viele wichtige Aspekte. Ich glaube, die Welt
wird in zehn Jahren ganz anders aussehen, als wir sie
heute kennen.
Inwiefern?
In der Heimelektronik sind es die grossen Brands, die
produzieren. Daher ist es interessant, wie diese sich aufstellen werden. Und ich gehe davon aus, dass diese sich
viele Gedanken zur Resilienz der Supply Chain machen.

Da ich aus dem General Management
komme, ist es für mich auch immer wichtig,
die grossen Zusammenhänge zu verstehen.

Interdiscount hat sich gegen das Outsourcen der Logistik entschieden. Welche Vorteile bringt es einem Unternehmen, die Logistik selber abzuwickeln?
Aus unserer Sicht ist die Logistik gerade im Onlinehandel ein zentrales Element für die Kundenerfahrung.
Man kann hier in der Qualität und der Geschwindigkeit eine Differenzierung zur Konkurrenz erzielen. Dies
ist im Handel generell schwieriger geworden. Preis und
Sortiment nähern sich stärker an und da ist die Logistik
eine Differenzierungsmöglichkeit, welche die Kundschaft auch wahrnimmt. Darum halten wir die Logistik
für die Kernkompetenz des Omnichannel-Handels.
Sie sind bereits seit 13 Jahren in der Logistik tätig.
Wie hat sich die Branche in dieser Zeit verändert?
Seit über zehn Jahren beschäftige ich mich als Unternehmensleiter nun bereits mit Fragen der Supply
Chain und zuvor war ich als «Leiter Category Management & Beschaffung» schon nahe am Thema dran. Es
hat natürlich eine gewaltige Entwicklung in Richtung
Integration, Automation und Digitalisierung gegeben,
aber in diesen Bereichen werden aus meiner Sicht noch
grössere Schritte folgen. Diese Entwicklung ist noch
lange nicht fertig. Für uns hat sich in der Arbeit schon
vieles verändert, weil sich allein schon die Güter verändert haben.
Vor 15 Jahren haben wir noch mit Röhrenfernsehern
hantiert. Diese waren zehnmal so schwer, dafür deutlich
kleiner als die heutigen Geräte. Allein das stellt neue
Ansprüche an die Logistik. Auf der anderen Seite steht
natürlich die E-Commerce mit der EndverbraucherLogistik: Wie kriege ich das Päckchen zur Endkundschaft? Mit welchen Dienstleistungsbetrieben macht
man die letzte Meile? Bis zu den heute üblichen kurzen
Lieferzeiten brauchte es grosse Entwicklungsschritte.

Vor allem auch diese haben mich zu meinem Wissen
und zu dem Punkt gebracht, an dem ich bin. Darum
glaube ich nicht, dass ich etwas fundamental anders machen würde.

Auch dadurch, dass man viel grössere Sortimente hat, wird
der Wareneingang fragmentiert; man hat viel kleinere
Wareneingangsmengen. Früher hatte man vielleicht 2000
Stück eines Artikels im Lager, heute sind es 40 bis 50.

Können Sie ein Beispiel geben, wo Sie
aus einem Fehler lernen durften?
Gerade im E-Commerce geschahen zuerst viele Fehler.
Zu Beginn dieser Online-Entwicklung hat man noch
nicht erkannt, wie wichtig Produktdaten für die Kundschaft sind. Der Fokus auf jene ist erst später entstanden.
Das hätte man früher machen können. Dies könnte man
als Fehler betiteln, ich sehe es jedoch eher als Erfahrung.
Der Bereich des Supply-Chain-Managements (SCM) wird für zukünftige Berufsleute immer attraktiver. Welche Skills
sind im SCM besonders wichtig?
Ich denke, das Verständnis eines End-to-End-Prozesses
ist zentral. Man muss die verschiedenen Stationen dieses Prozesses verstehen. Dieser deckt in der Regel mehrere Bereiche organisatorisch ab, daher muss man auch
kommunizieren können, auf Leute zugehen und Einheiten zusammenbringen. Zudem ist ein gewisses analytisches Zahlenverständnis entscheidend. Koordination,

Wie sie das machen werden, darüber kann ich nur spekulieren. Da spielen viele Themen eine Rolle wie beispielsweise die geografische Diversifikation der Produktion oder die Frage, wie viele Supplier man für gewisse
Komponenten braucht. Es geht bis ins Geopolitische.

Ein weiterer Punkt ist die Steuerung der Zulieferung
der Endkundschaft. Sie will nicht einfach irgendwann
mal Post erhalten, sondern das Päckchen steuern, tracken und den Ankunftsmoment bestimmen.

126 rote Shuttles (selbstfahrende Lagerfahrzeuge) lagern insgesamt 65 700 Behälter im automatischen Kleinteilelager
im Logistikzentrum von Interdiscount in Jegenstorf ein und aus. Sie schaffen bis zu 4 200 Behälterbewegungen
pro Stunde und leisten ihren Beitrag zu den schnellen Lieferleistungen von Interdiscount.

Shoppen Sie privat online oder lieber im Ladengeschäft? Warum?
Ich bin jemand, der sehr nach Convenience sucht. Anfangs mache ich, wie jeder Konsumierende, Vorabklärungen online und lese Produktbewertungen. Manchmal bestelle ich auch online, weil das öfters schlichtweg
einfacher ist. Ich bin Hobby-Handwerker, da bestelle
ich vieles online. Zu einem TV-Kauf gehe ich jedoch
typischerweise in ein Ladengeschäft, weil ich das Bild
sehen möchte. Es kommt immer stark auf das Produkt
an. Denn es geht um ein möglichst gutes Resultat mit
möglichst geringem Aufwand. Convenience, eben.
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Das Feuer schon im Keim ersticken
Das Jahr 2019 war für die Schweizer Feuerwehren ein ereignisreiches: Zu rund 13 000 Brandbekämpfungseinsätzen mussten sie ausrücken, sowohl im privaten als auch
im gewerblichen Bereich. Oft richten solche Brände grosse Schäden an. Darum ist insbesondere für Betriebe, die über grosse Lagerbestände verfügen,
die Wahl einer passenden Brandschutzlösung entscheidend. Die Lösung der Wagner Schweiz AG bekämpft den Brand bereits, bevor sich dieser überhaupt ausbreiten kann.

E

ine zündende Idee beginnt mit einem Funken.
Ein verheerendes Feuer leider auch. «Und wenn
es einmal in einem Lager brennt, sind weitreichende Schäden oft vorprogrammiert», weiss Patrick
Gschwind, Geschäftsführer der Wagner Schweiz AG.
Je nachdem, wie schnell und weit sich ein Brand ausbreitet, kann der Vorfall existenzbedrohend werden:
Infrastrukturen und Waren werden beschädigt, Daten
gehen verloren und der Warenfluss kommt zum Erliegen. Hinzu kommt die potenzielle Gefahr für Leib
und Leben der Mitarbeitenden.
Um solche Wort-Case-Szenarien zu verhindern, setzt
man im gewerblichen Bereich auf Brandschutzanlagen.
Viele herkömmliche Systeme weisen allerdings einen
wesentlichen Nachteil auf: Sie setzen erst dann ein, wenn
ein Feuer bereits ausgebrochen ist. «Das ist zwar grundsätzlich schön und gut, kann aber von Fall zu Fall zu
spät sein», führt Patrick Gschwind aus. Denn bis solche
Brandschutzanlagen reagieren, können bereits weitreichende Teile des Lagers beschädigt sein. Und durch die
entstehende Rauchentwicklung werden oft Lagerinfrastruktur sowie weitere Waren in Mitleidenschaft gezogen.
Lebensmittel und Pharma-Erzeugnisse bspw. müssen im
Brandfall meist vollumfänglich entsorgt werden.
Der Schlüssel liegt im Sauerstoff
Doch worin besteht die Alternative? In einer aktiven
Brandvermeidung mittels Sauerstoffreduzierung. Die

Wagner Gruppe bietet diese mit ihrem System «OxyReduct» an. Der Clou dabei: «OxyReduct» setzt an, bevor ein Brand entsteht. Doch wie ist das möglich? «Nun,
damit ein Feuer überhaupt entstehen kann, müssen drei
Komponenten vorhanden sein: Sauerstoff, Wärmeenergie und Brennstoff», erklärt Gschwind. Wird einer
dieser drei Komponenten entfernt, hat ein Feuer keine
Chance sich zu entwickeln oder weiter auszubreiten.
Dieses Prinzip nutzt «OxyReduct»: Das Sauerstoffreduzierungssystem leitet dazu den aus der Umgebungsluft
generierten Stickstoff in den Schutzbereich ein. Dadurch wird das Sauerstoffniveau auf ein zuvor definiertes Level reduziert – welches unterhalb der spezifischen
Entzündungsgrenze der eingelagerten Materialien liegt.
«So kann sich ein Feuer also nicht mehr entwickeln oder
ausbreiten», führt Gschwind aus.
Die möglichen Anwendungsbereiche für Sauerstoffreduzierungsanlagen erstrecken sich von IT-Räumen,
Tresoren und Archiven bis hin zu Lager und Logistik. Besonders für automatisierte Hochregallager sind
Brandschutzlösungen mit Sauerstoffreduzierungsanlagen optimal. «Uns geht es vor allem darum, dass unseren
Kunden kein Verlust der Ware durch Feuer entsteht»,
so Gschwind. Zudem sollen Folgeschäden sowie die
Beschädigung der Ware durch Löschmittel verhindert
werden. «Wir sorgen dafür, dass die Lieferfähigkeit des
Betriebs erhalten bleibt und Investitionen in Lager und
Technik geschützt sind», betont der Geschäftsführer.

Bewährte Partnerschaft
Dies sind die Gründe, warum auch der Onlinehändler
Brack.ch auf die Brandvermeidungslösung von Wagner
setzt. Im Corona-Jahr 2020 erlebten Onlinehändler ein
absolutes Rekordjahr. Auch Brack.ch verzeichnete ein
rasantes Wachstum: Der Händler für Konsumgüter aller
Art liefert mehr als 200 000 Artikel direkt ab Lager. Da
die Lagerkapazitäten am Stammsitz in Willisau an ihre
Grenze kamen, entschied sich das Unternehmen für
einen Neubau eines automatisierten Hochregallagers.
«Ein derartiges Gebäude wird in der Schweiz nicht alle
Tage errichtet, alle beteiligten Firmen sind enorm gefordert», sagt Roland Brack, Gründer und Inhaber der
Competec Logistik AG, die sich um die Logistik von
Brack.ch kümmert. Mit einer Grundfläche von knapp
10 000 Quadratmetern und einer Höhe von 31,2 Metern bietet das neue, automatisierte Hochregallager viel
Platz und die Möglichkeit für weitere Expansionen
des Unternehmens. Technisch entspricht der hochkomplexe Erweiterungsbau dem neuesten Stand – so
auch beim Brandschutz. Der Neubau wird durch eine
Brandschutzlösung bestehend aus dem Sauerstoffreduzierungssystem «OxyReduct» zur Brandvermeidung und Brandmeldung mit Brandfrüherkennung
mittels «Titanus»-Ansaugrauchmeldern» zuverlässig
überwacht und geschützt. Die Sauerstoffreduzierungsanlage leitet dafür kontrolliert Stickstoff in das Hochregallager ein und reduziert so den Sauerstoffgehalt

im Schutzbereich dauerhaft auf ein zuvor definiertes
Niveau. Brände, z.B. durch technische Defekte ausgelöst, werden bereits in der Entstehungsphase verhindert und Lieferkettenprozesse und Waren so vor
brandbedingten Schäden und Ausfällen geschützt.
Containerlösung bietet Spielraum
für Bestandsgebäude
Die Kooperation mit dem Onlinehändler Brack.ch stellt
den Idealfall einer Zusammenarbeit dar, erklärt Patrick
Gschwind. «Denn es ist immer am besten, wenn wir
bereits während der Planungsphase eines Bauvorhabens
hinzugezogen werden.» Doch es sei auch absolut möglich, bestehende Lagerinfrastrukturen mit der «OxyReduct»-Lösung auszustatten. Natürlich müssen die notwendigen räumlichen Dimensionen gegeben sein, um
die Anlage zu installieren. Doch auch die Unterbringung der Stickstofferzeuger in einem externen Container oder auf dem Dach eines Gebäudes ist grundsätzlich
möglich und bietet so einen gewissen Spielraum.
Weitere Informationen unter
www.wagnergroup.com

STEF SCHWEIZ AG BRANDREPORT

Start-ups willkommen
Gerade im Onlinehandel sind temperaturgeführte Logistikdienstleistungen momentan besonders gefragt.
Stef Schweiz AG hat in Kölliken (AG) ein topmodernes Verteilzentrum aufgebaut, das nicht nur grosse, sondern auch kleine Firmen bedient.

«U

nsere Referenzen sprechen für sich»,
freut sich Hanspeter Harnisch, Geschäftsführer von Stef Schweiz AG.
«Wir haben es in weniger als einem Jahr geschafft, die in
der Schweiz wichtigsten Player auf diesem Markt auf uns
zu konzentrieren.» Mittlerweile werden nicht nur Heimelektronik, Schuhe und Kleider im Internet bestellt, auch
der OnlineHandel mit Lebensmitteln boomt. Bequem
aus dem HomeOffice bestellen, das Haus nicht verlassen, Risiken vermeiden oder einfach nur Zeit sparen, die
Gründe für die Zunahme der Verkäufe sind mannigfaltig. Seit dem vergangenen Jahr darf Stef Schweiz seine

langjährige Erfahrung im Handling von gekühlten und
tiefgekühlten Produkten auch Unternehmen aus dem
Onlinehandel zur Verfügung stellen. Firmen wie Yamo
(Bio-Babynahrung), Heylife (naturbelassene FruchtGetränke), planted. (Fleischersatz) oder Pets-Deli
(Premium Tiernahrung) verlassen sich auf die logistischen Stef-Dienstleistungen. Als Höhepunkt wurde per
Dezember 2020 die Kommissionierung der Kochboxen
von HelloFresh in Kölliken gestartet, wobei die bestellten
Menues auf modernsten Pick-by-light-Anlagen konfektioniert und verpackt werden. In der Regel sind diese
Kunden sogenannte Start-Ups, welche eine Skalierung
anstreben. Einer der stärksten USPs ist dabei nicht nur
die Skalierbarkeit in der Schweiz, welche die Firma durch
einen systemisch ausgeklügelten Prozess von Beginn der
Zusammenarbeit an möglich machen, sondern vor allem
auch die Möglichkeit, schnell und einfach in die benachbarten Anrainerstaaten der EU zu expandieren, wo sie
ebenfalls starke Netzwerke anbietet.
Ideal auch für Jungfirmen
Das topmoderne Stef-Verteilzentrum in Kölliken bietet
dank der Volumen-Konsolidierung an einem einzigen

Standort Synergien für die Paketzusteller, die sich um die
letzte Meile kümmern, was sich gemäss Hanspeter Harnisch positiv auf die Konditionen der Kundschaft auswirkt.
«Wir haben das Knowhow und die bestehende Infrastruktur, wodurch wir uns nicht nur Vertrauen schaffen, sondern
uns dieses Vertrauen durch unsere Referenzen verdienen.»
Unter den Onlinehändlern finden sich sehr häufig
Start-ups wieder. Viele schrecken aufgrund fehlender
Strukturen oder Grössenverhältnisse davor zurück, aber
dank der systembasierten Effizienz und Qualität ist Stef
Schweiz AG in der Lage, just auch solche Jungfirmen
wirtschaftliche Top-Konditionen zu ermöglichen und
so langfristige Partnerschaften sicherzustellen. Viele
positive Kunden-Feedbacks sprechen für sich: «Das
schönste Feedback ist neben der Zufriedenheit auch
die Dankbarkeit», sagt Hanspeter Harnisch nicht ohne
sichtlichen Stolz: «Wir lösen schnell und unkompliziert ein echtes Problem für den Kunden und bleiben
dabei stets auf Augenhöhe und fair. Dadurch dass wir
die Kunden bereits sehr früh begleiten, bauen wir starke
und persönliche Bindungen auf. ‹Wir sind so froh, dass
wir euch haben› heisst es da schon mal.»

