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Liebe Leserin, lieber Leser

Es braucht den Menschen nach wie vor

Intelligenz ist die Fähigkeit des Menschen, abstrakt und vernünftig zu denken und dar

aus ein zweckvolles Handeln abzuleiten, so einfach tönt das bei Wikipedia. Doch Intelli

genz ist ein doch etwas weitläufigerer Begriff. Zudem wird heute nicht nur von Intelli

genz, sondern auch von Künstlicher Intelligenz (KI) gesprochen. Und hier beginnt der 

Zusammenhang mit der Logistik. Diese nämlich beinhaltet einerseits sich stets wieder

holende und oft langweilige Prozesse. Mit der sogenannten schwachen KI lassen sich 

diese Prozesse aber mit technischen Systemen automatisch erledigen. Anders ist dies 

bei der starken Künstlichen Intelligenz, sie umfasst heute Computer und Systeme, wel

che den Menschen nicht nur unterstützen, sondern auch selbständig Aufgaben über

nehmen können.  

Die Ansprüche an die Logistik für praktisch jedes Unternehmen haben in den vergan

genen Jahren deutlich zugenommen. Der Zeitfaktor rückt immer stärker in den Vorder

grund, die Logistik ist heute einer der entscheidendsten Faktoren im Management. Die 

Automatisierung von logistischen Abläufen schreitet voran und in Zukunft wird die 

Künstliche Intelligenz dazu beitragen, die Prozesse entlang der Wertschöpfungskette 

noch intelligenter und leistungsfähiger zu gestalten (siehe dazu auch unseren redak

tionellen Beitrag). Es wird spannend bleiben in der Logistik. 

Dies war auch im zu Ende gehenden Jahr zu spüren, in welchem wir  über zahlreiche 

Neuentwicklungen berichten konnten, welche den Materialfluss weiter verbessern und 

leistungsfähiger machen. Dank Ihrer Unterstützung war es uns möglich, interessante 

Beiträge und Interviews aus der weiten Logistikwelt zu publizieren. Dies wollen wir 

auch im kommenden Jahr tun und deshalb möchten wir Ihnen, liebe Leserinnen und 

Leser, aber auch den Kunden und Inserenten und natürlich unseren Abonnenten unse

ren besten Dank für Ihr Interesse  an unserem Magazin aussprechen. 

Auch im kommenden Jahr werden wir über die faszinierende Welt der Logistik berich

ten und Sie mit aktuellen Beiträgen über die Zukunft der Güterversorgung informieren. 

Wir wünschen Ihnen eine wunderschöne Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest 

und natürlich einen guten und erfolgreichen Start in das neue Jahr. 

Lothar Mayer, Davide Paolozzi, Kurt Bahnmüller und Dr. Flavio Sanader
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tems International. Die beiden Länder glei

chen bzw. ergänzen sich vor allem hinsicht

lich ihrer Struktur wie auch ihres Portfolios 

geradezu ideal. «Durch unser enges Zusam

menspiel schaffen wir eine schlankere Or

ganisation, nutzen länderübergreifende 

Synergien, bündeln unser Exper

tenKnowhow und können so den Marktan

gang wettbewerbsfähiger gestalten», so 

Peter Lenz, neuer Regional Managing Di

rector von TSystems Österreich und 

Schweiz. Die Schwerpunkte von TSystems 

Österreich und Schweiz liegen in den Berei

chen Cloud Services, Security, SAP, Connec

tivity und Automatisierung. 

