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Liebe Leserin, lieber Leser

Europa erlebt derzeit eher unruhige Zeiten und dies sowohl politisch wie wirt
schaftlich. Der unergiebige Handelsstreit zwischen China und den USA, die 
 unsicheren Folgen des Brexit, aber auch ganz generell die eher rückläufige 
 Konjunktur  — so sehen es zumindest die Auguren — verunsichern die Wirtschaft. 
Aufträge werden verzögert oder gar ganz sistiert.

Investitionen in die Zukunft werden auf die lange Bank geschoben. In diesem 
 Umfeld müssen sich auch die zahl reichen Unternehmen im gesamten Bereich der 
Logistik behaupten. Ein Vorteil haben sie jedoch, es braucht unverändert logis
tische Anlagen und Systeme. 

Ohne eine leistungs fähige Logistik ist die Konkurrenzfähigkeit nicht weniger 
 Unternehmen gefährdet. Doch diese Erkenntnis allein bringt noch keine Aufträge, 
diese müssen vielmehr mit umfassendem Knowhow und kreativen Ideen akqui
riert werden. Und in dieser Beziehung schlagen sich die in der Schweiz tätigen 
Unternehmen im Bereich Logistik doch ganz erfolgreich. 

Mit kreativen Lösungen tragen diese Unternehmen dazu bei, dass Industrie, 
 Handel und DienstleistungsUnternehmen erfolgreich am Markt auftreten  können. 
Verlässlichkeit, Termintreue und Transparenz sind die ErfolgsMerkmale dafür. 
 Zudem trägt dies auch dazu bei, qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen. «Kleiner, 
schneller und intelligenter ist der aktuelle Trend in der Logistikbranche», stellte 
Peter Spycher,  Präsident des Verbandes Intralogistik Schweiz an der diesjährigen 
ILSGeneralversammlung fest. Angesichts dieser Perspektiven sieht die Zukunft 
der Anbieter logistischer Anlagen und Systeme gar nicht so schlecht aus. 

Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser ,bei der Lektüre über logistische 
Highlights in der Schweiz viel Vergnügen.   

Verlag und Redaktion

Lothar Mayer, Davide Paolozzi, 

Kurt Bahnmüller und Dr. Flavio Sanader
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10 Jahre Fastlog AG 

Die Fastlog AG im Gwatt blickt in diesem 

Jahr auf seine 10jährige Erfolgsgeschichte 

zurück. Dies wurde am 11. Mai 2019 auf dem 

Firmenareal an der Eisenbahnstrasse 95 

gefeiert. 

Es war ein turbulenter Start damals im 

Frühling 2009, es ging um nichts weniger 

als die Rettung von rund 120 Arbeitsplätzen 

der in Konkurs geratenen VorläuferFirma. 

Die Aktion gelang und viele der Mitarbeiten

den von damals sind noch heute mit dabei. 

Der Service und LogistikDienstleister hat 

sich in seinem ersten Jahrzehnt kontinuier

lich weiterentwickelt. Die Lagerflächen ha

ben sich um einen Drittel auf über 20 000 m2 

erhöht, das Dienstleistungsangebot wurde 

laufend ausgebaut, den Kundenbedürfnis

sen angepasst und automatisiert wo immer 

möglich und sinnvoll. Heute zählen nicht 

nur ICTGrosskunden wie Swisscom oder 

Huawei zum Kundenstamm, sondern auch 

kleinere, regionale Unternehmen diverser 

Branchen.   

Bertschi erhält Aargauer Unterneh-
menspreis 2019
Anlässlich des Aargauer Wirtschaftstages 

im Campussaal Brugg wurden die besten 

Aargauer Unternehmen 2019 geehrt. Die in 

drei Kategorien nach Unternehmensgrösse 

vergebenen Preise sollen Firmen auszeich

nen, welche die Region mit ihren Leistun

gen und Ideen prägen und weiterbringen. 