Sogar Glacé wird versendet
In naher Zukunft rechnet Hanspeter Harnisch mit
steigenden Auftragsvolumen in der Tiefkühl-Logistik: «Der Markt orientiert sich immer häufiger an
Produktinnovationen – nicht nur für die Konsumprodukte, sondern auch die Verpackungen und Methoden
werden immer ausgeklügelter. So wird mittlerweile
auch Glacé versendet, was natürlich äusserst temperatursensibel und daher besonders heikel ist. Insgesamt
wird auch an Nachhaltigkeit gearbeitet und die Verpackungen werden dahingehend immer raffinierter. So
kann man heute bereits das Kühlmittel in den Abfluss
giessen oder die Isolation kompostieren oder wortwörtlich ‹dem Hasen geben›».
Mehr Infos: www.stef-schweiz.ch
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GREEN LOGISTICS
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Supply Chain goes circular
Die Dynamik auf den Märkten sowie die weltweit geforderte Nachhaltigkeit beim Wirtschaften in allen Bereichen fordert die die Transport- und Logistikbranche besonders.
Neue Perspektiven tun sich auf und Stimmen werden laut, dass die Ansätze von Green Logistics umfassend umzusetzen sind. Es wird postuliert, dass sich die Lieferketten
weg von linearen Modellen (Rohstoffgewinnung, Herstellen und Entsorgen) hin zu Alternativen wie dem Circular-Supply-Chain-Management entwickeln müssen.

TEXT BARBARA RÜTTIMANN

D

ie gesellschaftliche Verantwortung im Generellen sowie Ethik- und Nachhaltigkeitsaspekte
nehmen zu. Das veränderte Klimabewusstsein
rückt ins Zentrum unseres Tuns; die Ökobilanz wird
zum Schlagwort. Immer mehr Supply-Chain-Exponenten verpflichten sich ökologischen Konzepten und
hinterfragen bewährte Prozesse in Transport und Logistik. Gerade in der jüngsten Zeit, verstärkt durch die
Pandemie, fällt der Blick auf nachhaltiges Verhalten
in der Logistik und dem Transport. Gefordert ist eine
gleichzeitig nachhaltige und wirtschaftliche Lieferkette.

Nachhaltigkeit von linearem «End-to-End»
zur Kreislaufwirtschaft
Im Lieferkettenmanagement werden Nachhaltigkeit und
Green Management seit Jahren propagiert und dazu gibt
es ein grosses Forschungsinteresse und –tun. Jedoch besteht
die Herausforderung immer noch, integrierte und umfassende Konzepte bzw. Wege zu finden, die sich weg von der
reinen End-to-End Beziehung hin zu Kreisläufen in den
Lieferketten entwickeln. «Im Fokus muss dabei der Wille
zur Zusammenarbeit und Koordination aller Beteiligten
der zirkulären Lieferkette», so Dr. Peter Acél, renommierter
Fachexperte im Bereich internationale Supply-Chain-Managementberatung und Dozent an der ETH Zürich.

Green Logistics
Bei dieser Konzeption geht es, um die eigentliche umfassende Gestaltung von ganzen Prozess-Netzwerken
und Systeme bezüglich Grüner Logistik mit dem Ziel
die Umweltbelastungen zu reduzieren und ein Gleichgewicht von Ökonomischem und Ökologischem zu
erhalten. «Green Logistics umfasst effektiv eine Verpflichtung zum nachhaltigen, ressourcenarmen Handeln
über den kompletten Zyklus», informiert der Experte,
und weiter: «Nachhaltig bezieht sich in diesem Kontext
primär auf den CO2-Fussabdruck von Transporten. Das
gilt für den ganzen Modalmix (Transportmix) entlang
der gesamten Supply Chain, ob Luftfracht, Seefracht,
LKW-Transport (z.B. EURO6) etc.»
Wo liegen die Schwerpunkte?
Im Rahmen von Green Logistics ist zu unterscheiden
zwischen Logistikdienstleistern und Handels- bzw.
produzierenden Firmen. Logistikdienstleister berücksichtigen dabei ihre Transporte und teilweise die eigene Gebäudeinfrastruktur (Solarstrom, LED-Leuchten
etc.). Produzierende und Handels-Unternehmen schauen i.d.R. die Transporte entlang ihrer Supply Chain an.
«Starke Potentiale liegen theoretisch im Bahntransport;
jedoch sind diese oft zeitlich und ökonomisch nicht

konkurrenzfähig. Denn der Bahntransport ist diesbezüglich noch nicht dort, wo er sein sollte. Deshalb
rechnen sich Bahntransporte im Nachtsprung in der
Schweiz erst ab 80 - 100 Km. Tagsüber kombiniert als
fahrendes Lager ab 150 – 200 Km; im Europamassstab
erst ab ca. 500 Km», gibt Dr. Acél kritisch zu bedenken.
Trends in der Nachhaltigkeit
Als Massstab gilt der CO2-Fussabdruck. Dabei werden
alle Emissionen in CO2-Äquivalente umgerechnet.
Dazu gehören Luft-, Boden- und Wasserverschmutzung. Zusätzlich gilt es auch die Lärmbelastung, die
Verpackungsmaterialen (Mehrweg-Kreisläufe) sowie
den Landverbrauch etc. zu beachten. Besonders ins Gewicht fallen beheizte oder gekühlte Lagergebäude.
«Leider sind viele Bausteine für eine umfassende Optimierung noch nicht genügend ausgereift. Gasbetriebene
Lastwagen sind technisch zwar bereit, aber wirtschaftlich noch zu teuer. Wasserstoff- sowie Elektrolastwagen
sind noch nicht auf dem Stand, um flächendeckend
wettbewerbsfähig eingesetzt zu werden. Der gesellschaftliche Druck nimmt zu und die Exponenten der
Supply Chain bemühen sich um die Umsetzung von
Green Logistics. Im harten Konkurrenzgeschäft wird

zunehmend versucht, nicht nur ein Greenwashing, sondern eine echte Green Logistics zu etablieren. Dies wird
aus heutiger Sicht noch ein längerer Prozess», hält Peter
Acél fest.
Welchen Herausforderungen steht
Green Logistics heute gegenüber?
Unternehmen stehen aktuell bei der Umsetzung von
umweltpolitischen Anforderungen im Logistikbereich vor erheblichen Hindernissen. Corona reduziert
die weltweite Transportnachfrage und damit auch
viele Möglichkeiten zur Bündelung von Einzeltransportaufträgen. D.h. Ladungsmengen werden nicht
voll ausgenützt.
Doch wo hilft Corona einer nachhaltigen Logistik? Die
weltweite Reduktion der Transporte bringt vorübergehend eine grosse CO2-Einsparung. «Bei steigender
Nachfrage dürfte dieser Vorteil sehr schnell schwinden.
Und generell sind leider Transporte nach wie vor billig,
da sie zum Teil politisch gewollt sind und sich nicht alle
allgemeinen Kosten länderübergreifend umlegen lassen.
Heute bestellt – morgen geliefert; die Konsumenten
wollen keine Einbusse im Service. Es gilt: Den Worten
Taten folgen zu lassen», so Acél abschliessend.

BRANDREPORT GALLIKER TRANSPORT AG

Green Logistics – «Tue Gutes und sprich darüber»
Rolf Galliker, VRP und COO der Galliker Transport AG erklärt «Fokus» im Gespräch,
weshalb das Familienunternehmen auf Nachhaltigkeit setzt und was Transparenz damit zu tun hat.
Herr Rolf Galliker, was verstehen Sie
unter «Green Logistics»?
«Green Logistics by Galliker» ist zum Sammelbegriff für unsere Aktivitäten zur Reduktion
von klimaschädlichen Auswirkungen und zur
Verringerung des Verbrauchs von nicht-erneuerbaren Ressourcen geworden.
Wir sind ein verantwortungsvolles Familienunternehmen: Wir verpflichten uns zu nachhaltigem Handeln und respektvollem Umgang
mit der Natur.
Mit welchen Bereichen befasst sich
Ihre Nachhaltigkeitsstrategie?
Im Bereich Transport und Logistik steht die
Reduktion des Verbrauchs von fossilen Energieträgern an oberster Stelle. Seit Jahren setzen wir
auf den kombinierten Verkehr von Strasse und
Schiene. Die Verteilung der Güter über unser
Verteilnetzwerk mit dezentralen Filialen erlaubt
eine effizientere Bündelung der Warenströme
und trägt so zur CO2-Einsparung bei.

Zudem betreiben wir alternativ angetriebene
Fahrzeuge. Im Oktober 2020 durften wir als eines
der sieben weltweit ersten Unternehmen einen
Hyundai Xcient Fuel Cell Wasserstoff- Lastwagen
übernehmen, mittlerweile besitzen wir drei davon.
Zudem haben wir bereits mehrere Elektrolastwagen im Einsatz. Weitere Wasserstoff- und Elektro-LKWs sind bestellt. In Sachen Green Logistics
haben wir klare Ziele: Im nächsten Jahr möchten
wir die alternative Fahrzeugflotte auf 30 LKWs
erweitern. Zudem entsprechen dann alle Diesellastwagen der strengsten Abgasnorm Euro 6. Ab
2030 wollen wir Städte nur noch mit CO2-neutralen Fahrzeugen beliefern. Weiter wollen wir bis
dann 20 Prozent unseres Solarstroms selber speichern. Unser langfristiges Ziel ist bis 2050 komplett CO2-neutral unterwegs zu sein.
Sie publizieren die Strategie und Fortschritte auf Ihrer Website. Welches Resultat
erwarten Sie durch diese Transparenz?
Transparenz schafft Vertrauen. Wir arbeiten nach
dem Leitspruch: «Tue Gutes und sprich darüber.»

Unter greenlogistics.galliker.com zeigen wir unsere
Ziele, unsere «Green Stories» sowie die laufende
Projekte stets aktuell und transparent auf.

Familienunternehmen
in dritter Generation
Die Galliker Transport AG ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Altishofen LU. Sie ist spezialisiert auf die Transport- und Logistikdienstleistungen in den Bereichen Cargo-, Car-,
Food-, Frigo- sowie Healthcare Logistics. In
21 Niederlassungen in fünf Ländern beschäftigt Galliker insgesamt 3050 Mitarbeitende.
www.galliker.com

v.l.n.r. Peter Galliker, CEO und Rolf Galliker, VRP & COO, Galliker Transport AG,
übernehmen den ersten Hyundai Xcient Wasserstoff-LKW.
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«Wir unterstützen zukunfts- und nachhaltigkeitsorientierte Lösungen»
Die G. Leclerc Transport AG ist ganz auf die Zukunft eingestellt.
Inhaber René Leclerc erklärt im Interview, wie sich die Transportbranche in den nächsten Jahren entwickelt.
werden können und die Effizienz steigert. Natürlich
spielen auch Food-Waste, günstigere Produkte aus dem
Ausland und vieles mehr eine grosse Rolle.

René Leclerc
Inhaber G. Leclerc Transport AG

Herr Leclerc, ganz generell: Welches sind die
grössten Herausforderungen der Transport- und
Logistikbranche in den kommenden Jahren?
Die Effizienz wird einen immer höheren Stellenwert
bekommen. Die Leerflächen auf den Camions und
damit auch die Leerkilometer müssen weiter reduziert
werden. Dazu gehören auch die ständig wachsenden
Anforderungen bezüglich Transportvorgaben.
Dauerstau auf den Strassen und Konsumenten,
die heute bestellen und morgen bereits beliefert werden wollen. Wie kann man unter
diesen Rahmenbedingungen das Transportwesen ökologisch und nachhaltig gestalten?
Man könnte für das Nachtfahrverbot auf Autobahnen
eine akzeptable Zwischenlösung finden, was den Verkehr tagsüber entlasten würde. Da wir mehrheitlich
Lebensmittel und pharmazeutische Produkte transportieren, sind wir aber nur teilweise davon betroffen.

Letztes Jahr hat die G. Leclerc Transport AG den
ersten mit Wasserstoff betriebenen Lastwagen in
den Fuhrpark aufgenommen. Werden dadurch
in Zukunft die Verbrennungsmotoren ersetzt?
Der Wasserstoff-Lastwagen hat gute Voraussetzungen,
um den Verbrennungsmotor abzulösen, was allerdings
noch eine Weile dauern wird. Mit dem heutigen Stand
der Technik im Elektro- und Wasserstoffantrieb kann
die Landesversorgung noch längst nicht sichergestellt
werden. Ein mit Wasserstoff betriebener Lastwagen erzielt mit Anhänger eine Reichweite von rund 350 km.
Da es schweizweit aktuell nur vier Tankstellen gibt, ist
das Einsatzgebiet zurzeit noch begrenzt. Eine grosse Herausforderung des Wasserstoff-Antriebs ist der
Wirkungsgrad, der aktuell bei nur 25 Prozent liegt. Da
schneidet die Batterie mit 80 Prozent besser ab. Dieser
Verlust entsteht von der Elektrolyse bis zur Verdichtung
– über den Transport zur Tankstelle, anschliessend der

Umwandlung wieder zu Strom in der Brennstoffzelle,
aus dem dann ein Elektromotor die Leistung auf die
Antriebsachse überträgt. Ich bin jedoch überzeugt, dass
dieser Wirkungsgrad verbessert wird. Entscheidend ist
dabei auch, mit welchem Strom Wasserstoff hergestellt
wird. In der Schweiz haben wir die elegante Lösung,
dass dafür überschüssiger Strom aus den Flusskraftwerken bezogen werden kann. Nicht alle Länder haben
diese Möglichkeit.
Wie viel CO2 kann im Vergleich zu einem Dieselfahrzeug pro LKW eingespart werden?
Der Ausstoss eines modernen Diesellastwagens liegt bei
690 g CO2 pro km; bei 80 000 km ergibt dies rund 54
Tonnen CO2 pro Jahr. Je nach Wasserstoffherstellung
und Transport liegt die Einsparung bei über 90 Prozent!
Als Aktionär und Gründungsmitglied unterstützt die G. Leclerc Transport AG aktiv die
Realisierung des nachhaltigen Gesamtlogistiksystems Cargo sous terrain. Worum geht
es da genau und in welchem Zeitrahmen?
CST ist ein Gesamtlogistiksystem, das mit unterirdischen Tunnels produktions- und Logistikstandorte mit
städtischen Zentren verbindet. Die erste Etappe von
Härkingen-Niederbipp nach Zürich soll 2031 in Betrieb genommen werden.

Wenn es um Ökologie geht, könnte die Bahn
doch auch mit einbezogen werden. Heutzutage
erledigt sie nur rund einen Drittel der Transporte. Welche Rolle spielt sie in Zukunft ?
Die SBB Cargo ist auch Aktionär bei CST und wird
sicher in das System eingeflochten. Allerdings ist selbst
in der Schweiz mit dem sehr guten Schienennetz noch
lange nicht jede Region erschlossen. Für Kurzstrecken
wird die Bahn ungeeignet bleiben und die letzte Meile
wird immer auf der Strasse sein.
Zum Schluss ein Blick in die Zukunft: Wie entwickelt sich die Transport- und Logistikbranche in den kommenden 10 bis 20 Jahren?
Es wird sicher eine drastische Reduktion des CO2-Ausstoss geben. Ein wichtiger Punkt ist auch die Vernetzung
von freien Ladekapazitäten, idealerweise über eine neutrale Dachorganisation, die diese schweizweit koordiniert.
Dann muss die Verlagerung auf nachhaltige Antriebe vorangetrieben werden, wie wir bereits besprochen
haben. Platooning wird kommen, das Kolonnenfahren
mehrerer vernetzen Lastwagen mit geringeren Abständen. Ganz generell werden künftig Systeme entwickelt,
die weniger personalintensiv sind, wie autonom gesteuerte Fahrzeuge. Die Rollen der Menschen werden verändert, ganz ersetzt werden sie aber sicher nicht.