Mit dieser Zusammenarbeit sieht das Ma

nagement auch eine grosse Chance, die Zu

kunft von TSystems massgeblich mitzuge

stalten. Synergien bieten sich TSystems 

vor allem in der gemeinsamen Kundens

truktur in den Bereichen Industrie, Logistik, 

Automotive und Gesundheit. So zählen 

namhafte Unternehmen wie die SBB, die In

dustrieunternehmen Georg Fischer und 

VZUG, der traditionelle Uhrenhersteller 

IWC Schaffhausen, das Versicherungsun

ternehmen Baloise Group oder im Gesund

heitsbereich die InselGruppe und das Kran

kenversicherungsunternehmen KPT zu den 

Kunden von TSystems Schweiz. In Öster

reich betreut TSystems unter anderem 

die Österreichischen Bundesbahnen ÖBB, 

 Magna, Sappi, Umdasch, Salesianer, Voest

alpine, Mondi Group, Magenta Telekom so

wie die Gesundheitseinrichtungen KAGes, 

die VinzenzGruppe, das Ordensklinikum 

Linz sowie die Burgenländische Krankenan

stalten KRAGES.  

Prognose 2019 bestätigt

 

In den ersten neun Monaten des Jahres 

2019 hat Jungheinrich seinen Wachstums

kurs fortgesetzt. Der Umsatz wuchs um 

zehn Prozent auf 2,97 Milliarden Euro (Vor

jahr: 2,70 Milliarden Euro). Wesentlicher 

Treiber hierfür war das Neugeschäft. Der 

Auftragseingang in Stück sank auf 94 100 

Fahrzeuge (Vorjahr: 100 600 Fahrzeuge), 

Wechsel in der Firmenleitung 

Per 1. Oktober 2019 übergab Josef Stadel

mann die Firmenleitung der Ansorix Sys

tems an seine Kinder. Beat Stadelmann 

übernimmt die Geschäftsleitung, Karin Sta

delmann den Bereich HR und Finanzen. 

43 Jahre Firmenzugehörigkeit, davon 

16 Jahre als Geschäftsleiter, geben Josef 

Stadelmann Anlass, einen Schritt kürzer zu 

treten. Nach der Übernahme der Anteile 

vom ehemaligen Besitzer Franz Graber im 

Jahre 2006 und der Rolle als Geschäftslei

ter hat er das Unternehmen kontinuierlich 

und erfolgreich weiterentwickelt.

Organisatorische Veränderungen: Im Zuge 

dieser strategischen Weiterentwicklung der 

Ansorix werden die drei Firmen Ansorix 

Systems (Fahrwangen), Ansorix Automati

on (Fahrwangen) und Ansorix Engineering 

(Rotkreuz) per Ende Dezember 2019 organi

satorisch zur Ansorix Systems am Standort 

Fahrwangen zusammengeführt.  

Führungswechsel bei SSI Schäfer AG, 
Schweiz

Per 1. November 2019 übergab Benno Reich

muth die Leitung der SSI Schäfer AG an 

Mauro Lunardelli. Nach vielen Jahren inner

halb des Unternehmens wird Benno Reich

muth einer neuen Herausforderung ausser

halb der SSISchäferGruppe nachgehen. 

Der Führungswechsel erfolgt geordnet und 

ganz im Sinne der Mitarbeitenden, Kunden 

und Partner des Unternehmens.

Mauro Lunardelli ist bereits seit 20 Jahren 

bei SSI Schäfer in verschiedenen Positionen 

tätig. Als langjähriges Mitglied der Ge

schäftsleitung hat er in den letzten Jahren 

als Director Sales & Realisation wesentlich 

zum Erfolg und Aufbau der Firma beigetra

gen — in der Schweiz, aber auch in Frank

reich und Italien. Seine Expertise in der 

Branche und seine fundierten Kenntnisse 

des Marktes und der Kundenbedürfnisse 

machen ihn zum kompetenten Nachfolger.

Der Führungswechsel bedeutet für Kunden 

und Partner weiterhin eine hohe Konti

nuität. Die strategische Ausrichtung von 

SSI Schäfer ist langfristig orientiert und 

wird konsequent weiterverfolgt. Kunden 

und Partner stehen auch in Zukunft im Mit

telpunkt des Handelns von SSI Schäfer und 

können auf ein eingespieltes Führungsteam 

zurückgreifen.  