Der weltweit tätige Logistikdienstleister 

Bertschi AG, Dürrenäsch, erhielt den Award 

in der Kategorie der grossen Unternehmen 

mit über 100 Mitarbeitenden. Dem Aargau 

kommt mit den gesamthaft 700 Mitarbei

tenden — verteilt auf die Standorte Dürre

näsch, Birr und Brugg — eine besondere 

Rolle zu, werden die globalen Dienstleistun

gen doch von hier aus gesteuert und vor 

Ort ein Grossteil der rund 80 Lernenden 

und Trainees ausgebildet. Besonders beein

druckt zeigte sich die Jury von der konse

quenten Neuausrichtung der Geschäftsakti

vitäten auf den globalen Markt, vor allem 

mit weltweiten Tankcontainertransporten 

ab 2012.  

Interroll erhöht die Dynamik 
Der Fördertechnikexperte Interroll setzte 

seine Wachstumsstrategie im Jahr 2018 

fort und erzielte im Geschäftsjahr 2018 ei

nen Rekordauftragseingang von 593 (458) 

Millionen Franken und wuchs in lokaler 

Währung um + 29,4 % und in Fremdwährun

gen um + 27,9 %. In allen Regionen wurden 

höhere Auftragseingänge erreicht. In der 

Region Asien / Pazifik stieg der Auftragsein

gang um 49,5 %, in Amerika um 32,9 % und 

in Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) 

um 23,0 %. Der Nettoumsatz stieg um 

24,2 % und erreichte einen neuen Rekord

wert von 560 (451) Millionen Franken. In 

lokaler Währung betrug das Umsatzwachs

tum 22,9 %. Dazu hat insbesondere die Pro

duktgruppe «Conveyors and Sorter» mit 

einem Plus von 54,6 % beigetragen, die 

Produktgruppe «Drives» mit einem Plus 

von 16,5 % gegenüber dem Vorjahr. Der 

Nettogewinn erreichte ebenfalls einen neu

en Höchststand

Trotz zusätzlicher Forschungs und Ent

wicklungskosten von rund 5 Millionen Fran

ken erhöhte sich das Ergebnis vor Zinsen 

und Steuern (EBIT) um 46,4 % auf 69,4 Mil

lionen Franken. Das solide Jahresergebnis 

2018 veranlasste den Verwaltungsrat, die 

Ausschüttung erneut zu erhöhen, und 

 dieser schlug der Generalversammlung 

 eine Dividende von 22 Franken (Vorjahr: 

16.50 Fr.) vor. 

Jungheinrich erneut als «Beste 
Logistik Marke» ausgezeichnet

Jungheinrich ist «Beste Logistik Marke» 

2019. Der Hamburger Intralogistikexperte 

wurde damit bereits zum dritten Mal in Fol

ge mit dem renommierten Branchenaward 

ausgezeichnet, der von dem Fachmagazin 

Logistik Heute und der Bundesvereinigung 

Logistik (BVL) verliehen wird. In der Kate

gorie «Flurförderzeuge» wählten die Lese

rinnen und Leser von Logistik Heute den 

Intralogistikexperten aus Hamburg auf den 

ersten Platz. Insgesamt konkurrierten mehr 

als 200 Unternehmen im Wettbewerb um 

den Titel der «Beste Logistik Marke». 

 Christian Erlach, JungheinrichVertriebs

vorstand erklärt: «Zum dritten Mal in Folge 

als <Beste Logistik Marke> ausgezeichnet zu 

werden, ist eine grossartige Bestätigung für 

Jungheinrichs erfolgreiche und konsequen

te Entwicklung zum ganzheitlichen Lö

sungsanbieter der Intralogistik. Wir sind 

stolz darauf, uns erneut in diesem wichtigen 

Wettbewerb gegen die gesamte Konkurrenz 

Zu wissen, welcher Trend gut ankommt, ist das Eine. Eine durchstruktu-

rierte Lagerung und Verteilung von Versandartikeln und Bekleidung zu 

erfüllen das andere. Dabei unterstützen wir Sie mit Intralogistik-Lösungen, 

die bereits bei namhaften Onlinehändlern und Bekleidungsherstellern 

große Erfolge verzeichnen. 