Die G. Leclerc Transport AG ist ein sehr innovatives
Unternehmen und beteiligt sich deshalb an zukunftsund nachhaltigkeitsorientierten Lösungen. Die Bevölkerung der Schweiz, und somit das Konsumvolumen,
wächst schnell. Gleichzeitig wird es räumlich eng und
wir finden es wichtig, dass statt Menschen eben Güter
unter der Erde transportiert werden.

Die Einbindung von Big Data ist sicher wichtig – das
gibt der Logistik einen gewissen Vorlauf über anfallende Volumen, die bei der Tourenplanung berücksichtigt

PONERA GROUP BRANDREPORT

Die Verpackung in der Logistik wird modular – das schont Budgets wie auch die Umwelt
Die internationale Logistik weist eine gewisse Schizophrenie auf: Einerseits werden Lieferketten bis ins kleinste Detail optimiert – doch andererseits verschwendet die Branche tonnenweise Verpackungsund Stapelmaterial, vor allem in Form von Holzpaletten. Denn diese werden nach einmaligem Gebrauch meist weggeworfen. Das treibt die Kosten unnötig in die Höhe und
belastet die Umwelt. Das Schweizer Start-Up Ponera Group setzt diesem Missstand eine smarte Idee entgegen: modulare Verpackungen, die sich agil einsetzen und immer wieder nutzen lassen.

Masoud Taleb Amiri, CTO (links)
und Matthew Reali, CEO.

H

olzpaletten sind die ikonischen Lastenträger
der Logistikbranche: Tonnenweise Material
wird auf ihnen gestapelt und in alle Welt transportiert. Am Zielort angekommen, endet die Reise der
Paletten aber meist endgültig – sie werden entsorgt. Eine
Verschwendung von Material, Geld und Aufwand. «Die
ständige Produktion neuer Holzpaletten ist für rund 30
Prozent des industriellen Holzkonsums verantwortlich»,
erklärt Matthew Reali, CEO der Ponera Group. Das
Schweizer Start-Up wurde im April 2019 ins Leben
gerufen und hat es sich zum Ziel gemacht, das Verpackungswesen in der Logistik grundlegen zu verändern
– und zu verbessern. Denn laut Matthew Reali besteht
dafür ein enormes Potenzial. «Heute sind rund 40 Prozent aller Holzpaletten im europäischen Warenfluss nicht
standardisiert – und darum werden sie meist nach einmaligem Gebrauch weggeworfen.» Das sorgt für vermeidbare Kosten in Millionenhöhe und belastet gleichzeitig
die Umwelt. Denn man müsse nicht nur die unzähligen
Tonnen an Holz bedenken, die vernichtet werden. «Die
industrielle Fertigung dieser Paletten sorgt darüber hinaus für erhebliche CO2-Emissionen», betont Reali.

Bedarfsgerecht zusammenstecken
Diese Probleme löst die Ponera Group mit ihrer modularen Verpackungslösung. Das Prinzip ist bestechend

einfach und logisch: Unterschiedlich grosse Module
aus stabilem Hartplastik und Metall werden schnell
und bedarfsgerecht zusammengesteckt, um Transportpaletten zu bilden, die sich immer wieder nutzen lassen.
«Durch die Modularität unserer Module können Paletten für jede Ausgangslage angepasst werden», erklärt
Reali. Das gehe so einfach von der Hand wie bei einem
Lego-Bausatz. Die Lösung weist noch weitere Vorteile
auf: So ist die Lade-Kapazität der modularen Paletten
rund doppelt so hoch wie bei gängigen Holzvarianten,
zudem eignen sie sich hervorragend für den Einsatz in
Lean-Lagern.
Und anstatt dass man die Paletten nach dem Einsatz
entsorgt und neue erwirbt, werden die bestehenden direkt wiederverwendet. «Man baut ja auch nicht für jede
Lieferung ein neues Flugzeug, um die Ware zu transportieren», betont Reali. Durch das Wiederverwenden
und Recyceln der Paletten wird eine echte Kreislaufwirtschaft erreicht: Es fällt massiv weniger Abfall an,
der Produktionsaufwand fällt geringer aus und auch
die Kosten werden minimiert. Zudem wird durch das
intelligente Design der Paletten-Elemente sowie das
leichtere Material die Kapazität der Transporter besser
ausgenutzt. Heute sind immer noch bis zu 50 Prozent
der Warentransporte in Europa betreffend des Ladevolumens nicht optimiert.

Die Digitalisierung erleichtern
Die modularen Paletten der Ponera Group bieten aber
noch einen weiteren Vorteil: Sie lassen sich mit digitalen
Devices ausstatten. «Dadurch ermöglichen wir es Logistikunternehmen, den Transportverlauf ihrer Waren digital
besser nachvollziehbar zu machen und diese Daten zur
Optimierung ihrer Lieferketten zu nutzen.» Auf diese
Weise lassen sich beispielsweise die Prozessplanungen verbessern, Routen optimieren sowie Sollbruchstellen identifizieren, von denen man bisher noch gar nichts wusste.
Wie geht es nun mit der Einführung der modularen
Paletten der Ponera Group weiter? «Derzeit arbeiten
wir mit unseren Partnern aus der Logistikbranche sowie führenden Schweizer Unternehmen zusammen, um
unser Projekt voranzutreiben», erzählt Matthew Reali.
Der erste Satz Paletten sei produziert und komme nun
im Rahmen eines Pilotprojekts zum Einsatz. Eines der
ersten Partnerunternehmen, das eine Plattform zur Verfügung stellt, um die nachhaltige Verpackungslösung zu
testen, ist die Bühler AG. «Unser Produkt stellt für Bühler einen potenziell wesentlichen Schritt in Richtung
Zero-Emissions dar – eine grosse Priorität des internationalen Unternehmen», so Reali. Man sei dankbar,
mit solch etablierten Unternehmen zusammenarbeiten
zu können, um die Vision einer nachhaltigeren Verpackungslösung voranzutreiben.

Für das laufende Jahr habe sich die Ponera Group vorgenommen, geeignete Distributionskanäle für ihre innovative Lösung zu finden und im Heimmarkt Schweiz
sowie Westeuropa vermehrt Fuss zu fassen. «Damit wir
einen wirklich nachhaltigen Impact erzielen können, werden wir aber mittel- bis langfristig eine vermehrt globale
Strategie verfolgen», fasst Matthew Reali zusammen.

So werden Sie Teil der Vision
der Ponera Group
Die Ponera Group wurde im April 2019 von zwei
Freunden und Arbeitskollegen in der Schweiz gegründet. Ponera will durch Innovationen und Expertise sowohl den Holzverbrauch als auch die
Kohlendioxidemissionen deutlich reduzieren, die
im Logistiksektor anfallen.
Die Vision der Ponera Group besteht in einem
ersten Schritt darin, bereits verwendetes Verbrauchsmaterialverpackungsmaterial in wertvolle
Betriebsmittel umzuwandeln. Langfristig strebt das
Unternehmen an, aus diesen Materialien neues
Wissen zu generieren, um daraus ein komplett vernetztes Logistiknetzwerk zu erarbeiten. Das innovative Schweizer Start-Up ist daher auf der Suche
nach Industriepartnern sowie Investoren, die ihre
Vision einer besseren Logistikbranche teilen. Interessieren Sie sich für die Lösung und teilen Sie die
Vision der Ponera Group?
Dann finden Sie alle Informationen sowie die Kontaktangaben unter www.poneragroup.com.

Produktionsmöglichkeiten

Ponera Paletten

Paletten im industriellen Einsatz
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Warum geht es nicht von selbst?
Das autonome Lager als Zukunftsvision

Prof. Dr.-Ing. Herbert Ruile
Geschäftsführer Logistikum Schweiz, Altdorf/UR
Bildungs- und Innovationszentrum für Einkauf, Logistik und SCM

D

ie Frage, warum es nicht von selbst geht, ist
seit jeher der Anstoss von Innovationen und
technischer Fortschritte. In vielen Lebensbereichen sind Automaten bereits eine Selbstverständlichkeit in unserem Handeln und Denken geworden:
vom Kaffeeautomaten bis zum autonomen Fahren.
Von der Wasserversorgung im römischen Reich bis
zum vollautomatischen Hochregallager des Internethandels. Gerade im e-Commerce hat es den Anschein,
dass alles wie von selbst funktioniert: von der Produktauswahl über die Bestellung und Verrechnung bis hin
zur Auslieferung in zwei bis drei Tagen. Wer es jedoch
genauer wissen möchte, sollte sich vor die Multimediawand im Verkehrshaus der Schweiz stellen und sich
spielerisch durch die Systeme navigieren und erfahren,
was eine Bestellung per Mausklick auslöst. Er wird
dabei überrascht feststellen, wie viel 1000 Hände und
Dutzende von Berufsbildern es braucht, bis eine Tafel
Schokolade erzeugt, geliefert und die Verpackungen
wieder entsorgt sind.

Ein zentrales Element in der logistischen Kette ist das
Lager. Gerade mit dem e-Commerce und der damit
verbundenen Artikelvielfalt und kurzen Lieferzeiten
hat der Bedarf an Lager- und Umschlagsfläche erheblich zugenommen. Es liegt auf der Hand, dass die
Automatisierung im Lager vorangetrieben wird, um den
kostenintensiven Personaleinsatz auf ein Minimum zu
reduzieren. Trotz aller Bemühungen und Fortschritte
zur Automatisierung ist die Frage geblieben: Warum
geht das nicht von selbst? Die Antworten dafür sind
vielfältig und verteidigen meist den Status Quo des
bisher Erreichten. Pioniere und Innovationsgeister wie
Johannes Gutenberg oder Thomas Alfa Edison gaben
sich mit solchen Antworten nicht zufrieden, sondern
suchten Lösungen, bis der Buchdruck bzw. die Glühbirne erfunden und nutzbar waren.
Autonome Systeme sind Bestandteil der 4. industriellen
Revolution, die im Wesentlichen durch den Grad Digitalisierung, den Grad der Individualisierung der Leistung,

und dem Grad der Vernetzung durch das Internet geprägt
ist. 80 Prozent der befragten Geschäftsführer haben 2020
in einer Umfrage des Swiss Economic Forums (SEF) angegeben, dass ihr Geschäftsmodell auf Grund der Industrie 4.0 sich stark verändern wird. Überwiegend durch das
veränderte Logistik- und Wertschöpfungssystem.
Um eine Autonomisierung eines Lagers herzustellen,
müssen zumindest folgende vier Ebenen automatisiert
und vernetzt sein: Ebene 1 beinhaltet und integriert
alle teilautonomen Systeme (incl. diverser Roboter) des
Materialflusses von der Warenannahme über die Ein-/
Auslagerung und Kommissionierung bis zum Warenausgang im Lager. In Ebene 2 werden die Elemente
und Objekte aus Ebene 1 mit der Gebäudesteuerung
und Gebäudemanagements verbunden: Tore- und Türenmanagement, Klima- und Energiemanagement,
Lade- und Parkstationen, Puffer- und Reserveflächen
sowie innerbetriebliche Verkehrswege und Verkehrssteuerung. Auf Ebene 3 wird das Lagergebäude und

dessen Materialflusssystem mit dem Standort verknüpft: Zufahrtsregelung, Verwaltung von Park- und
Wartebereichen, Ladestationen, Docking- und Entlademanagement usw. Schliesslich werden auf Ebene 4 die
bisherigen Ebenen mit dem externen Transport- und
Logistiksystemen verbunden. Durch die Vernetzung auf
Ebene 4 werden schliesslich bessere Verkehrsvorsteuerung, höhere Warenverfügbarkeiten, kürzere Lieferstrecken und Lieferzeiten ermöglicht werden.
Die nächsten Schritte der Autonomisierung eines Lagersystems, das alle 4 Ebenen berücksichtigt, tragen damit zu einer nachhaltigen Gestaltung der Logistiksysteme bei: deutlich weniger Verkehr und Umweltbelastung,
bessere und attraktivere Arbeitsbedingungen für die
Mitarbeitenden, höhere Auslastung und Nutzung der
Anlagen sowie gleichzeitig verbesserte Kundenservices
bei geringeren Kosten: eine Win-win Situation.
TEXT PROF. DR.-ING. HERBERT RUILE

Obwohl wir noch weit weg von voll-autonomen
Wertschöpfungssystemen sind, nähern wir uns ihnen
schrittweise an. Wir identifizieren Teilbereiche des
Wertschöpfungssystems, in denen sich eine weitere
Automatisierung bis hin zur Autonomisierung lohnt.
Denn nicht alle Arbeitsplätze in der Logistik sind attraktiv und angenehm: Es gibt auch einfache und repetitive Tätigkeiten, unter Staub- und Lärmbelastung zu
geringen Löhnen und zu unchristlichen Arbeitszeiten.
Nimmt man neben dem stetigen Marktwachstum der
Logistik auch die gegenläufige demografische Entwicklung hinzu, werden in absehbarer Zeit geeignete Personalressourcen in der Logistikbranche fehlen. Durch
die Digitalisierung werden sich zudem die Branche und
ihre Berufsbilder verändern.

BRANDREPORT GILGEN LOGISTICS AG

Augmented Reality – viel mehr als eine Spielerei
Die Firma Gilgen Logistics AG will im Zuge der Digitalisierung bei den eigens entwickelten Intralogitik-Systemen vermehrt auf die Technologie der Augmented Reality setzen.
Die ersten Projekte wurden bereits erfolgreich umgesetzt.

S

eit 60 Jahren ist die Gilgen Logistics AG am
Puls der Zeit, wenn es um Intralogistik-Systeme geht. Jetzt steht der nächste grosse Entwicklungsschritt an. Denn die Digitalisierung macht auch
vor den Hochregallagern und der daran angeschlossenen
Logistik nicht Halt. «Wir verfolgen das Ziel, dass unsere Systeme im Rahmen der Industrie 4.0 ein wichtiger
Teil der Wertschöpfungskette unserer Kunden werden.
So sollen alle unsere Förderanlagen in Zukunft digital
unterstützt werden und die Automatisierung weiter
vorantreiben», sagt Daniel Gilgen, der den Geschäftsbereich «Systeme» des Unternehmens leitet und Mitglied
der Geschäftsleitung ist.

Im Sommer 2019 hat die Gilgen Logistics AG begonnen,
neben der Digitalisierung den Bereich der Augmented
Reality weiterzuentwickeln. «Wir sind überzeugt, dass uns
diese Technologie weiterbringen wird. Augmented Reality
ist viel mehr als nur eine Spielerei. Sie soll bei uns Teil des
Gesamtkonzepts werden», so Daniel Gilgen. «Die Informations- und Kommunikationstechnologie bietet schon
heute sehr viele Möglichkeiten, die wir bei unseren Anlagen aktuell noch nicht ausnutzen. Das wollen wir ändern.»

Virtuell durch die Anlage laufen
Daniel Fricker, der für die Engineering Mechanik zuständig ist, arbeitet mit seinem Team daran, den nächsten grossen Entwicklungsschritt in Richtung der Digitalisierung der Intralogistik-Systeme umzusetzen. Auf
dem Weg dahin wurden bereits die ersten Teilprojekte
realisiert. So setzt die Gilgen Logistics AG im Verkaufsprozess bereits auf die Augmented Reality. «Wir können
potenziellen Kunden die gewünschte Anlage mit allen
Konfigurationen dank Augmented Reality in 3D präsentieren und direkt vor Ort durch die Anlage laufen. Mit
dieser Technologie können auch Erweiterungen direkt in
die bestehende Anlage hineinprojiziert werden, damit sich
die Kunden das besser vorstellen können», erklärt Fricker.
Unterstützung bei Wartung und Reparatur
In den nächsten Monaten soll bereits das nächste Projekt lanciert werden: die erste vollständig digitalisierte
Anlage. Jedes darin verbaute Element wird in der Vormontage mit einem eindeutigen QR-Code versehen.
Alle Daten zu diesem Element sind dann aus der
Datenbank in der Cloud abrufbar. «So können unsere
Monteure, SPS-Programmierer und Servicetechniker

vor Ort auf alle relevanten Informationen zugreifen»,
erklärt Fricker. «Zusätzlich wird auch eine Augmented Reality Plattform zur Verfügung stehen, welche
die Servicetechniker bei den Wartungsarbeiten und
Reparaturen mit zusätzlichen Informationen und animierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen unterstützt.»
Bei komplexeren Wartungs- und Reparaturarbeiten
können die Servicetechniker mit Hilfe der Augmented
Ansicht durch die AR-Brille
mit einer 1:1 Lager-Visualierung.