Peter Lenz neuer Regional Managing 
Director der «Alpinen Region» 

TSystems bündelt das Geschäft in Öster

reich und der Schweiz und schafft zum 

1. Januar 2020 die neue «Alpine Region». 

Alle Führungsagenden der beiden Länder 

übernimmt Peter Lenz als Regional Mana

ging Director. Als Tochter von TSystems 

International positioniert sich die «Alpine 

Region» im Bereich der Digitalisierung mit 

nunmehr rund 1200 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern und einem Umsatz in der Höhe 

von mehr als 300 Millionen Euro (rund 

327 Millionen Franken, 2018) als TopPlayer 

und ist damit umsatzstärkste Region aus

serhalb Deutschlands. 

Stefano Camuso, Managing Director von 

TSystems Schweiz, verlässt das Unterneh

men Ende des Jahres. «Ich danke Stefano 

Camuso herzlich für sein Engagement und 

dafür, dass er TSystems Schweiz in den ver

gangenen drei Jahren zukunftsfähig aufge

stellt hat. Gleichzeitig bin ich überzeugt, 

dass Peter Lenz die beiden Landesunits er

folgreich in die noch schlagkräftigere <Alpi

ne Region> ausbauen und weiterentwickeln 

wird», so Steffen Schlaberg, Senior Vice 

President International Sales Unit bei TSys
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der AuftragseingangWert wies dagegen 

ein Plus von einem Prozent auf 3,01 Milliar

den Euro (Vorjahr: 2,99 Milliarden Euro) auf. 

Die im Sommer angepasste Prognose für 

2019 wird bestätigt.

Dr. Volker Hues, Vorstand Finanzen der 

Jungheinrich AG: «Das Umsatzwachstum 

ist erfreulich. Wir spüren jedoch die kon

junkturelle Eintrübung durch rückläufige 

Marktzahlen. Unsere Kunden sind aufgrund 

politischer Risiken wie schwelender Han

delskonflikte und dem ungeklärten Brexit 

vorsichtiger geworden und stellen Investiti

onen insbesondere in unserem Kernmarkt 

Europa zurück. Auch schafft die Transfor

mation deutscher C zusätzliche Herausfor

derungen für den Maschinenbau. Dies wirkt 

sich auf unseren Auftragseingang aus. So

fern sich die gesamtwirtschaftlichen und 

politischen Rahmenbedingungen nicht zum 

Positiven verändern, gehen wir von einer 

Fortsetzung dieser Entwicklung auch im 

kommenden Jahr aus. » 

Renault Trucks positioniert sich 
eigenständig

Renault Trucks will das eigene Profil weiter 

schärfen und noch stärker zum Erfolg der 

Kunden beitragen. Dazu wird die Marke in

nerhalb der Volvo Group eigenständig po

sitioniert und auf allen europäischen Märk

ten als separate Organisation geführt. Die 

 Renault Trucks (Schweiz) AG leitet ab 2020 

Tarcis Berberat.

Die Volvo Group hat sich zum Ziel gesetzt, 

die Präsenz ihrer zwei Marken Renault 

Trucks und Volvo Trucks in Europa weiter zu 

schärfen. Dazu werden per 1. Januar 2020 

für die beiden Brands europaweit separate 

Marktorganisationen (Importeure) geschaf

fen. Bisher waren sie in den meisten euro

päischen Märkten gemeinsamen geführt 

worden. Die Kunden von Renault Trucks und 

Volvo Trucks profitieren von der Verände

rung, indem zwei voneinander unabhängige 

Organisationen noch spezifischer auf die 

Kundenbedürfnisse eingehen können. Der 

Vertrieb und das WerkstättenNetzwerk 

 ändern sich jedoch nicht. Bestehende Zwei

markenBetriebe werden weitergeführt.