Unser Produktportfolio ergänzt sich und bietet Ihnen dadurch noch 

bessere Gesamtlösungspakete.                              www.dematic.com

Ihre neue Masche: Mit uns mehr Kunden anziehen.



schweizLogistik.ch  02/2019 | 7 

durchgesetzt zu haben. Wir werden auch in 

Zukunft unser Leistungsportfolio aus zu

verlässigen Produkten, bis ins Detail durch

dachten Prozessketten und hervorragen

dem Service im Sinne unserer Kunden wei

ter ausbauen.» 

Jungheinrich, gegründet im Jahr 1953, 

zählt zu den weltweit führenden Lösungs

anbietern für die Intralogistik. Mit einem 

umfassenden Portfolio an Flurförderzeu

gen, Logistiksystemen sowie Dienstleistun

gen bietet Jungheinrich seinen Kunden 

passgenaue Lösungen für die Heraus

forderungen der Industrie 4.0. Der Konzern 

mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 

40 Ländern mit eigenen Direktvertriebsge

sellschaften und in rund 80 weiteren Län

dern durch Partnerunternehmen vertreten. 

Jungheinrich beschäftigt weltweit 18 000 

Mitarbeiter und erzielte 2018 einen 

Konzern umsatz von 3,8 Mrd. Euro. Die 

JungheinrichAktie ist im SDAX notiert.

www.jungheinrich.ch 

Neue Leiterin für Personal und Recht 

Ab sofort erweitert Elke Pahleteg das Füh

rungsteam der Schöler Fördertechnik AG. 

Als Leiterin für Personal und Recht hat die 

studierte Juristin und Wirtschaftswissen

schaftlerin seit dem 1. März 2019 die neu ge

schaffene Position inne. Der Logistikexperte 

und LindeVertriebspartner stellt sich so für 

ein modernes Personalmanagement auf. 

stammt und direkt einsatzbereite «Deep 

Learning»Bildverarbeitungssoftware er

forscht und entwickelt. Damit sind Roboter 

in der Lage, eine breite Auswahl an Artikeln 

mit erweiterter Flexibilität und verbesser

ter Handhabung zu verarbeiten, sodass Un

ternehmen ihre operative Effizienz maxi

mieren können. 

Die Partnerschaft wird Vanderlande unter

stützen, bereits bestehende RoboticsLö

sungen wie Smart Item Robotics zu verbes

sern und neue RoboticsLösungen inner

halb seiner Zielmärkte zu entwickeln und 

einzuführen. «Der Einsatz von Robotics in 

der Logistik industrie ist aufgrund der Viel

zahl der verarbeiteten Waren extrem kom

plex, zum Beispiel im Hinblick auf Form, 

Grösse, Farbe und Material», erklärt Fizyr 

CEO Herbert ten Have. «Mithilfe der Soft

ware, die die DeepLearningTechnologie 

nutzt, können wir die besten Greifpunkte 

für einen Roboter identifizieren, sodass die

ser mit einem hohen Variationsgrad zu

rechtkommt.» Vanderlandes CTO Vincent 

Kwaks freut sich über die Zukunft dieses 

dynamischen Sektors: «Deep Learning hat 

unser Umfeld in den letzten Jahren verän

dert, und es werden eine Vielzahl von An

wendungen von diesen Techniken profitie

ren. Deswegen sind wir stolz auf unsere 

Partnerschaft mit Fizyr, durch die wir das 

Potenzial für unsere RoboticsLösungen 

und möglicherweise andere Automatisie

rungsbereiche erkunden können.»

«Fizyr ist als eines der führenden Technolo

gieunternehmen in seinem Bereich aner

kannt, und diese Partnerschaft demonst

riert Vanderlandes Engagement für unsere 

Kunden, die von uns erwarten, innovative 

Lösungen zu schaffen, die ihnen helfen, 

wettbewerbsfähig zu bleiben.» 

Elke Pahleteg verfügt über mehr als 20 

Jahre Erfahrung im Personalwesen. Zu ih

ren vorherigen Stationen gehören unter 

anderem die Testo SE & Co. KGaA und die 

Landesbank BadenWürttemberg. Bei der 

Schöler Fördertechnik AG wird eine ihrer 

wesentlichen Aufgaben sein, das Unterneh

men langfristig als attraktiven und wettbe

werbsfähigen Arbeitgeber zu positionieren. 