Reality und der «Voice over IP» Technologie von den
Spezialisten am Hauptsitz der Gilgen Logistics AG in
Oberwangen unterstützt werden. Auch das wurde in
einem Pilotprojekt bereits erfolgreich getestet.
Weitere Infos:
www.gilgen.com/ar
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Intelligente Logistik-Lösungen
für datengetriebene Wertschöpfungsketten
E-Commerce, Omnichannel Experience oder Customizing; Die Kundschaft gibt die Trends vor und prägt die Anforderungen an die Logistik.
Unterstützt wird dies durch die technologischen Möglichkeiten in unserer datengetriebenen Welt. Ein Einblick, wie die Knapp AG Logistik lebt und liebt.

M

it einer nachhaltigen Wachstumsstrategie steuert das Technologieunternehmen
Knapp erfolgreich durch schwierige Zeiten.
Das Jahr 2020 war, wie für andere Unternehmen auch,
eine enorme Herausforderung. «Die hohen Investitionen in Entwicklung und Internationalisierung machen
sich in Form von Auftragseingängen – unter anderem
aus Deutschland, England, Brasilien und den USA –
bezahlt. Die Auftragsbücher sind auch aufgrund von
Investitionsprogrammen von Bestandskunden langfristig gut gefüllt», erklärt Knapp-CEO Gerald Hofer. Zu
den rund 5000 Mitarbeitenden sollen im kommenden
Wirtschaftsjahr fast 1000 neue Mitarbeitende hinzukommen, rund die Hälfte davon in Österreich.
Verlässlicher Partner
für systemrelevante Branchen
«Während der schwierigen Phase des ersten Lockdowns
und danach, konnten wir durch das starke Engagement
unserer Mitarbeitenden und dank unseres Sicherheitskonzepts die Produktion im Haus durchgehend aufrechterhalten und so unsere Kundenprojekte und alle
Serviceleistungen weiter ausführen», berichtet KnappCOO Franz Mathi. Die intelligenten Lagersysteme
leisten einen wichtigen Beitrag in der sicheren Versorgung von Menschen auf der ganzen Welt, auch im
Lebensmittelhandel und im pharmazeutischen Bereich.
Diese Mission beflügelte das gesamte Team und machte
den Knapp-Spirit besonders spürbar.
Intelligente Logistik schafft Mehrwert
Neue Herausforderungen wie die Urbanisierung,
Platz- und Personalmangel oder eine 100-prozentige
Verfolgbarkeit prägen die heutige und zukünftige Logistik. Die Antwort auf die aktuellen Anforderungen
sind vernetzte, intelligente Wertschöpfungsketten, bei
denen alle logistischen Prozesse perfekt ineinandergreifen. Was einfach klingt, erfordert höchste Präzision. Die Lösung der Knapp AG: intelligente End-toEnd-Logistik inklusive Software.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consulting
Sales & Design Engineering
Produktion
Projektmanagement
Montage & Inbetriebnahme
Customer Service und 24/7 Support,
Resident Engineers
7. Life Cycle Management: Analyse,
Predictive Maintenance, Ressourcen-Management
8. Integration und Steuerung von Fremdgewerken
Weltweites Netzwerk an Zukunftsgestaltenden
Vorbei sind die Zeiten von «Das war schon immer so».
Das Unternehmen denkt anders und zwar ganz nach
der Einstellung: «Willkommen, neue Herausforderung!» Diese Devise gilt sowohl am Hauptsitz im österreichischen Graz, als auch im weltweiten Netzwerk
von 43 Standorten, die Leistungen rund um Vertrieb,
Service und Produktion bieten. Die Niederlassung in
der Schweiz befindet sich in Urtenen-Schönbühl und
betreut die Kundschaft vor Ort. Darunter befinden sich
bekannte Namen wie Migros, Voigt, Victorinox und
Estee Lauder.
Ausbau der österreichischen Standorte
Neben der Zentrale in Hart bei Graz gibt es weitere
Standorte in Leoben, Dobl und Raaba-Grambach, aber
auch ein Engineering-Büro in Klagenfurt. Gegründet
1952, ist Knapp ein sicherer Arbeitgeber für Generationen. «Wir bieten vielseitige Karrieremöglichkeiten. Wer
bei uns beispielsweise als Lehrling beginnt, dem stehen
vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und

Jobperspektiven offen. Es gibt genug Herausforderungen,
da wird einem nicht langweilig», betont Christian Grabner, Finanzvorstand bei Knapp. Mit dem kontinuierlichen
Ausbau der Standorte werden vor allem Fachkräfte mit
Abschluss einer Lehre, HTL oder Studium im Bereich
Software/IT, Mechatronik, Metalltechnik, Elektrotechnik
oder Betriebswirtschaft gesucht. «Wir suchen Einsteigende sowie Professionals, die mit uns gemeinsam internationale Projekte von Kanada bis Australien abwickeln.»
Vielfältige Aufgaben mit erkennbaren Erfolgen
Die Mitarbeitenden der Knapp AG übernehmen diverse spannende Arbeiten, die einen positiven Einfluss auf
die Wirtschaft entfalten. Beispielsweise hat Knapp die
Prozesse des grössten Schweizer Detailhandelsunternehmen revolutioniert. In der Genossenschaft Migros
Zürich werden täglich bis zu 1400 verschiedene Molkerei-, Convenience- und Gastroartikel sowie Backwaren
in standardisierten Migros-Gebinden und Klappboxen
externer Pooldienstleistenden auf Paletten angeliefert.
Das Handling dieser meist schweren Gebinde würde
bei einer manuellen Kommissionierung eine enorme
physische Belastung für die Mitarbeitenden darstellen. Für die Belieferung von rund 150 Filialen soll der
Kommissionierprozess möglichst wirtschaftlich und
fehlerfrei ablaufen. Zudem müssen die physikalischen
und logistischen Besonderheiten von Frischeartikeln
hinsichtlich schonendem Produkthandling, Sauberkeit
und problematischen Anlieferzyklen berücksichtigt
werden. Besonderes Augenmerk gilt darüber hinaus der
produktbezogenen Verfolgbarkeit der Versandpaletten
und dem filialgerechten Palettenbau.

So kann man das Maximum aus der Value Chain holen.
Von Produktion über Distribution und letzte Meile bis
zum Point of Sale: Knapp bietet intelligente und ökonomische Automatisierungslösungen für die gesamte
Wertschöpfungskette. Mit intelligenten Technologien
werden logistische Prozesse nachhaltig, einfach und
wirtschaftlich gestaltet.
Die moderne Value Chain
Menschen und ihre Bedürfnisse stehen bei Knapp im
Mittelpunkt. Denn sie prägen Trends und Anforderungen an Wertschöpfungsketten. Die Technologien übersetzen Bedürfnisse und globale Trends in intelligente
Logistik-Prozesse. Abgestimmt auf individuelle logistische Anforderungen und Ziele wird eine Gesamtlösung
inklusive Software aus einer Hand geboten – von der
teilautomatisierten Einstiegslösung bis zum Hochleistungs-Fulfillment-Center:

Knapp bietet mit der FAST Picking-Lösung das ideale
Systemkonzept zur vollautomatischen Hochleistungskommissionierung von Standardgebinden. Die Kernkomponenten bilden vollautomatische Depalettier- und
Palettiermaschinen sowie das OSR Shuttle als Lagersystem. Für die vollautomatisierte Palettenbildung berechnet KiSoft Pack Master das optimale Palettenbild,
sodass die Gebinde volumenoptimiert und filialgerecht
gestapelt werden. Als Verbindung der innovativen Technologien kommen die robuste Paletten-Fördertechnik
Powerline und die leistungsstarke Behälter-Fördertechnik Streamline zum Einsatz. Von der Lösung war Beat
Erb, Leiter Technik der Genossenschaft Migros Zürich,
überzeugt: «Da wir gute Erfahrungen mit der bereits
realisierten vollautomatischen Kommisionierlösung für
das Obst- und Gemüsesortiment gemacht haben, entschieden wir uns für eine weitere Zusammenarbeit mit
der Knapp-Gruppe.»

Knapp in der Schweiz
Knapp Logistiksysteme GmbH
Grubenstrasse 107
3322 Urtenen-Schönbühl
Tel: +41 31 850 16 00
E-Mail: sales.ch@knapp.com
www.knapp.com
Knapp-Vorstand (v.l.n.r.): COO Franz Mathi, CEO Gerald Hofer und CFO Christian Grabner.
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FACHARTIKEL AUTOMATION

WWW.FOKUS.SWISS

Noch nicht automatisiert? Kein Grund zur Panik!
Viele Unternehmen haben hinsichtlich Automation bisher sämtliche Entwicklungen verschlafen. Aber dies muss noch lange kein Grund zur Panik sein.
Zuerst optimieren, dann automatisieren
In der Praxis wird oftmals hohes Einsparpotenzial durch
Automation auf Basis der Ist-(Personal-)Kosten erwartet,
während aber tatsächlich nur zu viele Leerzeiten anfallen.
Setzt man dann den aktuellen Mitarbeiterbedarf einfach
als gegeben an, so kann eine Automationslösung schnell
interessant erscheinen. Vor Start eines Automationsprojekts sollten aber unbedingt die Ist-Prozesse in Bezug auf
die tatsächliche Mitarbeiterauslastung im Detail analysiert
werden. Können Taktzeiten optimiert, Teilprozesse besser
aufeinander abgestimmt oder die Auftragseinlastung besser
gesteuert werden? Und wenn ja – wie viel Optimierungspotenzial verbleibt dann noch durch Automation? Falls
aber sämtliche manuellen Prozesse bereits optimiert und
Effizienzsteigerungen nur mehr durch Automation möglich sind, verbleibt noch ein weiteres (Grundsatz-)Thema,
welches gerne vergessen oder zumindest unterschätzt wird.

Automatisierung liegt im Trend. Aber welche ist die richtige Lösung?

H

ier soll all jenen Unternehmen Mut gemacht
werden, welche nach wie vor gewinnbringend
am Markt sind, obwohl sie bisher über keinerlei
Automationslösungen verfügen. Speziell diesen sei hier
gesagt: Es gibt wenig Grund in Panik zu verfallen, nur
weil man nach wie vor manuell arbeitet, während die
ganze Welt von Automation spricht. Automation ist kein
Allheilmittel – und nur wer sich die nötige Zeit nimmt,
der wird am Ende auch die richtige Lösung bekommen.
Und diese zu finden ist heute aufgrund der nahezu unbegrenzten Möglichkeiten schwieriger denn je!
Nur ein Hype?
Man liest es überall: «Die Zukunft ist digital!», «Wer
nicht automatisiert, verliert seine Wettbewerbsfähigkeit!»
oder auch «Die digitale Revolution (und damit verbundene Automation) wird massenweise Arbeitsplätze vernichten» Und ja, es mag vielleicht auch so kommen. Aber
spricht heute noch jemand vom unglaublichen Hype um
potenzielle RFID-Anwendungen im Bereich Logistik &
Supply Chain, welcher anfangs der «2000er» Jahre stattfand? Damals war kritisches Hinterfragen eines tatsächlichen (breiten) Mehrwertes unerwünscht, entsprechende
Stimmen wurden rasch in die Zukunftsleugner-Ecke gedrängt. Unwiderlegbare Fakten wie physikalische Grenzen wurden zumeist ignoriert, Verweise auf technische
Hindernisse oder rechtlich äusserst komplexe Fragestellungen gerne als Verrat gewertet. Letztendlich waren aber
gerade diese Faktoren ausschlaggebend dafür, dass es im
Bereich Logistik & Supply Chain heute nur vereinzelt
RFID-Anwendungen gibt und in Summe kaum etwas
vom damaligen Hype übrigblieb.

Foto: AdobeStock

Im Bereich Logistik-Automation (inklusive Robotik)
wird die Zukunft wohl nicht ganz so vom aktuellen
Hype abweichen. Die Kernfrage ist hier eher, wann vorhergesagte Entwicklungen tatsächlich breite Anwendung finden werden. Entsprechende Marktprognosen
für den Bereich Logistik-Automation sollten jedenfalls
insofern hinterfragt werden, als dass man diesen die jeweils individuelle Unternehmensstruktur und -strategie
gegenüberstellt bevor konkrete Automationsprojekte
angestossen werden. Wer aber bereits konkret plant,
Geld in die Hand zu nehmen, um seine Logistikprozesse zu automatisieren, der sollte zumindest einige
allgemein gültige Grundsätze (und damit verbundene
Hausaufgaben) berücksichtigen.
Ein schlechter Prozess wird nicht besser,
nur weil man ihn automatisiert
«Die ganze Welt automatisiert, also müssen wir das
ebenso tun» ist aktuell eine gängige Devise. Spätestens
aber, wenn es um die konkrete Lösung geht, stellt sich
die Frage nach dem eigentlichen Ziel der Automation.
Und hier passieren oft erste Fehler, beispielsweise indem man mit einer (im Grundsatz durchaus guten und
intelligenten) Automationslösung «aus der Schublade»
bestehende Teilprozesse ersetzt, ohne aber davor ganzheitlich seine Prozesse hinterfragt zu haben. Denn wenn
auch einer solchen Automation «von der Stange» (erwartete) Personaleinsparungen bzw. Optimierungen
gegenüberstehen, der potenzielle Fehler liegt darin, nur
den reinen Business Case einer (Teilprozess-)Automation isoliert zu betrachten, während aber der Gesamtprozess weiterhin ineffizient bleibt.

Formel 3:1 oder «Die Personalkostenfalle»
Dass Automation zu signifikanten Personaleinsparungen
führen kann steht ausser Streit. Fakt ist aber auch, dass
man für den Anlagenbetrieb gut ausgebildete, erfahrene
Automations-/IT-Spezialisten braucht, welche pro Kopf
zumindest doppelt so hohe Personalkosten wie für einen
klassischen Mitarbeiter im Bereich Logistik und/oder Produktion generieren – Tendenz steigend! Der Automation
sind heute kaum mehr Grenzen gesetzt, es gibt praktisch
nichts mehr was nicht automatisierbar ist – und sogar der
Mensch selbst fällt wohl auch bald darunter (Stichwort
«künstliche Intelligenz»). Egal, ob man diese Entwicklungen nun begrüsst oder skeptisch sieht, es stellt sich die
simple Frage, ob dieser Entwicklung überhaupt entsprechende (Human-)Kapazitäten gegenüberstehen. Und die

klare Antwort darauf ist «Nein», zumindest was Europa betrifft – und hier schlägt nun der freie (Arbeits-)Markt gnadenlos zu. Automations-/IT-Spezialisten lassen sich nicht
so schnell «produzieren» wie der Nachfragemarkt wächst,
weswegen jeder vorsichtig kalkulierende Unternehmer bei
der Wirtschaftlichkeitsberechnung einer Automationslösung bedenken sollte, dass solche Spezialisten bald bis
zum Dreifachen eines klassischen Mitarbeiters im Bereich
Logistik/Produktion kosten könnten.
Fazit
Hinsichtlich Automationslösungen bestehen heute nahezu unbegrenzte technische Möglichkeiten, die Vielzahl an
Automationsmöglichkeiten macht es aber zugleich auch
immer komplexer, die jeweils richtige Lösung für «sein»
Unternehmen zu finden. Ausreichend Zeit für Planung
und Evaluation sowie auch genügend interne Personalressourcen (idealerweise vom Tagesgeschäft entbunden)
sollten daher rechtzeitig reserviert werden, sowohl Zeit
als auch Kosten werden am Ende gut investiert sein!
Trotz der aktuellen Nervosität und Unsicherheit aufgrund
des rasanten technischen Fortschrittes ist Gelassenheit angesagt. Alleine auf Geschwindigkeit zu setzten, nur um so
schnell wie möglich eine Automationslösung vorweisen zu
können ist jedenfalls keine gute Strategie - es gibt keinen
Grund zur Panik, alleine schon aufgrund der begrenzten
Kapazitäten im globalen Automationsmarkt. Und es wird
noch länger dauern, bis die heutigen technischen Möglichkeiten auch tatsächlich in nennenswertem Umfang realisiert sein werden.
TEXT ARNO DRAXLER

SENIOR CONSULTANT, STV. GESCHÄFTSFÜHRER
AGIPLAN AG, RAPPERSWIL-JONA, WWW.AGIPLAN.CH

Manche Probleme werden (alleine) durch Automation nicht gelöst
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Lieferlogistik auf der letzten Meile
Der gesellschaftliche Wandel, die Pandemie sowie die Digitalisierung lassen Onlineshopping boomen. Die Zeiten von Overnight-Lieferung und kostenlosem Versand
fordern die Branche von Transport und Logistik. Moderate Lieferkonditionen tragen erheblich zur Komplexität der Zustellung bei. Die letzte Meile wird so zur teuersten.