Für Zukunft besser vorbereitet: Heléne 

Mellquist, Präsidentin von Volvo Trucks Eu

rope, und JeanClaude Bailly, Präsident von  

Renault Trucks Europe, zeigen in einer ge

meinsamen Presseerklärung die Vorteile 

getrennter Organisationen auf: «Wir sind 

davon überzeugt, dass markenspezifische 

Marktteams den Erfolg unserer Kunden 

noch steigern werden. Mit der neuen Orga

nisation sind wir auf künftige Herausforde

rungen besser vorbereitet und können un

sere geschäftlichen Ambitionen effizienter 

und zielgerichteter verfolgen». 

Langjähriger Verkaufsdirektor: Auch in der 

Schweiz sind Renault Trucks und Volvo 

Trucks ab 2020 als unabhängige Marken

gesellschaften organisiert. Neuer Managing 

Director Renault Trucks Region AdriAlps 

wird Tarcis Berberat. Der Hauptsitz der Ren

ault Trucks (Schweiz) AG bleibt in Dietikon. 

Volvo Trucks belässt den Hauptsitz in Dälli

kon und wird wie bisher von Urs Gerber ge

führt. 

MLR stellt Vorstand für Fachabteilung 
FTS beim VDMA

Die Fachabteilung Fahrerlose Transportsys

teme (FTS) hat zwei neue Vorstandsmitglie

der für den VDMA Fachverband Fördertech

nik und Intralogistik gewählt. Mit Andreas 

Drost stellt die Ludwigsburger MLR System 

GmbH einen von drei Vorständen in der 

Fachabteilung Fahrerlose Transportsyste

me (FTS) im VDMA Fachverband Förder

technik und Intralogistik. Andreas Drost 

wurde am 26. September 2019 bei der Mit

gliederversammlung der Fachabteilung in 

den Vorstand gewählt.

Die Fachgruppe wurde Anfang 2018 gegrün

det, um dem gestiegenen Stellenwert der 

Fahrerlosen Transportfahrzeuge innerhalb 

der Intralogistik gerecht zu werden und um 

einheitliche Standards und Schnittstellen 

zu definieren.

«Die ersten Projekte der Fachabteilung, wie 

beispielsweise die Datenschnittstelle mit 

dem VDA, laufen erfolgreich», so Drost. 

«Auf der zukünftigen Agenda steht mit 

<M2X>Kommunikation noch ein weiteres 

Schnittstellenthema». 

Multichannel-Lösungen und höchst fl exible Systeme – so erfüllt Ihre 

Lageranlage alle saison- und aktionsbedingten Anforderungen. Zu wissen, 

welcher Trend gut ankommt, ist das Eine. Eine durchstrukturierte 

Lagerung und Verteilung von Bekleidung zu erreichen das Andere. 

Dabei unterstützen wir Sie mit Intralogistik-Lösungen, die bereits bei 

namhaften Bekleidungsherstellern große Erfolge verzeichnen. 

Steht Ihnen gut, unser System.                            www.dematic.com

Unser einziger Trend: Ihre langfristige Optimierung.
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miteinander verknüpft dazu beitragen, die 

Prozesse entlang der Wertschöpfungskette 

noch intelligenter und leistungsfähiger zu 

gestalten. 

Eine wichtige Rolle dabei spielen die mit 

diesen Transaktionen verbundenen Daten. 

Mit einer intelligenten Analyse aller Daten 

entlang der gesamten SupplyChain kann 

letztere effizienter gestaltet werden. Um 

diesen Vorgang weiter optimieren zu kön

nen, kam es zur Entwicklung des maschinel

len Lernens. Dieses basiert auf adaptiven 

Algorithmen, die aus Daten lernen können, 

ohne auf eine regelbasierte Programmie

rung angewiesen zu sein. Dabei versuchen 

die Algorithmen Muster in vorhandenen Da

tenbeständen zu erkennen, und die Daten 

zu klassifizieren. Mit dieser Analyse können 

bisher ungesehene Zusammenhänge ent

lang der SupplyChain erkannt werden, um 

daraus realistische Szenarios für die Zu

kunft zu entwickeln und den Warenfluss ins

gesamt agiler und weniger anfällig für Stö

rungen zu machen. Die Künstliche Intelli

genz kann dazu beitragen, dass sich die 

Prozesse selbständig und dynamisch an die 

sich wandelnden Anforderungen des Mark

tes anpassen können. Der LogisticsTrend 

Radar von DHL hat dazu zwei übergreifende 

Trends ausgemacht, die durch den Einsatz 

von KI erst ermöglicht werden: Zum einen 

die antizipatorische Logistik, konkret die 

Prognose von Nachfrageentwicklungen, die 

Auswirkungen auf die gesamte Supply 

Chain hat, sowie die selbstlernenden Sys

teme.