«Insbesondere vor dem Hintergrund des 

zunehmenden Fachkräftemangels ist ein 

professionelles Personalmanagement un

abdingbar», erklärt Ulrich Kurz, Vorstand 

bei der Schöler Fördertechnik AG. «Mit Elke 

Pahleteg konnten wir eine ausgewiesene 

Expertin in allen Belangen des Personalwe

sens gewinnen.»  

Vanderlande kooperiert mit Fizyr bei 
KI-Robotics-Software

Vanderlande hat eine strategische Partner

schaft mit Fizyr geschlossen, um KITechno

logie (künstliche Intelligenz) für seine auto

matisierten RoboticsLösungen zur Kom

missionierung, Lagerung, Entladung und 

Palettierung zu entwickeln. Die Ergebnisse 

werden in das bestehende Produktportfolio 

von Vanderlande, wie beispielsweise Smart 

Item Robotics (SIR), integriert, das entwi

ckelt wurde, um die grosse Vielfalt an Arti

keln, die in den Märkten für Lagerhaltung, 

Pakete und Flughäfen verarbeitet werden, 

zu handhaben. Fizyr ist ein Delfter Unter

nehmen, das von der Universität Delft ab

KIFA AG, Schützenstrasse 25, CH-8355 Aadorf  |  Märstetten  |  Uzwil  |  T +41 52 368 41 21  |  www.kifa.ch

VERPACKUNG
Komplette, komplexe Verpackungen gehören zu  
unseren Stärken – von Spezialanfertigungen bis  
zur Serie. Wir bieten das optimale Kosten-Schutz- 
Verhältnis, damit Güter unbeschadet ankommen.

KIFA – natürlich 
gut verpackt.  

Markt-News | log
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desManagement des Kunden durch den 

Lieferanten rückt in den Vordergrund, kann 

doch der Kunde durch dieses Outsourcing 

Investitionskosten sparen. Für diese an

spruchsvollen Aktivitäten liefern die Her

steller effizienter und intelligenter Logis

tiksysteme die entsprechenden Anlagen. 

Höhere Komplexität
Die Kunden verlangen heute massgeschnei

derte Produkte und Dienstleistungen. Dies 

führt zu einer erhöhten Komplexität im Zu

sammenspiel zwischen Kunde und Liefe

rant. Mittels der Digitalisierung können die

se Prozesse weiter optimiert werden. Eine 

Unterstützung der Geschäftsprozesse und 

eine höhere Transparenz innerhalb der 

Wertschöpfungskette bilden die Voraus

setzung für ein effizientes Supply Chain 

 Management. Die oft anspruchsvollen Kun

denanforderungen führen allerdings dazu, 

dass die Wertschöpfungsketten immer 

komplexer, flexibler und agiler werden müs

sen. Dabei darf sich die Intralogistik nicht 

mehr nur auf die rein intralogistischen Pro

zesse beschränken, sie muss auch die Opti

mierung der transport und produktions

logistischen Prozesse miteinbeziehen.

Immer höherer Datentransfer
Das optimale Funktionieren der verschiede

nen Geschäftsprozesse entlang der Wert

schöpfungskette führt zu einem an Volu

men zunehmenden Austausch an Daten 

über mehrere SupplyChainTeilnehmer hin

weg. Soll dieser Austausch optimal funktio

nieren, braucht es eine stärkere Vernetzung 

der einzelnen Partner, aber auch definierte 

Schnittstellen und einheitliche Systeme. 

Hier gilt es noch einige Anstrengungen zu 

unternehmen, damit die Transparenz inner

halb der Wertschöpfungsketten in Zukunft 

gewährleistet werden kann.

Die sich kurzfristig verändernden Kunden

anforderungen führen aber auch zu einer 

Auch B2B ist gefordert 
Die Anforderungen entlang der Wertschöpfungskette sind ständigen Veränderungen unterworfen. In zunehmendem Masse 
werden nicht nur Konsumgüter im Online-Handel geordert. Marktbeobachter rechnen auch im B2B-Bereich mit einer 
deutlichen Zunahme der Einkäufe via Online-Shops. Darauf muss sich die B2B-Branche einstellen. 