D

ie Kurier-, Express- und Paketdienstleister
sind gefordert, denn letztlich bedeutet eine
zeitgerechte Zustellung die Zufriedenheit des
Kunden mit dem Händler und Lieferunternehmen. Da
macht der Umstand, dass die Kosten gerade auf der letzten Meile die teuersten sind, schwer zu schaffen.
Aike Festini, Inhaberin und Geschäftsführerin der
disruptiven Plattform LuckaBox weiss: «Die Kosten
auf der letzten Meile können mitunter 40 Prozent der
Gesamtkosten ausmachen. Es ist somit klar, dass kein
Streckenabschnitt mehr fordert als dieser letzte.»
Pièce de Résistance «letzte Meile»
Obwohl Logistikunternehmen bereits heute effiziente
Prozesse einsetzen, war das letzte Wegstück immer noch
eine Art «Piéce de Résistance». Vor diesem Hintergrund
wurde Luckabox (Lucka im Schwedischen für Türe und
Box für Paket) gegründet. Lieferfirmen hatten bislang
keinen Schnittpunkt auf der letzten Meile. Durch LuckaBox und seinen selbst entwickelten Algorithmus in
Echtzeit wird ein bestpassender Spediteur gefunden und
mit dem Einzelhandel, Gastronomie und E-Commerce

zusammengebracht. Luckabox beendete mit ihrer Onlineplattform zeit- und kostenintensive Lieferdienste.
«Mit LuckaBox kann der Endkunde beim Einzelhandel
einkaufen und seine Bestellung bereits mittags in den
Händen halten.
Auch herkömmliche Next-Day-Lieferungen oder gar
die Lieferung in einem einstündigen Zeitfenster sind
bei uns möglich. Unser Logistiknetzwerk besteht aus
lokalen Velokurieren, Expresskurieren bis hin zu Paketdienstleistern, die schweizweit liefern. Insgesamt sind
es über 50 Spediteure, die wir kombinieren», fügt die
Gründerin stolz an.

LuckaBox – alles auf einen Blick
Mit Luckabox sind Kunden aller Grössen und Branchen
vollends abgedeckt und vernetzt; denn sie profitieren
von der Lieferlogistik aus einer Hand. «Der Vorteil
und USP liegt auf der Hand», so Festini, «denn früher
musste eine Firma bei zehn verschiedenen Logistikern
Offerten einholen. Bei uns hat die Firma mittels Dashboard den jederzeitigen 360-Grad Überblick über ihre
letzte Meile. Und zwar für den Versand, die detaillierte
Sendungsverfolgung und das Kundenfeedback. Problemlösungen inklusive; unser Team sieht auf einen Blick
und Klick in jedem Abschnitt der Lieferkette, wo ein
Problem zu lösen ist. Dabei behalten Logistiker durch

unsere App mittels Trackingfunktionen den Überblick
über alle Schritte ihrer Lieferungen.»
Corona als Booster
«Wir dürfen bereits heute auf eine grosse Kundennachfrage und gute, verlässliche Partnerbeziehungen schauen. Durch die Pandemie haben wir im letzten Jahr eine
Verdreifachung des Umsatzes verzeichnen dürfen. Der
Anstieg weiterer Kunden, die unsere Dienstleistung in
Anspruch nehmen, hält an», sagt Aike Festini, CEO
und Mitgründerin der Firma abschliessend.

Wer sich gerne an diesem Jungunternehmen mit zukunftsträchtigem Geschäftsmodell beteiligen möchte,
meldet sich am besten direkt bei Aike Festini, CEO.
LuckaBox,
Katharina-Sulzer-Platz 2,CH-8400 Winterthur,
info@luckabox.ch, luckabox.ch
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Logistische Meisterleistung will Weile haben
Akribisches Controlling, raffinierte Planungsmethodik, ausgezeichnete Teamdynamik.
Das sind nur einige von vielen herausfordernden Voraussetzungen, um in der Lebensmittellogistik und Produktion neue Massstäbe zu setzen.

A

m 22. Juni 2016 haben Bundesrätin Doris Leuthard und weitere prominente Gäste das CoopLogistikzentrum in Schafisheim nach einer
Bauzeit von drei Jahren feierlich eröffnet. Das Logistikzentrum vereint drei Geschäftsbereiche, die tagtäglich
logistische Meisterleistungen vollbringen. So entstand
dort eine der modernsten Bäckereien Europas: Rund 600
Mitarbeitende stellen an traditionellen Holzbacköfen
und leistungsfähigen Anlagen mit hohem Automationsgrad 60 000 Tonnen Brot und Backwaren pro Jahr her. Es
werden sowohl frisches Brot als Teiglinge (TK- Prozess)
als auch Kuchen, Torten, Rouladen und noch weitere
schmackhafte Gebäcke produziert.
Der zweite Bereich im neuen Gebäudekomplex ist die
nationale Verteilzentrale für tiefgekühlte Lebensmittel
aller Art mit voll automatisierter Lagerbewirtschaftung und Kommissionierung. Sie beliefert die CoopSupermärkte und Coop-Pronto-Shops in der ganzen
Schweiz. Als dritte Funktion hat Coop eine regionale
Verteilzentrale für einen Grossteil des Coop-Sortiments
eingerichtet. Von diesem neuen Logistikstandort aus

beliefert man über 360 Verkaufsstellen im Grossraum
Zürich sowie in der Nordwest- und Zentralschweiz.
Zusätzlich darf eine Leergutzentrale auch nicht fehlen,
in welcher die Retouren aus den Filialen aufgenommen
und der Weiterverarbeitung zugeführt werden.
Kooperative Planung durch Experten
aus verschiedenen Disziplinen
Die Planung und Realisation des neuen Logistikzentrums
waren allein schon aufgrund der gewaltigen Dimensionen
und der logistischen Komplexität eine äusserst anspruchsvolle Aufgabe: eine Gesamtinvestition von 600 Millionen
Franken für eine Bruttogeschossfläche von 240 000 Quadratmetern und einem Bauvolumen, das etwa 200 Einfamilienhäusern entspricht. Da ist die Qualifikation des
Planungspartners von wesentlicher Bedeutung. Deshalb
entschied sich Coop für eine Zusammenarbeit mit IE
Food Engineering. Das Unternehmen hat bei zahlreichen
Projekten neben planerischen, logistischen und baulichen
Kompetenzen auch sein Fachwissen über die spezifischen
Anforderungen der Lebensmittelindustrie unter Beweis
gestellt. Grundvoraussetzung für das Gelingen des Projektes war eine kooperative Planung unter Führung von
Spezialist*innen auf Seiten der Bauherrin und den Ingenieur*innen sowie Architekt*innen und Logistikplaner*innen der IE Food. Letztendlich waren insgesamt rund 200
Fachpersonen aus verschiedensten Disziplinen in der Projektorganisation der GP und der Bauherrin involviert. Als
Logistiklieferant kam TGW Logistic Group dazu.
Dieses komplexe Projekt hat dazu geführt, dass CoopLogistikzentrum als Musterbeispiel für die erfolgreiche
Bewältigung vielfältiger Herausforderungen gilt, die
sich im Fabrikbau stellen können.

Hohes Produktionsvolumen
auf begrenzter Baufläche
Um die vorgesehenen Kapazitäten sicherzustellen,
musste man in der Vertikalen planen. Nach dem Segen
der Behörden durfte die Bauhöhe von 18 auf 25 Meter
erhöht werden, was den Bau eines achtstöckigen Gebäudes ermöglichte: jeweils 25 Meter in die Höhe und
25 Meter in die Tiefe.
Aus der Funktion entwickelte Gebäudestruktur
Der bewährte IE-Planungsansatz «von innen nach
aussen» kam auch in Schafisheim zur Anwendung. Am
Ende der Produktionsstrassen der Bäckerei schliesst sich
in gleicher Höhe das Tiefkühlzentrum an. Die Backwaren gelangen auf kurzem Weg direkt in das Tiefkühllager und über eine Passerelle in die Verteilzentrale.
Durchdachtes Konstruktionsprinzip
Auf den beiden produzierenden Etagen sind die Betonstützen der Tragstruktur für das Gebäude mit Konsolen
ausgestattet. Diese ermöglichen es, jeweils zwei Backlinien übereinander anzuordnen. Die obere Produktionsstrasse ruht auf den Konsolen der Betonstützen.
Verknüpfung von Intralogistik
mit dem externen Logistikkonzept
Die auf die Minute genau kalkulierten Fahrpläne für die
Aus- und Anlieferungen der Camions geben den Takt
für die internen Logistiksysteme vor. Die Förderprozesse, die Lagerbewirtschaftung, die Kommissionierung
und die Bereitstellung der Waren sind daher weitgehend
nach dem Prinzip «First in – First out» organisiert. Zum
Einsatz kommen modernste Lagersysteme, Shuttlefahrzeuge, Robotik- und Puffersysteme.

Ökologischer Mehrwert
70 Prozent der Energie aus der hauseigenen BiomasseHeizzentrale heizen die Öfen der Grossbäckerei auf. Energieträger sind einerseits organische Getreideabfälle aus der
Getreidemühle Swissmill in Zürich und andererseits Holzschnitzel. Die zusätzliche Benutzung der Prozesswärme aus
der Bäckerei und dem Biomasse-Kraftwerk dient der Beheizung der Räume sowie der Dampferzeugung und deckt den
Energiebedarf für die Raumwärme in den beiden grössten
Gebäuden auf dem Areal vollständig ab. Somit reduziert
Coop den CO2-Ausstoss um etwa 10 000 Tonnen pro Jahr.
Bauen bei gleichzeitiger Montage
der Anlagen und laufendem Betrieb
Bereits in der Rohbauphase brachte man die Anlagen für die
Logistik und die Bäckerei ein, um Zeit zu sparen. Zudem
durfte der Betrieb in der bestehenden Logistikverteilzentrale auf dem Areal keine Störungen zulassen. Entsprechend
anspruchsvoll war die Organisation der Baustellenlogistik.
In Spitzenzeiten fanden trotz eigenem Betonwerk vor
Ort täglich bis zu 100 Materialtransporte per LKW statt.
Weitere Informationen unter ie-group.com
TEXT EVGENIA KOSTOGLACIS
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Die Lösung ist BioNatur Plastic™, eine auf
Pflanzen basierte Polymer-Mischung, welche
von den Bakterien als Monomer erkannt wird
und langzeitlich vollkommen kompostierbar
ist, im Gegensatz zu PLA und OXO Produkten
wo Micro-Plastik Partikel übrigbleiben und
die Natur verseuchen.
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In der Luftfracht werden die Export-Güter
auf sogenannte ULD (Unit Load Devices)
gepackt, welche rundum mit Plastik-Folien
Kann auf Plastik überhaupt verzichtet
werden? Sicherlich sind immense Einsparun- versehen und schlussendlich mit Netzen
auf die Paletten-Plattformen fixiert werden.
gen bei den Verpackungen möglich, wobei
Pro ULD werden zwischen 70 und 100 m2
zum Schutz gegen Regen momentan keine
Plastik-Folien verwendet, was bei einem
effiziente und auch kostengünstige Lösung
jährlichen Schweizer Luftfracht-Volumen
als Alternative existiert.
von 615’000 Tonnen Export/Import/TransÖkologische Herausforderungen fer-Fracht den beträchtlichen Plastikfolien-Verbrauch von beinahe 18 Millionen m2
im Logistik-Bereich
entspricht (über 40 % der Grundfläche der
Die exportierende Wirtschaft der Schweiz hat Schweiz)!
sich unter anderem zum Ziel gesetzt, mit weniger CO2 Emissionen und minimalem Abfall Die BioNatur Plastic™
zu produzieren und mit ökologisch vertretba- Produkte sind nachhaltig und
ren Logistik-Lösungen zu befördern.
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The Future is Bio-Plastic!
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BRANDREPORT HKS FÖRDERTECHNIK AG

Für jede Transportaufgabe die passende Lösung
Vom Logistikbetrieb über den Stahl-Verarbeiter bis hin zum Gemüsebauer – sie alle haben einen grossen Lager- und Transportbedarf, wenn es um ihre Produkte und Materialien geht. Aus diesem Grund sind sie auf
bedarfsgerechte Stapler-Lösungen angewiesen. Genau diese erbringt die HKS Fördertechnik AG seit über 33 Jahren. Der Betrieb beweist, dass sich Tradition und Innovation keineswegs ausschliessen.

J

edes Gerät muss einwandfrei funktionieren. Das
ist das oberste Gebot. «Schliesslich sind unsere
Kunden darauf angewiesen, dass sie mit unseren
Produkten ihre Waren zuverlässig verschieben, stapeln
und lagern können», erklärt Michael M. Hartung, Geschäftsführer der HKS Fördertechnik AG. Das Traditionsunternehmen mit Sitz im zürcherischen Marthalen
ist der Fullservice-Partner, wenn es um Flurfördermittel
geht. «Für uns stehen immer die Kunden und ihre Bedürfnisse im Zentrum», führt Hartung aus. Und dieser
Kundenstamm ist extrem divers: HKS bedient von Gemüsebauern und Lebensmittelproduzenten, Bau- und
Logistikbetriebe und bis hin zu chemischer Industrie so
ziemlich jedes Kundensegment. «Und da sich die Bedürfnisse dieser Betriebe je nach Branche und Unternehmensgrösse sehr stark unterscheiden, ist unser Produkt- und Dienstleistungsportfolio dementsprechend
breit gefächert.»
Ein Blick auf den Produktekatalog der HKS Fördertechnik AG bestätigt dies: Ein Fahrzeugpool von rund
400 Geräten, buntgemischte Gebrauchtgeräte, Vorführmaschinen und Lagergeräte, stehen für Kauf, Miete
oder Leasing zur Verfügung. Das Angebot reicht dabei
vom einfachen «Palettenrolli» mit Handbedienung bis
hin zum 50-Tonnen-Schwerlaststapler. «Es ist uns ein
zentrales Anliegen, für unsere Kunden immer die ideale
Gerätelösung zu finden», führt Michael Hartung aus.
Aus diesem Grund ist HKS auch der Spezialist für die
Lieferung individuellen, bedarfsgerechten, sowie automatisierten Lösungen. Dem Preisbewusstsein der Kunden wird ebenfalls Rechnung getragen: «Wir verstehen
die Ansprüche und Möglichkeiten von KMUs und
kommen diesen, wo immer wir können, entgegen», sagt

der HKS-Geschäftsführer. Darum wird unter anderem
die Lebensdauer bestehender Stapler durch die bedarfsgerechte und gerätespezifische Wartung optimiert. «Es
geht uns nicht darum, unseren Kunden einfach das
neuste und grösste Gerät zu verkaufen – sondern ihnen
die optimale Lösung zu bieten, die zu ihrem Betrieb
passt und mit der sie nachhaltig zufrieden sind.»
Erweiterter Betrieb – aber immer noch schlank
Um die Kundenbedürfnisse sowie die steigende Anfrage
nach Produktelösungen noch besser abdecken zu können,
hat HKS im September vergangenen Jahres die Fördertechniksparte der Avesco AG gekauft und auf den 1. Januar 2021 in die HKS integriert. Dadurch verdoppelte
sich nicht nur die von der HKS betreute Flotte, sondern
auch das Team ist mit neu rund 70 Mitarbeitenden sowie
20 Servicetechnikern in der ganzen Schweiz agiler als je
zuvor – weitere Stellen sind ausgeschrieben. «Für uns ist
diese Übernahme ein wichtiger Schritt in die Zukunft

und eine wesentliche Voraussetzung dafür, unsere Kunden heute und morgen optimal bedienen zu können»,
erklärt Michael Hartung. Trotz der Aufstockung in Personal und Material stehe HKS aber weiterhin für kurze
Wege sowie unkomplizierte Abläufe.
Doch wie kommen HKS-Kunden genau zu ihrer
massgeschneiderten Flurfördermittel-Lösung? «In den
meisten Fällen besuchen unsere Kundenberater den
Betrieb vor Ort und verschaffen sich einen Überblick
über die räumlichen Gegebenheiten.» Ist ein passendes
Stapler-Modell im Pool enthalten, wird dieses angeboten. Ist das nicht der Fall, beschafft die HKS das passende Gerät. «Unsere Kunden müssen sich dabei um
gar nichts kümmern, sondern können sämtliche organisatorischen Angelegenheiten uns überlassen», erklärt
Hartung. Je nach Verfügbarkeit variiert die Lieferzeit
eines Staplers zwischen zwei Stunden und 18 Wochen
für Standardgeräte.