Antizipatorische Logistik
Prognosen von Nachfrageentwicklungen 

werden sowohl für Produktions wie für 

Handelsunternehmen immer wichtiger. Die 

Schlüsse aus diesen Prognosen haben er

hebliche Auswirkungen auf die gesamte 

SupplyChain. Der Hersteller kann aufgrund 

dieser Voraussagen die Produktion effizien

KI kann vieles, aber noch nicht alles
Künstliche Intelligenz (KI) kann einen entscheidenden Beitrag zur Effizienzsteigerung aller Prozesse entlang der 
 Supply Chain leisten, doch ohne den Menschen geht es (noch) nicht.

Kurt Bahnmüller 

In unserem täglichen Leben spielt die Intel

ligenz eine wichtige Rolle. Doch was ist In

telligenz eigentlich? Dazu gibt es verschie

dene hilfreiche Definitionen. Eine lautet: 

«Intelligenz ist die Fähigkeit des Menschen, 

abstrakt und vernünftig zu denken und dar

aus ein zweckvolles Handeln abzuleiten». 

Bei Wikipedia heisst es dazu: «Da einzelne 

kognitive Fähigkeiten unterschiedlich stark 

ausgeprägt sein können und keine Einigkeit 

besteht, wie diese zu bestimmen und zu un

terscheiden sind, gibt es keine allgemein 

gültige Definition der Intelligenz». Konkret 

heisst das also, dass die von Mensch zu 

Mensch unterschiedlichen Fähigkeiten der 

Wahrnehmung, des Erkennens und des 

Denkens, keine eindeutige Definition des 

Begriffes Intelligenz zulassen.

Mit dem Thema Intelligenz haben sich in der 

Vergangenheit unzählige Koryphäen aus 

der Geisteswissenschaft und der Psycholo

gie befasst und durchaus bemerkenswerte 

Schlüsse gezogen. Etwas vereinfacht ge

sagt: Intelligenz ist in einem gewissen Mas

se relativ, aber sie spielt in unserem tägli

chen Leben eine wichtige Rolle. 

Künstliche Intelligenz unterstützt den Men

schen. In jüngster Zeit allerdings rückte ein 

neuer Begriff in den Vordergrund: die 

Künstliche Intelligenz (KI). Eine Intelligenz, 

welche diejenige des Menschen ergänzen 

und vervollkommnen soll. In dieser Bezie

hung sind denn auch in den vergangenen 

Jahren aufschlussreiche Fortschritte erzielt 

worden, und zwar in den unterschiedlichs

ten Bereichen unseres Lebens. 

Ins Zentrum der Diskussion rückte in den 

Neunzigerjahren der von IBM entwickelte 

Schachcomputer Deep Blue, der 1997 den 

Schachweltmeister Garry Kasparov besieg

te. Mit diesem Experiment sollte bewiesen 

werden, dass der Computer menschliche 

Intelligenz simulieren kann. Aber in Sachen 

kreativem Denken ist der Mensch auch heu

te noch der KI überlegen. Doch es wurden 

erhebliche Fortschritte erzielt im Einsatz 

von Künstlicher Intelligenz, vor allem auch 

in der Logistik. Diese soll in den folgenden 

Ausführungen auch im Mittelpunkt stehen. 