Kurt Bahnmüller

Der Slogan «Der Kunde ist König» mag 

mittlerweile in die Jahre gekommen sein, 

doch er gilt heute noch. Die Wünsche und 

Anforderungen der Kunden sind auch der 

Massstab aller logistischen Aktivitäten. Das 

heutige Kundenverhalten in Industrie und 

Handel unterscheidet sich grundlegend von 

demjenigen vor etwa 15 oder 20 Jahren. 

Heute muss alles viel schneller erledigt wer

den, vor allem natürlich im OnlineHandel, 

aber immer mehr auch im Bereich der 

 Industriegüter. Nicht nur TShirts, Schuhe 

oder Elektronikartikel werden heute online 

bestellt und gekauft, auch Industriegüter 

werden vermehrt online bestellt. Immer 

mehr Unternehmen — und zwar sowohl Her

steller wie Händler — beschäftigen sich da

mit, wie sie ihre Produkte und Dienstleistun

gen auch über digitale Vertriebskanäle ver

kaufen können. 

Vermehrt im  Online-Handel
OnlineVertriebswege werden auch im 

B2BGeschäft immer wichtiger, vor allem 

für die Informationsbeschaffung und den 

Einkauf. Eine Studie des ibiResearch Teams 

der Universität Regensburg kommt zum 

Schluss, dass in den kommenden Jahren 

mit einer verstärkten Digitalisierung des 

Einkaufs im Bereich B2B über OnlineShops 

und Marktplätze zu rechnen ist. Mit speziel

len EBusinessPlattformen kann der Be

stellprozess beschleunigt werden. Mit einer 

zentralen Datenbank können die einzelnen 

Artikel, die der Kunde bestellen kann, prä

sentiert werden. Zudem können auch spezi

elle Verkaufsaktionen oder Kundeninforma

tionen realisiert werden. 

Der heutige Kunde möchte nicht nur so 

rasch als möglich beliefert werden, er hat 

auch oft ganz spezifische Wünsche. Das be

deutet: zusätzliche Dienstleistungen für ihn 

rücken in den Vordergrund. Beispielsweise 

die Herstellung bestimmter Komponenten 

nach spezifischen Kundenangaben. Schon 

heute können Kunden ihre Wünsche in 

Form von Zeichnungen elektronisch an den 

Lieferanten übertragen, dieser fertigt die 

Teile und liefert diese zeitnah an den Kun

den ab. Auch die Übernahme des Bestan

Zentral oder dezentral lagern?
Eine effiziente Logistik setzt zeitnahe Dienstleistungen im Vertrieb voraus. Immer kleine

re Sendungen und immer kürzere Lieferzeiten — nicht zuletzt initiiert durch den 

 boomenden OnlineHandel — stellen heute hohe Anforderungen. Im Zusammenhang mit 

der zeitnahen Belieferung der Kunden muss auch die Frage gestellt werden: Sollen diese 

Güter zentral oder dezentral gelagert werden? Zwei Möglichkeiten gibt es dazu: Die Be

lieferung ab einem Zentrallager zu allen Kunden, oder die Belieferung der Kunden via 

dezentral verteilten Lageranlagen.

Entscheidet sich ein Unternehmen zur zentralen Lagerung, werden die Kunden von dort 

beliefert. Der Vorteil dabei: Es muss nur ein Lager betrieben werden. Entsprechend ge

ringer sind die Investitionskosten in die technische Ausstattung und den Steuerungs

aufwand. Im Zentrallager sind zudem alle Waren des Sortimentes vorhanden, was eine 

hohe Verfügbarkeit gewährleistet. Für den Entscheid, ein Zentrallager zu betreiben, 

spielt die geographische Kundenstruktur eine wichtige Rolle. Befindet sich das Zentral

lager inmitten eines überschaubaren Kundenkreises, können die Transportwege besser 

aus gelastet und die Transportkosten geringer gehalten werden.
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immer umfangreicher werdenden Produk

te und Warenvielfalt, und dies wiederum 

setzt eine hohe Reaktionsfähigkeit der lo

gistischen Systeme voraus. Diese müssen 

heute exakt geplant und realisiert werden. 