Auf dem neusten Stand der Technik
Der Trend zu mehr Nachhaltigkeit macht auch vor der
Fördertechnik nicht halt. «In unserem Segment ist die
Verlagerung weg von dieselbetriebenen Geräten hin zu
elektrisch-betriebenen seit Jahren festzustellen», weiss
Michael Hartung. Dementsprechend nimmt HKS nicht
nur vermehrt E-Geräte ins Portfolio auf, sondern setzt
auch immer mehr auf solche, bei denen moderne Ionenbatterien verwendet werden. Gleichzeitig arbeiten
wir daran, die ersten Fahrzeuge mit einem Wasserstoffantrieb anzuschaffen. Für Michael Hartung ist es eine
Selbstverständlichkeit, dass sich HKS mit diesen neuen
Technologien auseinandersetzt. «Denn auch wenn es uns
seit über 33 Jahren gibt, hindert uns die Tradition nicht
daran, aktiv mit neuen Innovationen zu arbeiten.»
Weitere Informationen unter www.hks-stapler.ch

Über die HKS Fördertechnik AG
Die Welt von HKS sind die Stapler. Seit über 33 Jahren
ist das Unternehmen als Rundumdienstleistungspartner
für Flurförderfahrzeuge, Sonderbauten und Spezialstapler der Ansprechpartner für Firmen aller Branchen und
Grössen. Rund 70 Mitarbeitende in der ganzen Schweiz
setzen sich tagtäglich für die Kunden ein. Dank Expertise, weitreichender Erfahrung sowie der Verlässlichkeit
der langjährigen Lieferanten, ist erstklassige Qualität
für Produkte und Dienstleistungen jederzeit garantiert.

BRANDREPORT STEINER AG

Bülach erhält hochmodernes Logistikzentrum an Top-Lage
In Bülach Nord entwickelt die führende Schweizer Immobilienentwicklerin Steiner AG zusammen mit dem Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus einen eindrücklichen Logistikneubau.
Ausschlaggebend für diesen Standort sind die direkte Anbindung an die A51, die unmittelbare Nähe zum Flughafen und die optimale Lage zwischen Zürich, Winterthur und Schaffhausen.

A

uf dem weitläufigen Areal in Bülach, welches
eine Fläche von rund 16 000 m2 aufweist, soll
bis 2025 ein fünfstöckiger moderner Gebäudekomplex mit über 35 000 m2 Logistikflächen entstehen.
Die ersten Vermarktungs- und Projektierungsarbeiten
für dieses umfangreiche Entwicklungsvorhaben haben
bereits im Q4 / 2020 begonnen. Bezugsbereit sollen die
Flächen dann im Sommer 2025 sein.
Der Vorteil: Da es sich um eine Entwicklung handelt,
können die Flächen auf die individuellen Bedürfnisse der
zukünftigen Mietenden abgestimmt werden und nicht
umgekehrt. So können die Mietinteressenten ihre individuellen Geschäftsprozesse genau definieren. Wichtige
Faktoren wie Raumhöhen, Bodenlasten, Anlieferrampen, Zufahrt, Warenlifte oder die genaue Position der

Palettenförderungsanlage können vom Anfang an in die
Planung einbezogen werden, wobei die Steiner AG als
erfahrene Entwicklerin und die Credit Suisse als verlässliche und transparente Vermieterin stets beiseite stehen.
Die Region Bülach Nord ist als Hotspot für Logistikunternehmen bereits bestens bekannt. Zu den bedeutendsten aktuellen Neuansiedlungen gehört beispielsweise
das globale Logistikunternehmen UPS United Parcel
Services. Dieses wird künftig die ideale Lage dieses
Standorts nutzen und im Jahr 2021 sein neues Paketverteilzentrum in Bülach Nord in Betrieb nehmen. Seit
einiger Zeit ist der Immobilienfonds Credit Suisse Real
Estate Fund LogisticsPlus daran, die gesamte Logistikzone in Bülach Nord neu zu entwickeln. Über 90 000 m2
Logistikflächen liegen direkt bei der Autobahnausfahrt

Bülach Nord (A51). Die Areale verfügen teilweise über
einen direkten Anschluss an das Schienennetz der SBB.
Bülach, direkt neben dem Flughafen Zürich gelegen, ist
das nördliche Einfallstor des Wirtschaftsraums Zürich.
Früher produzierte an diesem Standort die Schwerindustrie, doch die Produktionsstätten wurden um die
Jahrtausendwende geschlossen. Im Rahmen der darauffolgenden Ansiedlungspolitik entschied die Stadt
Bülach früh, dass der Standort unter anderem grosses
Potenzial für die Logistik hat, und legte dementsprechend hierauf den Schwerpunkt.
Direkt an die Logistikzone Bülach Nord angrenzend
befindet sich das derzeit im Bau befindliche GlasiQuartier. Dieses vielseitige und zukunftsweisende
Stadtquartier wurde ebenfalls von der Steiner AG in

Zusammenarbeit mit der Logis Suisse AG und Baugenossenschaft Glattal Zürich (BGZ) entwickelt. Das
rund 42 000 m2 grosse Areal der Firma Vetropack (ehemals Glashütte Bülach) ist im Wandel: Wo während 111
Jahren Glasverpackungen hergestellt wurden, entsteht
nun ein neues Quartier mit 512 Wohnungen, einem
Wohn- und Pflegezentrum und über 20 000 m2 Gewerbe- und Dienstleistungsflächen. Bereits 2022 zieht auf
den Plätzen, Gassen und Strassen neues Leben ein.
Logistikunternehmen, welche die Vorteile eines massgeschneiderten Neubaus an ausgezeichneter Lage erkannt haben, können an diesem attraktiven Standort
in Bülach Nord somit auch ihren Mitarbeitenden eine
moderne und vielseitige Infrastruktur in direkter Nachbarschaft bieten.
Die Swiss Commercial Invest AG würde sich freuen, interessierten Unternehmen diese Projektentwicklung im
Rahmen eines persönlichen Gesprächs bei der Steiner
AG vorzustellen. Potenzielle Mietende haben die Möglichkeit, sich auf Basis einer unverbindlichen Projektstudie eine massgeschneiderte Mietfläche gestalten zu
lassen und erhalten alle entscheidungsrelevanten Fakten
im Rahmen einer indikativen Offerte zugestellt.

SWISS
COMMERCIAL
INVEST

Mehr Informationen unter
Swiss Commercial Invest AG
Philipp Mandl
Tel. +41 43 888 10 48 | Fax +41 43 888 10 44
philipp.mandl@swiss-ci.com | www.swiss-ci.com
www.swiss-ci.com/steiner-buelach

E I N E P U B L I K AT I O N V O N S M A R T M E D I A

ZHAW - INSTITUT FÜR ANGEWANDTE SIMULATION BRANDREPORT

023

Unternehmen rüsten sich für die digitale Zukunft
Modelling &
Simulation

Daten werden als das neue Gold des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Unternehmen,
welche ihre Daten nutzen, optimieren ihre Arbeitsprozesse und bleiben wettbewerbsfähig.
Fähigkeiten in Data Science, Machine Learning und Simulation sind deshalb gefragter denn je.

I

mmer mehr Unternehmen möchten auf den digitalen Zug von Data Science und Machine Learning
aufspringen. Doch wie geht man vor? Man braucht
Mitarbeitende in Projektteams, die ein gewisses Knowhow in den Bereichen Datenmanagement, künstliche
Intelligenz, Modellierung und Simulation aufweisen.
Data Analytics und Machine Learning
sind nicht wegzudenken
Daten zu Prozessen, Maschinen, Energieverbrauch und Informationsflüssen zu sammeln, zahlt sich heute definitiv aus,
genauso wie Maschinen aus Daten lernen zu lassen. Machine-Learning-Modelle können beispielsweise das Verhalten
von komplexen Systemen vorhersagen. Technologieunternehmen wie Google oder Amazon setzen solche Vorhersagemodelle bereits erfolgreich als neue Geschäftsmodelle ein.
Sind dagegen nicht genügend Daten vorhanden oder möchte man eine Idee realitätsnah testen, kommen die bewährte
Modellierung und Simulation in den Fokus.
Der Simulationsprozess bringt Transparenz
Ein maschinell erlernter Algorithmus sagt etwa voraus,
wie die Liefertreue eines Unternehmens von Schwankungen in der Zuverlässigkeit der Lieferanten abhängt.
Es ist jedoch für herkömmliche Machine-LearningAnsätze schwierig zu erklären, wie diese Abhängigkeit
zustande kommt. Hier ist der Einsatz von Simulationsmodellen nötig. Diese sind vollständig transparent, da
die Domänenexpert*innen jeden Prozess detailliert
formulieren und ins Modell einbringen. Bei nicht ausreichender Datenmenge können auch Schätzungen einfliessen – Annahmen, die explizit und daher transparent
sind. So wird evident, welche Daten gesammelt werden
müssen, um die Qualität des Modells zu verbessern.

Mit Simulation experimentieren
und Extremsituationen untersuchen
Ein sehr nützlicher Aspekt der Simulation ist die Untersuchung unwahrscheinlicher Situationen oder neuer
Ideen. In einer validierten Prozesssimulation werden
Szenarien eingestellt, die möglich, aber sehr selten sind
oder um die potenziellen Auswirkungen von Ideen
auszutesten und vorherzusagen. Sie kann seltene Vorkommnisse wie den Ausbruch einer Pandemie untersuchen oder grössere Änderungen wie Neu- oder Umbauten planen.
Modulare und individualisierbare Weiterbildung
Simulationsprojekte sind erfahrungsgemäss erfolgreicher, wenn ein Unternehmen digitale Kompetenzen in
Data Science, Modellierung und Simulation aufweist.
Daher bietet die ZHAW Life Sciences und Facility
Management zusammen mit der OST neue Weiterbildungskurse in Zürich und Wädenswil an. Sie sollen den
Domänenexpert*innen die Möglichkeit bieten Methoden und nützliche Tools zu erlernen und erste Schritte
mit Data Science, Machine Learning, Modellierung
und Simulation zu unternehmen. Die Kurse sind modular aufgebaut und können individuell an die persönliche
Verfügbarkeit angepasst werden. Beispielsweise kann für
die Diplomarbeit eine Fragestellung aus dem eigenen
Arbeitsumfeld bearbeitet werden. Die Kurse kann man
einzeln belegen oder im Rahmen des CAS in Digital
Life Sciences absolvieren. Zusätzlich ist das Weiterbildungsangebot auch online absolvierbar – natürlich
auch mit dem Fokus auf Modellierung und Simulation
komplexer Prozesse.

Machine
Learning

Deep Learning
Artificial
Intelligence

Digital
Life Sciences

Programming
Languages

Starten Sie jetzt eine Weiterbildung
und wählen Sie aus unseren
praxisorientierten Angeboten.

Zürcher Fachhochschule

www.zhaw.ch/ias/weiterbildung

Kurse zum Thema Modellierung & Simulation
01.09.2021
29.09.2021
17.11.2021
23.02.2022
23.03.2022
11.05.2022
Auf Anfrage

Process Simulation Fundamentals
Simulating Complex Processes
Collecting, Generating & Structuring Data for Simulations
Validation, Experimentation & Communicating Results from Simulations
Advanced Modelling of Complex Processes
The Process Simulation Project
Process Simulation Specialization & Capstone Project

Weiterführende Informationen und alle unsere Kurse zur Digitalisierung unter www.zhaw.ch/ias/weiterbildung
weiterbildung.lsfm@zhaw.ch / +41 58 934 59 69

TEXT LUKAS HOLLENSTEIN & NATYRA AJVAZI

ASFL SVBL BRANDREPORT

Logistik als Träger der Grundversorgung
In sämtlichen Bereichen ist die Logistik essenziell zur Sicherstellung der Güterversorgung, insbesondere aktuell in dieser Krisensituation. Plötzlich ist der Begriff Logistik und damit auch die Versorgungsketten
und -netzwerke in aller Munde. Nahrungsmittel sowie weitere Güter des täglichen Bedarfs werden online bestellt und per Paketservice nach Hause geliefert. Die medizinische Versorgung
soll ebenfalls jederzeit gewährleistet sein. Unerlässlich ist die stete Zuverlässigkeit des Personentransports bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, damit alle jederzeit pünktlich zur Arbeit erscheinen können.

D

ie Grundversorgung der Bevölkerung ist stets
äusserst wichtig, während der speziellen Lage
im vergangenen Jahr stand dies noch zusätzlich im Fokus. Die Pandemie hat einige Denkweisen
und Verhaltensmuster der weltweiten Bevölkerung auf
den Kopf gestellt. Das daraus resultierende veränderte
Konsum- und Einkaufsverhalten des Volkes hat drei
Branchen in den Vordergrund rücken lassen:
• der Detailhandel verbunden
mit der Güterdistribution
• die Gesundheitsversorgung als auch die Pflege
• die logistischen Versorgungsketten im Inland,
aber auch über die nationalen Grenzen hinaus
Detailhandel, Gesundheit und Pflege gehören, genau
wie die Logistik, seit etlichen Jahren zu den Top-TenBerufen der Schweiz in der Grundbildung.
Die Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung
in der Logistik (ASFL SVBL) – mit Hauptsitz in Rupperswil – setzt sich seit über 30 Jahren als Organisation
der Arbeitswelt (OdA) für den Beruf Logistiker/-in
EBA und EFZ ein. Über 2000 Lernende werden jedes
Jahr in der beruflichen Grundbildung ausgebildet.
«First Step» – Grundausbildung mit Aufstiegsmöglichkeiten, Basis der Karriere in der Logistik
Es gibt mehrere Optionen, eine Karriere in der Welt der
Logistik zu starten:
• Zum einen ist dies die dreijährige berufliche Grundbildung Logistiker/-in mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ). Sie wird in den drei Fachrichtungen Distribution, Lager und Verkehr angeboten
und gewährleistet engagierten Jugendlichen den Anschluss an die berufliche Weiter- und Fortbildung.
• Zum anderen können praktisch begabte Jugendliche innerhalb von zwei Jahren einen eigenständigen

Berufsabschluss mit eidgenössischem Berufsattest
(EBA) erlangen.
In jedem Fall wird durch die fundierte Ausbildung die
Basis für eine zukünftige Karriere in der globalen Welt
der Logistik gelegt. Die Bedeutung der Logistik wird in
den kommenden Jahren weiter zunehmen, «FulfillmentLogistics» – die Erfüllung der vielen Online-Bestellungen – wird die Branche in Zukunft weiterwachsen lassen
und die Technologie und Automation werden die Aufgaben von Logistikern noch interessanter werden lassen.