Die Rahmenbedingungen für logistische Ak

tivitäten haben sich in den vergangenen 

Jahren deutlich verändert. Die immer an

spruchsvollere Kundschaft verlangt heute 

eine zeitoptimierte Belieferung. Stichwort: 

Same DayDelivery. Die Logistik wurde zum 

entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Die 

ständige Warenverfügbarkeit ist zur zentra

len Herausforderung in praktisch allen 

Branchen geworden. Die Geschäftsmodelle 

und Strategien von Logistikunternehmen 

mussten und müssen sich den veränderten 

Rahmenbedingungen anpassen. Konkret 

bedeutet dies eine weitgehende Automati

sierung aller logistischen Prozesse und 

 ihrer Steuerung. Hier kann künstliche Intel

ligenz mithelfen, diese Prozesse effizienter 

zu gestalten. Entlang der SupplyChain 

schlummern Informationen, die intelligent 
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stets das Problem der Berechnung der opti

malen Wege für die Kommissionierer. Im 

Versandhandelsunternehmen Zalando wur

de ein neuronales Netz so trainiert, dass es 

die kürzesten Pickrouten ermitteln kann. 

Der KIAlgorithmus produzierte eine Lösung, 

die es ermöglichte, die Kommissionierarbeit 

besser zwischen den Mitarbeitenden aufzu

teilen und den Kommissionierprozess zu 

beschleunigen. 

KI steuert Roboter
Heute sind Lager in Betrieb, deren Opera

tionen von einer Künstlichen Intelligenz ge

steuert werden. Meist handelt es sich dabei 

um Fahrerlose Transportsysteme (FTS). In 

solchen Lagern sind die einzelnen Produkte

nicht mehr nach Kategorien gruppiert, son

dern chaotisch in verschiedenen Regalen 

und Gängen verstaut. Für menschliche 

Kommissionierer ergeben sich bei der Zu

sammenstellung einer Sendung bezie

hungsweise einer Bestellung oft unnötige 

Wege und Suchzeiten, nicht so für den 

KIgesteuerten, autonomen Roboter. 

Kommt eine Bestellung herein, holt der ers

te verfügbare Roboter den Artikel der sei

ner Position am nächsten gelagert ist und 

transportiert ihn zu den menschlichen Pa

ckern im Lager. 

Gesamtheitlicher Ansatz 
Fazit aus den vorliegenden Betrachtungen 

ist die Grundvoraussetzung, dass alle ein

zelnen Maschinen im Warenfluss voneinan

der lernen und gleichzeitig mit ihrem Feed

back den gemeinsamen Gesamterfolg der 

einzelnen intelligenten Steuerungen ge

währleisten. SSI Schäfer offeriert nach ei

genen Angaben als einziger Intralogistikan

bieter die Möglichkeit, der horizontalen und 

vertikalen Integrierbarkeit aller Komponen

ten und Systemteile als Grundlage für die 

Umsetzung neuer Technologien. Die obigen 

Ausführungen und Beispiele  basieren auf 

folgenden Quellen: «Künstliche Intelligenz 

in der Logistik», SSI Schäfer White paper 

2018, «Das Learning Warehouse —Quanten

sprung dank künstlicher Intelligenz», Swiss

log AG, «Künstliche Intelligenz» verfasst 

von Margaret Rouse, Leiterin von WhatIs.

com Tech Targets ITLexikon und Lernzent

rum. (red)  

Anlagen und Prozesse jederzeit abrufen, 

sondern auch auf der Basis von integrierten 

KIAlgorithmen Szenarios entwerfen und 

durchspielen. 

Learning Warehouse
Dis Firma Swisslog, Hersteller komplexer 

und effizienter Logistiksysteme, entwickel

te mit dem Projekt Learning Warehouse, 

eine Lösung, in welcher das Lagersystem 

dank komplexer Rechenoperationen Ge

setzmässigkeiten und Zusammenhänge er

kennt und sich selbständig und dynamisch 

auf neue Situationen innerhalb des gesam

ten Logistiksystems einstellt. Mittels künst

licher Intelligenz und intelligenter Algorith

mik können beispielsweise Prognosen über 

das Bestellverhalten der Kunden erstellt 

werden.

