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Liebe Leserin, lieber Leser

Einiges wird sich ändern

Die Corona-Epidemie, welche mittlerweile praktisch die ganze Welt 

erreicht hat, traf die verschiedenen Unternehmen in Produktion und 

Handel sowie im Dienstleistungsgewerbe ganz unterschiedlich. Wer 

den Betrieb oder die Produktion ganz einstellen musste, erlebt(e) 

harte Zeiten. Mittlerweile beginnen sich die Verhältnisse, wenn auch 

nur schrittweise, wieder zu normalisieren. Bis Wirtschaft und Gesell-

schaft allerdings wieder die «alten Zeiten» erreichen werden, dürfte 

es noch einige Zeit dauern. 

Während der Krise traten bei vielen Beteiligten auch nachdenkliche 

Aspekte in den Vordergrund. Werden wir die «alten Zeiten» je wieder 

erreichen oder ändert die Krise unser Verhalten in entscheidender 

Weise? Einiges wird sich mit Sicherheit ändern und wenn, dann soll-

ten wir die Chance ergreifen, diesen Wandel zu unserem Vorteil zu 

nutzen …

Ein Blick auf die Logistikbranche zeigt, dass diese in recht unter-

schiedlicher Weise von der Virus-Pandemie betroffen war. Während 

gewisse Logistikaktivitäten eingestellt werden mussten, profitierten 

andere Dienstleister vom Lock-Down. Dazu zählen insbesondere die 

Logistik-Dienstleister im Online-Bereich. Die Bestellungen der Kun-

dinnen und Kunden überbordeten teilweise und führten dazu, dass 

einige Logistiker an die Kapazitätsgrenzen gelangten. Auch hier ist 

mittlerweile wieder fast der Normalzustand erreicht worden. 

Die Pandemie wird jedoch — davon kann man ausgehen — bei den 

Logistik-Dienstleistern, aber auch bei den Unternehmen in Produk-

tion und Handel zu einem Umdenken führen. Insbesondere muss in 

Zukunft dafür gesorgt werden, dass die Verletzlichkeit der Wert-

schöpfungsketten deutlich reduziert wird. Eine anspruchsvolle Auf-

gabe …

 

Dr. Flavio Sanader

Editorial | log
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Wer wachsen will, ist mit Herausforderungen 
konfrontiert. Mit den smarten Intralogistik-Lösungen 
von Swisslog meistern Sie auch die schwierigsten 
Hürden. Wir unterstützen Sie – sei es bei ersten 
Automatisierungsschritten, laufenden Optimierungen 
oder mit vollautomatischen Roboterlösungen.
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veränderte Rahmenbedingungen gut anpas-

sen können. Im Lebensmittelbereich sind 

wir als Logistiker systemrelevanter Baustein 

der Grundversorgung, hier rechnen wir mit 

einem relativ stabilen Geschäft.» 

Jungheinrich zum vierten Mal in 
Folge ausgezechnet 

Jungheinrich ist «Beste Logistik-Marke 

2020». Damit wurde der Hamburger Intra-

logistikkonzern bereits zum vierten Mal in 

Folge mit dem renommierten Branchen-

award in der Kategorie «Förder- und Lager-

technik, Kommissionierung» ausgezeichnet. 

In der Kategorie «IT für Warehouse Manage-

ment» kam Jungheinrich auf einen spekta-

kulären zweiten Platz. 

Christian Erlach, Jungheinrich-Vertriebsvor-

stand sagt: «Vier Mal in Folge als ‹Beste Lo-

gistik Marke› ausgezeichnet zu werden ist ein 

grossartiger Erfolg. Dass wir zusätzlich noch 

den zweiten Platz im Bereich Logistik-IT er-

reichen konnten, ist Bestätigung für Jung-

heinrichs konsequente Entwicklung zum 

ganzheitlichen Lösungsanbieter für die Intra-

logistik. Wer Jungheinrich kauft, hat die Ga-

rantie auf innovative Produkte und Lösun-

gen. Wir liefern, was wir versprechen, und 

meistens sogar noch etwas mehr. So helfen 

wir mit, die Lieferketten zur Versorgung von 

Menschen überall auf der Welt zu sichern. 

Gerade in Zeiten wie diesen! Dafür steht die 

Beste Logistik-Marke Jungheinrich.» 

Insgesamt konkurrierten in diesem Jahr 

mehr als 250 Unternehmen im Wettbewerb 

um den Titel der «beste Logistik-Marke». In 

12 Kategorien wählten die Leser der Fach-

zeitschrift Logistik Heute und die Mitglieder 

der Bundesvereinigung Logistik die jeweils 

besten Marken. 