«Next Step» – Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten in der globalen Logistikbranche
Um nach der Grundbildung im Arbeitsmarkt sicher bestehen zu können, steht den Berufsleuten in der gesamten Schweiz ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungskursen und Fortbildungen in der Logistik offen.
Die ASFL SVBL bietet in der beruflichen Fortbildung
mit dem Logistik-Sachbearbeiter mit ASFL SVBL Diplom die Basis für die eidgenössische Berufsprüfung. Im
Anschluss daran werden die modular aufgebauten Lehrgänge zum Logistiker mit eidgenössischem Fachausweis

(Berufsprüfung) oder mit eidgenössischem Diplom
(Höhere Fachprüfung) angeboten.
«Final Step» – Fachhochschule oder Hochschule
Der weitere Weg führt über eine höhere Fachschule
oder Fachhochschule bis zum Anschlussstudium an
einer Universität im In- oder Ausland. Der Entwicklung
sind in der Logistik kaum Grenzen gesetzt.
Investition in Weiterbildung
ist die beste Investition in die Zukunft
Die Logistik als branchenübergreifende Funktion ermöglicht eine Ausrichtung in den unterschiedlichsten
Branchen: Handel, Industrie, Dienstleistungen sowie
Verwaltung, Spitalwesen, Banken und Versicherungen.
Auch die logistischen «Klassiker» wie Transport, Warenumschlag und Lagerwesen ermöglichen individuelle
Karrieren im Supply-Chain-Management.
Eine Vielfalt angebotener Weiterbildungskurse erlaubt,
sich den stetig verändernden Bedürfnissen entsprechend
weiterzubilden und damit einen grösstmöglichen Nutzen für die tägliche Arbeit in den unterschiedlichsten
Betrieben zu erzielen.
Logistik – eine Ausbildung
in einem zukunftsfähigen Beruf.
www.svbl.ch

Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik
Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique
Associazione Svizzera per la formazione professionale in logistica
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Flexible Bildung erlaubt allen einen Platz
in der Supply Chain

KONFERENZ FÜR KONSUMGÜTER,
TRANSPORT & LOGISTIK, GESUNDHEITSWESEN
UND TECHNISCHE INDUSTRIEN

DAS PROFIL AN DEN ERSTEN GS1
EXCELLENCE DAYS 2021 SCHÄRFEN
Erstmals führt GS1 Switzerland dieses
Jahr die GS1 Excellence Days durch:
An zwei Tagen finden alle bewährten
und beliebten Events des Fachverbands
für nachhaltige Wertschöpfungsnetzwerke
an einem Ort statt. Nach dem Motto
«Informieren – Inspirieren – Vernetzen»
erhalten die Teilnehmer einen noch nie
in dieser Breite dagewesenen Einblick in
die Themen von GS1 Switzerland und die
Hauptbranchen Konsumgüter, Transport
& Logistik, Gesundheitswesen und Technische Industrien. GS1 Switzerland setzt
dabei ausnahmslos auf Exzellenz – sowohl bei der Auswahl der Keynotes und
Referenten als auch bei den behandelten
Themen, Use Cases und Best Practices.
Wer am Mittwoch, 16. Juni 2021, den
Strategietag besucht, hat die Möglichkeit gemeinsam mit hochkarätigen Keynotes und Referenten in die Zukunft der
vier Branchen zu blicken. Der Praxistag
vom Donnerstag, 17. Juni 2021, ist praxiserprobten Konzepten und Lösungen
gewidmet, der Vorstellung von Experten
aller vier Branchen und freien Diskussionen. Zwischen den Programmblöcken
und in der Experience Lounge bleibt genügend Zeit, sich mit den Ausstellern zu
unterhalten oder mit anderen Teilnehmern
zu vernetzen.
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen
Wenn es die Situation erlaubt, finden die
Excellence Days unter Einhaltung eines
Schutzkonzepts im Kursaal in Bern statt.
Falls dies nicht möglich ist, werden sie digital durchgeführt.
Aktuelle Infos unter
www.gs1-excellence-days.ch.

Supply-Chain-Management als übergreifendes Thema jedes Unternehmens befindet sich genauso in stetigem Wandel wie die Wirtschaft als Ganzes.
Unabhängig der Länge entfalten Trends eine nachhaltige Auswirkung auf die Lieferketten. Was bedeutet das für die zukünftigen Fähigkeiten der Mitarbeitenden?
TEXT SMA

N

atürlich ist die ganze Welt und
alles, was darauf geschieht, ständigen Veränderungen ausgesetzt.
Megatrends sowie kurz- und mittelfristige
Phänomene beweisen ihre durchdringenden
Einflüsse auf Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft. Derzeit sorgt vor allem das neue
Coronavirus für Unsicherheiten in allen
Lebens- und Tätigkeitsbereichen und zeigt
schonungslos, welche Entwicklungen allenfalls aktiv beobachtet und antizipiert werden
müssen. Eine Betrachtung aus bloss einer
Perspektive reicht aber nicht aus, um eine
erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen. Das
gilt besonders für das Supply-Chain-Management und Lieferketten, weil hier viele
ineinandergreifende Bereiche sowohl überlappende als auch einzigartige Herausforderungen stellen. Die Veränderungen lassen
sich aus verschiedenen Warten befragen, um
die geeigneten Lösungsansätze für die Bereiche zu finden. Genauso lassen sich daraus
Rückschlüsse ziehen, welche Fähigkeiten
für die Menschen in der Wertschöpfungskette wichtig sind und sein werden.
Alte und neue Herausforderungen
Lieferketten sind höchstempfindlich auf
Veränderungen der Nachfrage, wie sie in
den Ausnahmesituationen der Pandemie
verstärkt geschehen. Beispielsweise sind die
Fragestellungen des Preisdrucks und der
Qualitätssicherung seit Jahrhunderten Herausforderungen, die in der einen oder anderen Form präsent sind. Weitere Fokuspunkte
ergeben sich durch die neueren Trends der

Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Agilität.
2020 geriet vor allem auch die Verfügbarkeit
durch das neue Coronavirus in den Mittelpunkt. So empfiehl die Credit Suisse in ihrer
KMU-Studie des letzten Jahres, Lieferketten
zu diversifizieren und verkürzen. Auf diese
Weise sei man besser für allfällige Unterbrüche der Lieferketten gewappnet und erhält
mehr Kontrolle.
Alle Bereiche der Supply Chain unterstehen auch dem fortschreitenden Einfluss
der Industrie 4.0. Die Automatisierung und
Digitalisierung bieten neue Möglichkeiten,
die Prozesse sicherer, widerstandsfähiger
und kostengünstiger zu gestalten. Zudem
erlauben Big Data sowie deren Aufbereitung
eine detaillierte Analyse und somit auch eine
Antizipierung zukünftiger Schwierigkeiten.
Neue Anforderungen an die Menschen
Diese tiefgreifenden Strömungen zeigen ihren
Einfluss auch auf die Mitarbeitenden innerhalb der Lieferketten. Neue Möglichkeiten
und Technologien in einem veränderten
Umfeld bedingen angepasste Fähigkeiten.
Analytisches Denken und Abstraktionsvermögen sind laut dem Karriereratgeber für die
Bereiche Logistik und Supply-Chain-Management von ausbildung-weiterbildung.ch
unerlässlich. Des Weiteren sind Soft Skills wie
Organisationstalent und Kommunikation von
Bedeutung. Durch die Digitalisierung sollten
Mitarbeitende in der Lieferkette unbedingt
auch technisches und digitales Verständnis
mitbringen, vor allem im Umgang mit Daten.

Wie die Coronakrise aufzeigt, sind viele
Bereiche des Supply-Chain-Managements
anfällig für Pannen und Störungen. Aus
diesem Grund ist es auch ratsam, dass Beteiligte umgehend auf unvorhergesehene
Problematiken reagieren können, insbesondere wenn es sich um internationale
Lieferketten handelt. Dahingehend ist es
auch von Vorteil, wenn Mitarbeitende internationaler Lieferketten über eine gewisse
Neugier an rechtlichen, versicherungstechnischen und steuerlichen Fragen verfügen.
Die Akademisierung der Supply Chain
Fachkompetenzen und Soft Skills haben
offensichtlich in den letzten Jahrzehnten gewandelt. Durch die anhaltenden
Trends, die Wirtschaft und Gesellschaft
beeinflussen, scheint es ratsam, sich auf
zukünftige Anforderungen vorzubereiten.
Denn zweifelsohne werden diese sich nicht
nur wandeln, sondern auch weiterhin erhöhen. Laut «Logistik Heute» macht sich
das in den Lebensläufen der derzeitigen
Führungskräfte bereits bemerkbar. In der
Gruppe der SCM-Mitarbeitenden verfügen in Deutschland 72 Prozent über einen
Hochschulabschluss. Angesichts der komplexen Aufgaben überrascht es auch nicht,
dass Abschlüsse auf diesem Bildungsniveau
zu einer Voraussetzung von Berufseinsteigern geworden sind. Die Akademisierung
ist aber keinesfalls nur auf Deutschland
beschränkt. Auch in der Schweiz mehren
sich die akademischen Aus- und Weiterbildungsangeboten an Hochschulen parallel

zu den höheren Ansprüchen in der Supply
Chain. Diese richten sich sowohl an das
Supply-Chain-Management wie auch an
spezifische Bereiche wie die Logistik oder
die Beschaffung.
Die Schweiz im Vorteil
Im Gegensatz zum internationalen Umfeld hat die Schweiz als Standort allerdings
ein Ass im Ärmel. Der duale Bildungsweg
beweist sich vor allem in Sachen Supply
Chain als ein förderndes Umfeld für interdisziplinäre Bereiche wie dieses. Denn
Fachkräfte, die eine berufsbildende Lehre
mit allfälligen fachlichen Weiterbildungen absolviert haben, bringen genauso wie
Hochschulabsolvierende spezielle Fähigkeiten mit. Wenn die Belegschaft eine Mischung an unterschiedlichen Lebenswegen
aufweist, kann das für das Supply-ChainManagement nur von Vorteil sein. Denn
auch diese Form der Diversität fördert
Innovation durch den Einbezug verschiedener Perspektiven.
Der duale Bildungsweg erlaubt auch Auszubildenden, sich individuell entsprechend
den eigenen Talenten und Interessen einen
Karrierepfad zu legen, ohne sich etwaige
Optionen verbauen zu müssen. Denn der
vielseitige Tätigkeitsbereich hat für alle
Platz, die sich die Fähigkeiten erarbeitet
haben, egal ob durch Studium, Lehre oder
Weiterbildung. Die grosse Herausforderung
ist eher, im zunehmenden Dickicht der Bildungsangebote das Passende zu finden.

BRANDREPORT OST – OSTSCHWEIZER FACHHOCHSCHULE

Wie wird man «Supply-Chain-Manager»?
Supply-Chain-Management ist ein Tätigkeitsbereich, in dem alle Fachbereiche der Wirtschaft, Industrie und Technik aufeinanderstossen. Supply-Chain-Management wird
an der OST – Ostschweizer Fachhochschule im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen auf Bachelor- und Masterstufe gelehrt. Eine praxisbezogene Ausbildung mit Fokus auf die produzierende Industrie.

«D

as Supply-Chain-Management ist
Dreh- und Angelpunkt für Industrie
und Handel», erklärt die SupplyChain-Professorin Katharina Luban. «Dies merkt man
oft erst, wenn Lieferketten ins Stocken geraten. Wir bilden unsere Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure
aus, damit sie solche Probleme verstehen und vermeiden
oder lösen.» Supply-Chain-Manager arbeiten im Einkauf, in der Logistik oder in der Produktion und kümmern sich neben operativen Aufgaben um technische
und wirtschaftliche Prozessverbesserungen.
Projekte als Brücke zwischen Bildung und Praxis
Prof. Luban, Koordinatorin für den Studiengang
Wirtschaftsingenieurwesen am Standort Rapperswil,
schwärmt davon, wie sich im Umfeld der Fachhochschule Industrie, Forschung und Lehre gegenseitig
bereichern: «Aus unseren Projekten mit der Industrie
nehmen wir Beispiele in den Unterricht auf, unsere Studierenden bilden wir genau für den Bedarf aus, den wir
in der Industrie sehen, und durch die Forschung entwickeln wir Methoden und Technologien weiter, die die
Schweizer Unternehmen voranbringen.»

Ein gelungenes Beispiel für die Verflechtung von Lehre
und Praxis ist eine studentische Arbeit, bei der in einer
Firma eine digitalisierte Auftragsabwicklung evaluiert wurde. Das Rüstzeug dazu erhielt die angehende
Wirtschaftsingenieurin in Fächern wie Value Chain
Networks, Smart Factory und Data Science. Durch
methodische Prozessaufnahmen, Datenanalysen und
Interviews wurden konkrete Ideen entwickelt.

Beratung und Technologietransfer
als Angebot der Fachhochschule
Die Ideen der Studentin wurden nach Abschluss der Arbeit in einem Workshop mit Geschäftsleitung und Professoren priorisiert und aus strategischer Sicht bewertet.
Daraus entstand ein konkretes TechnologietransferProjekt, das von Mitarbeitenden der Fachhochschule
erfolgreich umgesetzt wurde. Beim Technologietransfer

wird mit Fachbereichen wie Elektrotechnik, Informatik,
Systemtechnik, Wirtschaftsinformatik und Maschinentechnik zusammengearbeitet.
In interdisziplinären Teams Projekte realisieren
Auch die Studierenden lernen Projektmanagement und
das Arbeiten in interdisziplinären Teams, wenn sie beispielsweise Prototypen entwickeln oder Produktionslinien planen. «Eine gute Ausbildung und vernetztes
Denken sind die Basis für erfolgreiche Projekte. Und am
spannendsten finde ich persönlich natürlich Projekte in
der Supply Chain!», meint Prof. Luban.
Weiterführende Informationen:
www.ost.ch/wing

Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure gestalten und optimieren Produktions- und Lieferketten.
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«Supply-Chain-Fachkräfte sind Macher*innen»
Die École Polytechnique Fédérale de Lausanne bietet Kurse zum Thema Supply-Chain-Management sowie ein Masterstudium in Global Supply Chain Management an.
Vorstandsmitglied Elaine Moran spricht über die Zukunft der Branche.