Ein anderes Einsatzbeispiel künstlicher In

telligenz ist die Wegeoptimierung mit Deep 

Learning. Beim Kommissionieren stellt sich 

ter steuern, die Transportunternehmen 

können den Fahrzeugeinsatz optimieren 

und der Handel kann seine Bestände geziel

ter verwalten. Nicht zuletzt können mit der 

antizipatorischen Logistik allfällig drohen

de Ausfälle einzelner Elemente innerhalb 

der SupplyChain frühzeitig erkannt wer

den. Stichwort Predictive Maintenance.

Risiken rechtzeitig erkennen
Noch immer spielen handschriftliche Doku

mente eine Rolle innerhalb der Supply 

Chain. Hier können selbstlernende Machine 

learningSysteme eingesetzt werden, um 

ständig wiederkehrende Ereignisse im La

ger oder in der Kommissionierung zuverläs

sig zu erfassen. Dadurch ist eine rechtzei

tige automatische Nachbestellung von Ar

tikeln in passenden Stückzahlen möglich. 

Aufgrund solcher Prognosen können die 

Hersteller ihre Produktion hochfahren und 

der Handel kann im Vorfeld die benötigten 

Bestände ordern und lagern. Mit antizipato

rischer Logistik können Risiken entlang der 

SupplyChain frühzeitig erkannt werden. 

Mit den selbstlernenden Systemen können 

andererseits Dokumente effizienter gele

sen und verarbeitet werden. Zudem kann 

die rechtzeitige automatische Nachbestel

lung von Artikeln durch selbstlernende  Algo   

rithmen optimiert werden. 

Solche Lösungen erfordern allerdings einen 

hohen technischen Aufwand sowohl an 

Rechnerleistung wie an Programmierung, 

was entsprechende Investitionen in Technik 

und Personal erfordert. Im weiteren ist 

wichtig, dass in einer integrierten Supply 

Chain das Lagersystem in der Lage sein 

muss, auf die Ausgaben der KI zu reagieren. 

Ist dies nicht der Fall, erhält man eine 

StandaloneLösung. Nach Ansicht der Fir

ma SSI Schäfer, einem weltweit führenden 

Anbieter von intelligenten Logistiklösungen, 

ist eine schrittweise Integration von KITech

nologien in ein umfassendes und skalier

bares Logistiksoftwaresystem die richtige 

Strategie. Mit dem Wamas Lighthouse bie

tet SSI Schäfer eine zentrale Informations

plattform an, welche die gesamte Supply 

Chain analysiert und visualisiert. Über ver

schiedene Dashboards lassen sich nicht nur 

aktuelle Leistungsdaten der logistischen 

Künstliche Intelligenz | log

Gesundheitswesen — Verbesserung der 

Patientenresultate, Senkung der Kosten 

sowie für die schnellere und bessere Er

stellung von Diagnosen. 

Bildungswesen  — Automatisieren von 

Benotungen, KITutoren können Studen

ten zusätzlich unterstützen, wie und wo 

die Schüler lernen.

Finanzwesen — Sammeln personenbe

zogener Daten und finanzielle Beratung. 

Heute führt Software einen Grossteil des 

Handels an der Wall Street durch.

Juristischer Bereich — Automatisiertes 

Durchforsten von Dokumenten führt zu 

effizienteren Prozessen. 

Logistik — «Intelligente» Roboter über

nehmen immer umfassendere Prozesse 

in der Lagerung und in der Produktion.
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in die Zusammenarbeit mit dem Rorscha

cher Produktions und Handelsunterneh

men: «Von Permapack kam der Vorschlag, 

eine dünnere Stretchfolie zu verwenden. 

Wir haben verschiedene Folien ausprobiert 

und dann eine längere Testphase im laufen

den Betrieb gestartet. Am Ende haben wir 

einen klaren Nutzen für uns gesehen: Wir 

konnten mit der dünneren Stretchfolie eine 

Preisersparnis verzeichnen und einen posi

tiven ökologischen Aspekt feststellen, weil 

wir weniger Material verbrauchen.» 