BAUMAG und ÖGA bleiben eigenständig
Die Messeveranstalter der BAUMAG und der 

ÖGA haben kürzlich ihre Aussteller mit einer 

Klarstellung darüber informiert, dass ihre 

Harald Rackel zum COO der  
SSI-Schäfer- Gruppe berufen

Gesamtgeschäftsführung der Gruppe somit 

nachhaltig besetzt: Der Beirat der SSI-Schä-

fer Gruppe hat Herrn Harald Rackel zum 

COO der SSI-Schäfer-Gruppe berufen. Herr 

Rackel wird seine Tätigkeit bei SSI Schäfer 

zum 1. Oktober 2020 aufnehmen.

Harald Rackel war seit 2018 CEO der Elexis 

AG und Sprecher der Geschäftsführung der 

EMG Automation GmbH in Wenden, Sieger-

land. Die Elexis AG gehört zur SMS Group 

und ist internationaler Marktführer in der 

Herstellung von Automatisierungs- und Qua-

litätssicherungssystemen. In der SMS Group 

übernahm Harald Rackel, nach anfänglichen 

Stationen in den Geschäftsbereichen Warm- 

und Kaltwalzwerken sowie im Prozess- und 

Qualitätsmanagement, im Jahr 2007 die 

Geschäftsbereichsleitung Elektrik und Auto-

mation. Im Jahr 2013 wurde er Mitglied des 

Vorstands. Bis Anfang 2018 verantwortete 

Harald Rackel zudem die Digitalisierungs-

strategie der SMS Group und ihrer Tochter-

gesellschaften. 

Der Beirat der SSI-Schäfer-Gruppe freut 

sich, mit Herrn Rackel einen sehr erfolgrei-

chen und erfahrenen Manager für das 

 Unternehmen gewinnen zu können. Die 

 Gesamtgeschäftsführung der SSI-Schäfer-

Gruppe, bestehend aus CEO Steffen Bersch, 

CFO Bruno Krauss und dem künftigen COO 

Harald Rackel, ist somit bestens besetzt, um 

das Unternehmen ertragsstark und nach-

haltig in die Zukunft zu führen.  

Dachser baut auf seinen  
Wachstumsmotor
Einer sich zunehmend eintrübenden Welt-

konjunktur zum Trotz konnte Dachser auch 

2019 weiterwachsen. Beim konsolidierten 

Netto-Umsatz verzeichnet der Logistik-

dienstleister ein solides Umsatzplus von 

1,6 Prozent auf 5,66 Milliarden Euro. Wachs-

tumsmotor war erneut das Business Field 

Road Logistics, das sich um 2,9 Prozent auf 

4,60 Milliarden Euro steigerte. Dem gegen-

über steht ein Umsatzrückgang von 4,1 Pro-

zent im Business Field Air & Sea Logistics, 

der insbesondere aus dem schwächeren 

Luftfrachtgeschäft für Automotive-Kunden 

resultiert. Dachser Schweiz erwirtschaftete 

im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 

190,4 Millionen Schweizer Franken (2018: 

189,1 MillionenSchweizer Franken).

Dem Umsatzplus auf Konzernebene stehen 

rückläufige Sendungs- und Tonnagezahlen 

gegenüber. Während sich die Sendungszah-

len um rund 3,7 Prozent von 83,7 auf 

80,6 Millionen verringerten, sank die Tonna-

ge im Vorjahresvergleich leicht um 1,0 Pro-

zent von 41,4 auf 41,0 Millionen Tonnen. 

«Wenn der konjunkturelle Wind sich dreht, 

dann zählen Qualität und Zuverlässigkeit 

noch mehr als sonst», sagt Bernhard Simon, 

CEO von Dachser. «Deshalb engagieren wir 

uns umso stärker für gut qualifizierte und 

motivierte Mitarbeiter und investieren kon-

tinuierlich in unser Netz, unsere Prozesse 

und unsere IT.» 

Um die Qualität der Dienstleistungen weiter 

zu verbessern, investierte das Familienun-

ternehmen im abgelaufenen Jahr 151 Millio-

nen Euro in den Neubau oder die Erweite-

rung von Umschlaghallen und Warehouses 

sowie IT-Systeme und die technische Aus-

stattung. Für das laufende Jahr sind Inves-

titionen in ähnlichem Umfang geplant. Aller-

dings wird die aktuelle Corona-Krise dafür 

sorgen, dass auch Dachser seine Ziele an-

passen muss, wie Simon erläutert: «Die end-

gültigen Auswirkungen auf unser Geschäft 

sind schwer prognostizierbar, wir können 

die Lage nur jeden Tag aufs Neue bewerten 

und uns agil und flexibel darauf einstellen. 