Elaine Moran
Vorstandsmitglied École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Frau Elaine Moran, warum gewinnt
das Supply-Chain-Management an Wichtigkeit?
Früher wurde das Supply-Chain-Management oft als eine
rein logistische Arbeit betrachtet. In Wirklichkeit ist das
Supply-Chain-Management jedoch der einzige Faktor,
der wirklich das gesamte Unternehmen durchdringt und
die finanziellen Ergebnisse auf allen Ebenen beeinflusst.
In der westlichen Welt treibt die Kundschaft die Nachfrage an. Sie fordern eine vollständige Nachvollziehbarkeit
der Produkte, sowie Nachweise für verantwortungsvolle,
wenn nicht sogar lokale, Beschaffung. Auch umweltfreundliche Verpackungen, ein geringer CO2-Ausstoss
und Next-Day-Delivery sind gewünscht. Dies wirkt sich
auf die Gewinnspannen der Unternehmen aus. Wer also
nicht bereits nachhaltige Strategien eingeführt hat, ist
jetzt gezwungen, dies zu tun. Und dies ermöglichen die
Menschen, die entlang der Wertschöpfungskette arbeiten.
Inwiefern hat Covid die Bedeutung von
Global-Supply-Chain-Management aufgezeigt?
Es ist nun zu einem Bereich geworden, zu dem auch die
allgemeine Bevölkerung Zugang findet. Lieferengpässe

sowie die Entwicklung und Bereitstellung von Impfstoffen weltweit haben die Thematik nähergebracht.
Viele Unternehmen mussten sich anpassen, ihre Lieferkette besser verstehen und agil werden, um reagieren zu
können. Anhand der Covid-19-Krise sehen wir, dass die
Zusammenarbeit innerhalb der Gesundheitsbranche
heute Rekordergebnisse in Bezug auf die Konzeption
des Wirkstoffs, die Produktion und den Vertrieb vollbracht hat. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie es in Zukunft in allen Unternehmen zugehen muss.
Duale Beschaffungsstrategien, geografischer Fussabdruck und Kapazitätsauslastung werden im Lichte der
Lehren aus der Covid-Krise und in Vorbereitung auf die
nächsten Herausforderungen neu bewertet.
An wen richtet sich der Executive Master in
Global-Supply-Chain-Management (MAS)?
Das Masterstudium richtet sich an Fachleute in der
Supply Chain, die über einen Universitätsabschluss und
mindestens fünf Jahre Branchenerfahrung verfügen. Der
Studiengang wird oftmals von Anwält*innen absolviert,
im Zusammenhang mit Compliance, Datenschutz und
regulatorischen Themen.
Unsere Teilnehmenden haben eine praxisorientierte
Einstellung und den Wunsch, Entscheidungen mitzutragen. Sie sind motiviert, dem notwendigen Wandel
etwas beizutragen, damit die Menschheit eine Zukunft
über das nächste Jahrhundert hinaus hat. Der Schlüssel für erfolgreiche und nachhaltige Lieferketten ist die
Zusammenarbeit. Die horizontale Integration wird deshalb noch stärker zunehmen, da innovatives Fachwissen
oft von Zuliefernden kommt. Um in der Industrie 4.0

erfolgreich zu sein, muss das Fachwissen von Dritten
übernommen werden. Kollaborative Führungspersönlichkeiten, die ein tiefes Verständnis für die Supply
Chain haben, sind für diese Bemühungen unerlässlich.
Sie bieten auch eine dreimonatige CAS-Weiterbildung in Health Care Supply Chain an. Welche Herausforderungen begegnen Fachpersonen darin?
Die Dynamik zwischen Angebot und Nachfrage ist
im Gesundheitswesen um einiges komplexer. Oftmals
treffen Medizinfachkräfte die Kaufentscheidung, Versicherungen bezahlen die Rechnung, doch die Endkundschaft sind die Patient*innen. Für diese ist eine konstante Produktverfügbarkeit von entscheidender Bedeutung.
Weiterhin unterscheiden sich die Prioritäten stark, je
nachdem in welchem Zweig der Medizin man sich befindet, wie beispielsweise Generika, innovative Medikamente, Impfstoffe oder Zell- und Gentherapie. Die Resilienz der Supply Chain und die Compliance sind ebenfalls
Herausforderungen. Dazu gehören Kühlkettenlogistik,
Sicherheit und Rückverfolgbarkeit. Aktuell geht es um die
Versorgung von kritischen Komponenten für die CovidImpfstoffe und des Impfstoffes selbst. Die Vorlaufzeiten
für Fläschchen, Spritzen und aseptische Ausrüstung haben sich stark verlängert und sind bei zu vielen Produkten
auf einem kritischen Pfad. Langfristig ist eine Überprüfung der Netzwerkstrategien und des Risikomanagements
zur Erhöhung der Ausfallsicherheit erforderlich.
Entgegen vieler Vorurteile liegt der Prozentsatz von
weiblichen Studierenden bei 60 Prozent. Warum?
Einerseits war die EPFL schon immer ein Verfechter
der Diversität, andererseits hat sich die Wahrnehmung

des Supply-Chain-Managements stark verändert. Sie
bezieht sich auf die gesamte Wertschöpfungskette, von
der verantwortungsvollen Beschaffung über die Gestaltung einer sauberen E-Commerce-Distribution auf
der letzten Meile bis hin zu Reverse Logistics und Recycling. Es gibt eine breite Palette von Möglichkeiten,
etwas für die Wirtschaft, die Menschen und unseren
Planeten zu tun.
Gute Fachkräfte in der Supply Chain sind Macher*innen. Sie haben keine Angst vor Analytik und fühlen sich
wohl in der Rolle eines Connectors. Ich glaube, diese
Aspekte ziehen Frauen an. Gleichzeitig ist dies ein Bereich, der eine Brücke zwischen Technologie und Wirtschaft schlägt. Das ist genau die beabsichtigte Rolle des
College of Management of Technology an der EPFL
und so ist es womöglich zugänglicher gegenüber traditionellen Stereotypen. Ich bin optimistisch, dass die
gläserne Decke in diesem Bereich durchbrochen wird
und dass all unsere Absolvierenden einen positiven und
bedeutenden Beitrag zum grossen Wandel unserer globalen Supply Chain leisten werden.

Weiterführende Informationen sind zu finden unter
epfl.supplychain-master.com sowie
epfl.ch/education/continuing-education/
key-actors/iml/certificate-advanced-studies/

BERUFS- UND WEITERBILDUNGSZENTRUM BUCHS BZB BRANDREPORT

Supply Chain lernen: Mehr «Können» statt nur «Wissen»
Am Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs (SG) startet der nächste Supply-Chain-Studiengang bereits im August 2021.

Marcel Brändli
Leiter Höhere Fachschule
und Bereich Technik

P

raktisch alle produzierenden Unternehmen
sind heute Teil von erdumspannenden Lieferketten und -netzwerken. Die zunehmende Globalisierung und die wachsende Komplexität
führen zu einem Bedeutungszuwachs des Supply
Chain Management. Unternehmen tun deshalb gut
daran, ihre Supply Chain effizient und effektiv zu
gestalten. So können Kosten gespart, Lieferketten
optimiert, Qualität verbessert, Duchlaufzeiten gesenkt und Wettbewerbsvorteile erlangt werden.
Kein Wunder, ist der Supply-Chain-Studiengang
am Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs
(SG) besonders beliebt. Ein Erfolgsgeheimnis ist
bestimmt die Tatsache, dass die Inhalte des Studiengangs «mit der Praxis für die Praxis» entwickelt
wurden. So lernen die Studierenden im Studium just
das, was sie in ihrer künftigen praktischen Tätigkeit
auch tun müssen. Alle Dozierenden sind Praktiker
und arbeiten in den Feldern, die sie unterrichten,
was einen praxisnahen Unterricht garantiert. «Unsere Studierenden haben alle bereits einen Tertiärabschluss absolviert und arbeiten in unterschiedlichen
Bereichen im Bereich Supply Chain. Sie bringen
ausserdem eine hohe Selbstmotivation mit. Dies
führt zu einem facettenreichen und wertvollen Erfahrungsaustausch und die Studierenden lernen sehr
viel voneinander», so Brändli.

Nachdiplomstudium für wen?
Nachdiplomstudiengänge bauen auf einem Tertiärabschluss wie etwa Logistikfachfrau/Logistikfachmann
mit eidg. Fachausweis auf, während ein Bachelor eine
Erstausbildung auf Tertiärstufe ist. Der Bachelor verfolgt einen wissenschaftlichen Ansatz, während alle
Weiterbildungen der höheren Berufsbildung stärker
praxisorientiert sind. Dies führt dazu, dass ein Nachdiplomstudium im Gegensatz zu einer Erstausbildung
kompakter und dementsprechend kurzweiliger ist. Das
zweisemestrige Nachdiplomstudium zur oder zum
Dipl. Supply Chain Manager/-in NDS HF richtet sich
hauptsächlich an Berufsleute aus dem Bereich SupplyChain-Management, die eine Führungstätigkeit anstreben oder schon innehaben. «Unser Unterricht ist stark
auf die praktische Anwendung ausgerichtet, und auch
das Prüfungssystem zielt mehr auf das ‹Können› statt
nur auf das ‹Wissen› ab. Statt einer schriftlichen Prüfung
erarbeiten die Studierenden beispielsweise im Fach Logistik- und Netzwerkstrategie eine umfassende Analyse
mit Handlungsempfehlungen für ihr eigenes Unternehmen.» Im Fach Strategisches Beschaffungsmanagement

wird die Theorie mit zahlreichen Praxisbeispielen untermauert. Die Themen werden in verschiedenen Arbeiten
analysiert, geplant, beurteilt und angewendet.

Im September findet das letzte Audit statt und wir sind
optimistisch, dass wir das Verfahren dann positiv abschliessen können.»

Online-Learning und mehr
Aktuell finden die allermeisten Weiterbildungsangebote
im Online-Learning statt. Ein grosser Nachteil ist der
fehlende persönliche Kontakt: «Das hören wir von Studierenden und Dozierenden. Onlineunterricht verlangt
sehr viel Selbstdisziplin. Der Vorteil von Onlineunterricht liegt in der Zeitersparnis durch den Wegfall der
Anfahrtswege sowie in der Nutzung von digitalen Funktionen, welche im Präsenzunterricht nicht eingesetzt
werden. Guter onlinebasierter Unterricht ist anspruchsvoll. Wir unternehmen hier grosse Anstrengungen und
schulen unsere Dozierenden in der Durchführung von
didaktisch gutem und praxisnahmen Unterricht.» Der
Studiengang des Berufs- und Weiterbildungszentrum
Buchs befindet sich gemäss Homepage im Anerkennungsprozess des SBFI. Was ist hier der Stand der Dinge? – «Die zweite Phase des Anerkennungsverfahrens
haben wir im Februar 2021 mit Erfolg abgeschlossen.

Nutzen von Erwachsenenbildung
Angebote in der Erwachsenenbildung sind erfahrungsgemäss nicht gerade günstig, man muss jedoch immer
auch den Nutzen sehen. Dann weisen die Bildungsangebote nämlich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auf. Beim Berufs- und Weiterbildungszentrum
Buchs bezahlt über die Hälfte aller Studierenden ihre
Studiengebühren selbst. Einige Arbeitgeber beteiligen
sich teilweise finanziell direkt an den Studiengebühren
oder sie geben Arbeitszeit für das Studium frei, da die
Studiengänge in der Wirtschaft sehr anerkannt und begehrt sind. Win-Win für alle, sozusagen.

Jetzt anmelden:
Dipl. Supply Chain Manager NDS HF
Der nächste Studiengang Supply Chain Management NDS HF startet im August und vermittelt aus
betriebswirtschaftlicher Sichtweise praxisorientierte
und aktuelle Kenntnisse zur Wertschöpfungskette,
zu Logistikstrategien, Materialfluss, Produktion und
Lagerhaltung. Supply Chain Manager und Managerinnen sind in KMUs auf strategischer Ebene für
Beschaffung, Wertschöpfungsprozesse und Distribution verantwortlich.
Mehr Infos: www.bzbuchs.ch

Bachelorstudienrichtung

Neu ab
Herbst 2021

Digital Supply Chain
Die Fachhochschule Graubünden bietet ab Herbst 2021 die Studienrichtung
Digital Supply Chain an. Die Studierenden erhalten eine fundierte Ausbildung
in Betriebsökonomie und spezialisieren sich auf die digitale Transformation von globalen Liefernetzwerken.
Studienleiter Dominic Käslin gibt einen
Einblick in das Studienangebot.
Weshalb setzt die FH Graubünden auf ein
Bachelorangebot im Bereich Supply Chain
Management?
Eine aktuelle Umfrage von MHI zeigt, dass
56 Prozent der Unternehmen Schwierigkeiten haben, kompetente Fachpersonen im
Supply Chain Management zu finden, die in
der Lage sind, die digitale Transformation
von Wertschöpfungsnetzwerken zu gestalten. Die Pandemie hat den Bedarf an qualifizierten Fachpersonen im Supply Chain
Management weiter erhöht. Zusätzlich zur
Erfüllung veränderter Kundenbedürfnisse,
Geschwindigkeit und Kostenoptimierung
sind Risikomanagement sowie die Gestaltung resilienter und flexibler Supply Chains
in den Fokus vieler Unternehmen gerückt.

Online Infoanlässe
Besuchen Sie einen unserer Online
Infoanlässe und erfahren Sie virtuell
alles über das neue Bachelorangebot
Digital Supply Chain:
20. März 2021, 13.30–14.15 Uhr
25. März 2021, 19.00–20.00 Uhr
30. März 2021, 19.00–20.00 Uhr
Oder besuchen Sie uns am Swiss
Logistics Day 2021!
Jetzt anmelden unter fhgr.ch/dsc

Welche Studieninhalte werden vermittelt?
Das Studium bereitet Absolventinnen und
Absolventen darauf vor, Fach- und Führungspositionen in allen Bereichen des Supply Chain Managements zu übernehmen –
von der Planung über die Beschaffung, der
Produktion, dem Transport und der Logistik
bis hin zum Lagermanagement und zur Distribution. Module in Supply-Chain-Strategie,
Risikomanagement, Supply Chain Finance
und Controlling runden das Profil ab. Auf
Basis einer soliden betriebswirtschaftlichen
Ausbildung lernen die Studierenden zudem
das Gestalten und Führen von Veränderungsprozessen. Diese Kompetenzen werden durch Module im Technologiemanagement und der Datenanalyse ergänzt. Hier
werden einerseits analytische Instrumente,
welche von der Statistik bis zur Datenvisualisierung und dem Einsatz von maschinellem Lernen reichen, vermittelt. Andererseits umfasst das Studium den Umgang
mit neuen Industrie-4.0-Technologien wie
Robotik und Automatisierung. Dabei werden sowohl konkrete Anwendungsfälle analysiert als auch die Fähigkeit zur kritischen
Bewertung neuer Technologien vermittelt.
Wie wird der Praxisbezug sichergestellt?
Die FH Graubünden bietet im stark wachsenden Fachgebiet Digital Supply Chain
die umfassendste Ausbildung der Schweiz
auf Bachelorstufe an. In Zusammenarbeit
mit führenden Unternehmen und Berufsverbänden ist ein Teilzeitstudienangebot
entstanden, das sich durch eine sehr hohe
Praxisorientierung auszeichnet. Studierende
lernen Best Practices direkt bei Partnerunternehmen vor Ort kennen. Zudem bietet
das Studium die Möglichkeit, berufsrelevante Zertifikate zu erwerben, z. B. einen
Lean Six Sigma Green Belt und Projektmanagement-Zertifikate. Im gesamten Studium wird auf die Vermittlung von Kompetenzen Wert gelegt, die direkt im beruflichen
Alltag einsetzbar sind – inklusive relevanter

IT-Systeme. Neben der Bachelor Thesis
beraten Studierende im Rahmen eines Consulting-Projekts ihre Arbeitgeber oder weitere Organisationen bei konkreten Fragestellungen aus der Praxis.
Wie sehen die Zukunftsperspektiven nach
dem Studium aus?
Da fast jede Organisation, unabhängig von
ihrer Grösse oder Branche, von einem professionellen Management ihrer Supply
Chain profitieren kann, bietet das Studium
für Absolventinnen und Absolventen vielfältige Möglichkeiten in einem krisensicheren

und wachsenden Fachbereich. Durch den
Fokus auf Technologie und Digitalisierung
sowie das umfassende Verständnis der
Kernprozesse von Unternehmen ergeben
sich neben den Hauptbereichen des Supply
Chain Managements auch Möglichkeiten im
Change Management, im Prozess- und Projektmanagement sowie in der Beratung von
Unternehmen.

Weiterführende Informationen zum
Bachelorangebot Digital Supply Chain:

fhgr.ch/dsc

«Der Wettbewerb von morgen findet
nicht zwischen Unternehmen, sondern
zwischen Wertschöpfungsnetzwerken
statt. Firmen haben dies erkannt und
benötigen Fachpersonen, die in
der Lage sind, Supply Chains nachhaltig
in die digitale Zukunft zu führen.»
Dominic Käslin,
Studienleiter Digital Supply Chain, FH Graubünden

Bildung und Forschung.