Dabei können unvorhergesehene Risiken 

oder gar Fehlentscheide auftreten. Solche 

Risiken können heute allerdings durch 

 entsprechende Simulationen eliminiert 

werden. In überlagerten Systemebenen, 

beispielsweise in Transport bzw. Ware

houseManagementSystemen, können die 

Geschäftsprozesse heute virtuell durchge

spielt werden. Ziel dieser virtuellen Logis

tikrealität ist es, unterschiedliche Varianten 

der Prozesse in ihren Konsequenzen und 

gegenseitigen Beeinflussungen zu bewer

ten, damit ein Gesamtoptimum für die 

Durchlaufzeiten, die Kosten und den Res

sourcenbedarf gefunden werden kann.

Eines zeigt sich klar: Die Logistiknetze wer

den komplexer und damit natürlich auch die 

dafür notwendigen ITSysteme. Ausgehend 

von der Struktur und der funktionalen Aus

gestaltung heutiger Softwaresysteme müs

sen in den nächsten Jahren nach Meinung 

der Branchekenner von den SoftwareHer

stellern erhebliche Entwicklungsanstren

gungen geleistet werden. Gleichzeitig müs

sen aber auch die Anwender in neue Syste

me investieren, wollen sie die sich bieten

den Vorteile hinsichtlich Flexibilität, Be

herrschbarkeit und Effizienz oder auch der 

Industrie 4.0 nutzen. Mit der Automatisie

rung der Prozessketten zwischen den Liefe

ranten einerseits und den Kunden anderer

seits können heute mittels effizienter ITge

steuerten Lagerbewirtschaftungssystemen 

direkte Anbindungen zu den Kunden bezie

hungsweise weiteren Lieferanten realisiert 

werden. (red) 

Mehr erfahren auf: 
www.jungheinrich.ch/etv216i

Mit unserem ETV 216i setzen wir erneut Massstäbe in der  
Lithium-Ionen-Technologie für die Intralogistik. Denn mit  
voller Power und anhaltender Performance sorgt er nicht  
nur für erheblich mehr Effizienz in Ihrem Lager. Dank seines  
revolutionären Fahrzeugdesigns verschafft er Ihnen obendrein  
völlig neue Mehrwerte in puncto Ergonomie und Sicherheit.

Mit Li-Ionen-Power 
in eine neue Ära  
der Lagereffizienz.
 
Jungheinrich ETV 216i – der weltweit  
erste Schubmaststapler mit vollständig  
integrierter Lithium-Ionen-Batterie.

jungheinrich.ch/li-ion

003882_JH_AZ_ETV216i_Power_185x131.indd   1 25.04.2018   11:05:21
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Arbeitsschritten ein und ausgelagert sowie 

auf den verschiedenen Etagen kommissio

niert werden. Dort sind Spezialisten ihres 

Fachs am Werk, die unter ReinraumBedin

gungen Uhrwerke mit Ziffernblättern, Zei

gern, Gehäusen und Armbändern präzise 

zusammenbauen. Kontrollen und Logistik

aufgaben werden teilweise durch Roboter 

unterstützt. Nach Abschluss werden die 

Fertiguhren verpackt und gelangen über ei

ne speziell konzipierte Fördertechnik in den 

Versand.

Automatisches Kleinteilelager 
assistiert bei der Montage
Das AKL bietet Platz für mehr als 30 000 

Behälter bei doppeltiefer Lagerung. Um die 

wertvollen Waren im Lager bestmöglich zu 

schützen, wurde die gesamte Anlage inerti

siert ausgeführt. Im Fall von Omega sah das 

vorbeugende Brandschutzkonzept eine Re

duzierung des Sauerstoffgehalts auf gera

de einmal 15,2 Prozent vor. Auf diese Weise 

ist präventiv sichergestellt, dass Brände 

erst gar nicht entstehen können. Bestückt 

ist das Lager mit vier Regalbediengeräten 

aus der BOXerFamilie von Stöcklin Logistik, 

die jeweils mit einem Lastaufnahmemittel 

ausgestattet sind. Dazu Domenico Palombo: 

«Energieeffizienz war von Beginn an ein 

grosses Thema. Diesen Anspruch bedienen 

wir durch die Leichtbauweise des BOXer, 

der dank dieses Konstruktionsprinzips bei 

vergleichbarer Leistung zu den energie

sparsamsten Kleinteilegeräten auf dem 

Markt zählt.»