Mengenrückgänge im Industriegüterge-

schäft sind angesichts der aktuellen Ein-

schränkungen des Geschäftslebens, insbe-

sondere in Spanien und Frankreich, 

unvermeidbar. Allerdings sind wir, was Ser-

viceportfolio und Kundenstruktur angeht, 

bewusst breit aufgestellt, sodass wir uns an 
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beiden seit Jahrzehnten etablierten Schwei-

zer Messen in Luzern und Koppigen eigen-

ständig bleiben. 

Dies, nachdem auf verschiedenen Informa-

tionskanälen suggeriert wurde, dass die 

BAUMAG und der Baumaschinenbereich der 

ÖGA neu in die Baumaschinenmesse Bern 

integriert werden sollen und es damit in der 

Schweiz nur noch eine grosse Messe für 

Baumaschinen (Bauhaupt- und Bauneben-

gewerbe) geben soll. «Aufgrund dieser Aus-

sagen hatten sich etliche verunsicherte 

Aussteller gemeldet», so Andreas Hauen-

stein, langjähriger Messeleiter der BAUMAG. 

«Mit Grösse ist nicht automatisch Qualität 

garantiert. 

Die beiden seit Jahrzehnten etablierten 

Schweizer Messen sind und bleiben eigen-

ständig. Es ist nicht im Sinne der Veranstal-

ter und vor allem nicht im Sinne der Aus-

steller, dass solche bestens funktionierende 

Präsentations- und Networking-Plattformen 

zusammengelegt werden sollen, bzw. als 

Einzelmessen verschwinden sollen», be-

gründet Hauenstein. 

«Die beiden Messen BAUMAG und ÖGA fin-

den weiterhin ergänzend im Jahreswechsel 

statt. Sie bieten den Ausstellern Planungs-

sicherheit und sind hervorragende Anlässe, 

dem kaufkräftigen Fachpublikum ihre Leis-

tungsfähigkeit und ihr immer wieder mit 

spannenden Neuheiten ergänztes Produkt-

sortiment zu präsentieren.  

Swisslog: Grundsteinlegung für ein 
neues Bürogebäude
Ursprünglich war ein grosser Festakt mit Poli-

tik- und Wirtschaftsprominenz geplant, doch 

fiel die Zeremonie aufgrund von Covid-19 nun 

sehr viel kleiner aus: Die Swisslog GmbH, 

Mitglied des Augsburger Robotik-Konzerns 

Kuka, legte vor kurzem an der Bünnerhelf-

strasse in Dortmund den Grundstein für ein 

neues repräsentatives Bürogebäude. 

Stellvertretend für die an diesem Neubau-

projekt beteiligten Parteien nahmen Fried-

rich Jaeger als Bauherr, Investor und Ge-

schäftsführer der Jaeger Immobilien GmbH 

& Co. KG, sowie Gerd Jennissen, Geschäfts-

führer der Swisslog GmbH, an dieser Feier-

lichkeit teil. Das Projekt wird durch die Gold-

beck West GmbH, Niederlassung Bochum, 

geplant und gebaut.

Friedrich Jaeger erläutert zum Projekt: 

«Wir, die Firma Jaeger Immobilien GmbH & 

Co KG, investieren in neueste Gebäudetech-

nologie auf unserer bestehenden Liegen-

schaft im Industriegebiet Dortmund-Dorst-

feld. Mit dieser Investition erhöhen wir den 

Nutzen einer bestehenden Industriefläche 

und machen den Standort attraktiver für 

Technologie-Unternehmen. Wir schaffen 

und binden mittelbar knowhow-intensive 

Arbeitsplätze in unserer Stadt.» 

INTR A
 L O G I S T I K

LAGE RSYSTEME
SOF T WARE
FLURFÖRDE R ZE UGE

Stöcklin Logistik AG
CH-4242 Laufen
+41 61 705 81 11
info@stoecklin.com
www.stoecklin.com
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Produktion Richtung Asien, weil sich die Pro-

duktion in Europa nicht mehr lohnte, rächt 

sich jetzt. Bei Chemikalien, wie etwa Natrium-

carbonat oder Polyesterfasern, entfällt heute 

mehr als die Hälfte der weltweiten Produkti-

on auf China. Auch die Hersteller von Elek-

tronikartikeln, wie etwa die Tech-Riesen 

Apple oder Microsoft, die auf die Vorproduk-

te aus China angewiesen sind, spürten die 

hohe Abhängigkeit von der Volksrepublik, 

aus der nach Angaben des McKinsey Global 

Institute (MGI) mittlerweile rund ein Drittel 

aller weltweit produzierten Industrieproduk-

te kommen. 