Beat Ottiger ist seit über 16 Jahren bei der 

Galliker Transport AG tätig und mindestens 

genauso lang bestehen die Geschäftsbezie

hungen zu Permapack. Beide Schweizer Fa

milienunternehmen setzen auf Beständig

keit und Langfristigkeit. Ein einziges, aus

schlaggebendes Kriterium bei der Lieferan

tenauswahl gibt es nicht, stattdessen macht 

Beat Ottiger das Erfolgsrezept für die lang

jährige, gut funktionierende Partnerschaft 

an etwas anderem fest: «Bei Permapack 

stimmt einfach das Gesamtpaket. Die Quali

tät der Produkte ist hoch und das PreisLeis

tungsVerhältnis passt. Man wird kompe

tent beraten und betreut. Wir fühlen uns da 

sehr gut aufgehoben.»  

Permapack AG

Reitbahnstrasse 51, CH9401 Rorschach

Tel. 071 844 12 12, Fax 071 844 12 93

nonfood@permapack.ch

www.permapack.ch/de/NonFood

1  Beat Ottiger, Centerleiter Exporthalle bei Galliker, 

an der Paletten-Wickelmaschine bei der Verarbei-

tung der Permafix-Maschinenstretchfolie.

«Bei Permapack stimmt das Gesamtpaket»
Die Galliker Transport AG und Permapack, zwei traditionsreiche Schweizer Familienunternehmen, pflegen eine langjährige 
Partnerschaft. Beat Ottiger, Centerleiter Exporthalle bei Galliker, verrät, was die gute Zusammenarbeit ausmacht und 
worauf er bei Lieferanten besonders wert legt.

Der günstigste Preis, das beste Produkt? 

Was ist das ausschlaggebende Kriterium für 

die Lieferantenwahl? Bei der Galliker Trans

port AG als international tätiges Transport 

und Logistikunternehmen mit den Ge

schäftsfeldern Car, Cargo, Food, Frigo und 

Healthcare Logistics spielen Verfügbarkeit 

und Liefergeschwindigkeit eine entschei

dende Rolle bei der Auswahl ihrer Lieferan

ten. Über 2800 Mitarbeitende, verteilt auf 

17 Niederlassungen in fünf Ländern, sorgen 

bei Galliker täglich dafür, dass Kunden ihre 

Waren rechtzeitig erhalten.

«Als Dienstleistungsbetrieb haben wir den 

Anspruch, die bestellte Ware – im Fall Per

mapack die erforderlichen Schrumpffolien 

– am nächsten Tag geliefert zu bekommen, 

dies vor allem unter dem Aspekt, unser La

ger so klein wie möglich zu halten. Je nach 

Auftrag müssen wir dann bei Bestellungen 

eben entsprechend reagieren», beschreibt 

Beat Ottiger, Centerleiter Exporthalle am 

GallikerHauptsitz in Altishofen, den Alltag 

im international agierenden Logistikunter

nehmen. Flexibilität ist längst selbstver

ständlich in der Branche – und auch, wenn 

man als Lieferant für den Logistikbereich 

bestehen will. «Gerade in puncto Verfüg

barkeit und Liefergeschwindigkeit sind wir 

sehr zufrieden und können Permapack nur 

empfehlen. Sollte einmal nicht die benötig

te Menge abrufbar sein, finden wir zusam

men stets eine passende Lösung, um den 

Arbeitsprozess normal weiterführen zu 

können.»

Doch nicht nur die Verlässlichkeit von Per

mapack überzeugt. «Die Verkaufsberater 

und ServiceMitarbeiter arbeiten absolut 

lösungsorientiert und es ist viel technisches 

Knowhow vorhanden. Anfang des Jahres 

haben wir geprüft, was wir optimieren 

könnten», gibt Beat Ottiger einen Einblick 

1