Minutiös getaktete Versorgungsprozesse
Vernetzung, Informationstransparenz, technische Assistenz und dezentrale Entscheidungen sind zentrale Eckpfeiler einer 
«Smart Factory». Unternehmen, die Produktion und Logistik systematisch miteinander verzahnen und weitestgehend 
automatisieren, schaffen schon heute eine solide Grundlage, auf der die «intelligente Fabrik» wachsen und gedeihen kann. 
In dieser spielt der Mensch weiterhin eine wichtige Rolle. Modernste Technologien entlasten ihn von eintöniger Arbeit und 
schaffen eine Atmosphäre, welche dazu beiträgt, die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter zu steigern.

Nach wie vor steht bei der Entwicklung neu

er Fertigungsstätten vielfach die Produkti

on im Mittelpunkt der Betrachtung. Dem 

Materialfluss hingegen wird eine eher se

kundäre Rolle zugewiesen. Doch in Zeiten 

einer teils schon heute realisierbaren, auf 

dem Kerngedanken einer smarten Fabrik 

basierenden Industrie 4.0 wird eine derarti

ge Differenzierung beziehungsweise ent

koppelte Planung vermehrt in Frage ge

stellt. Benötigt werden vielmehr ganzheit

lich orientierte Konzepte, sodass sämtliche 

Prozesse in Produktion und Logistik mitein

ander vernetzt und flexibel synchronisiert 

werden können. Ein weiterer Vorteil ist, 

dass der Platzbedarf dank minimierter Be

stände sinkt.

Schweizer Qualitätsarbeit 
ohne A bstriche 
Über automatisierte Distributionszentren 

hinaus hat die Schweizer StöcklinGruppe 

speziell auch in diesem Segment der Pro

duktionslogistik jüngst etliche Projekte un

ter Berücksichtigung der strategischen und 

betriebswirtschaftlichen Ziele der Kunden 

schlüsselfertig umgesetzt. Unterstützt wird 

die jeweils individuelle Optimierung von 

Raum, Zeit und Ressourcen durch eine breit 

gefächerte, Hard und Software umfassen

de Produktpalette aus eigener Herstellung, 

die der mit Hauptsitz im schweizerischen 

Dornach ansässige, international agierende 

Intralogistikanbieter und Generalunterneh

mer komplett aus einer Hand liefert und 

implementiert.

Auf dieses Angebot setzte auch Omega, ei

ne Marke der SwatchGroup, beim Bau einer 

neuen LuxusuhrenManufaktur am Stand

ort Biel, Kanton Bern. Die neue Fertigungs

stätte, die nach modernsten ökologischen 

Kriterien errichtet wurde und sich harmo

nisch in die städtebauliche Umgebung ein

fügt, vereint unter einem Dach sowohl die 

Montage und die Qualitätskontrolle als 

auch ein vollautomatisches Kleinteilelager 

samt angeschlossener Fördertechnik. Un

tergebracht sind ferner Zonen für die Ver

packung und die Bereitstellung der Fertigfa

brikate zum Versand. «Durch die Umset

zung eines neuen Logistikkonzepts sollten 

der Materialfluss und die Lagereinrichtun

gen optimiert und die Kommissionierung 

sowie die Lagerkapazitäten an zukünftige 

Anforderungen angepasst werden», berich

tet Domenico Palombo, der im Geschäftsbe

reich Anlagen der Stöcklin Logistik AG die 

französischsprachigen Märkte betreut. Ein 

Höchstmass an Leistung und Verfügbarkeit 

über den gesamten Lebenszyklus der Anla

ge standen hierbei ebenso im Fokus, wie 

maximale Flexibilität. Parallel sollten die mit 

den Prozessen verbundenen Kosten redu

ziert werden. 

Seit Inbetriebnahme Ende 2017 ist das voll

automatische Kleinteilelager (AKL) Kern 

des neuen, fünfstöckigen Produktionsge

bäudes, welches praktisch rund um das Int

ralogistiksystem errichtet worden ist. Darin 

werden verschiedenste Komponenten und 

Uhrenköpfe verwaltet, die geordnet nach 