Double Sourcing als Ausweg
Das Supply-Chain-Management der vergan-

genen Jahre muss nun tiefgreifend über-

dacht, beziehungsweise verändert werden. In 

den Vordergrund rückt dabei das sogenannte 

Double Sourcing, konkret das Vorhalten von 

Zulieferteilen aus zwei verschiedenen Quel-

len. Ein Prinzip, das jetzt die Autohersteller in 

zunehmendem Masse anwenden werden. 

Vermehrt kommen wieder Zulieferteile aus 

anderen Regionen der Welt wie etwa aus Me-

xiko, aber auch aus osteuropäischen oder 

nordafrikanischen Ländern. In Zukunft sollen 

die Lieferketten gegenüber Einbrüchen wie 

Corona-Virus nagt an den Logistikketten
Die Internationalisierung der Produktion und die damit verbundenen weltweiten Wertschöpfungsketten  
müssen neu überdacht werden. 

Kurt Bahnmüller 

Die Corona-Virus-Pandemie hat neben vie-

len anderen Branchen auch die Logistikwelt 

kräftig durcheinandergeschüttelt. Die Logis-

tik leistet einen bedeutenden Beitrag zu 

 einer leistungsfähigen Wirtschaft, zur Ver-

sorgung der Privathaushalte sowie zum 

Funktionieren der Gesellschaft. Durch ihre 

branchenübergreifende Schnittstellenfunk-

tion ist die Logistik und deren Dienstleiter 

stark von der gesamtwirtschaftlichen Ent-

wicklung anhängig. 

Lahmt die Konjunktur, wird weniger produ-

ziert und auch weniger transportiert und 

gelagert. So einfach ist die Situation. In den 

vergangenen Jahren haben die Logistikun-

ternehmen ihr Portfolio an Dienstleistungen 

stetig ausgebaut und dafür gesorgt, dass 

die Transportwege so effizient wie nur mög-

lich genutzt werden können. Parallel dazu 

haben unzählige international tätige Indus-

trie-, aber auch Handelsunternehmen ihre 

Produktion sukzessive in Länder mit niedri-

gerem Lohnniveau verlagert. Lager waren 

mehr und mehr verpönt, und wurden abge-

löst durch die Just-in-time-Produktion, denn 

schliesslich kosten Läger Geld. Zugleich 

stützten sich die Firmen meist auf nur noch 

einen, höchstens zwei Zulieferer ab. Die In-

ternationalisierung der Produktion und die 

damit einhergehende Arbeitsteilung haben 

allerdings zu deutlichen Effizienzgewinnen 

in den beteiligten Volkswirtschaften ge-

führt. 

Verletzliche Wertschöpfungsketten
Der Ausbruch der Corona-Virus-Pandemie 

hat nun schonungslos aufgezeigt, wie ver-

letzlich dieses globale Produktionssystem 

geworden ist. Innert weniger Wochen bra-

chen die weltweiten Warenströme teilweise 

massiv ein, weil zahlreiche Unternehmen 

ihre Produktion einstellen mussten. Dies hat 

bei vielen Firmen zu Engpässen in der Ver-

sorgung der Kundschaft geführt. «Die klas-

sische Perspektive einer grossen Weltfabrik, 

in der man stets den günstigsten Standort 

aussuchen konnte, gerät mehr und mehr ins 

Wanken», erklärt Nikolaus Lang, Senior 

Partner der Boston Consulting Group, ge-

genüber dem Manager Magazin. Die Globali-

sierung der Produktion muss nach dem En-

de der Corona-Pandemie neu überdacht 

werden. 

Der Stillstand der Produktion in China, im 

Gefolge der Virus-Pandemie, hat zahlreiche 

Unternehmen weltweit in Bedrängnis ge-

bracht. Vor allem die Autohersteller und die 

Hersteller von Elektronikgeräten, die grosse 

Mengen an Zulieferteilen aus China impor-

tierten, mussten in der Folge ihre Produkti-

on herunterfahren und sogar ganz einstel-

len. So ganz neu ist diese Erkenntnis 

allerdings auch nicht. Als im März 2011 ein 

Tsunami Japan überschwemmte, mussten 

zahlreiche Autohersteller ihre Produktion 

einschränken und zeitweise sogar ganz ein-

stellen. 

Aber auch im Gesundheitswesen wurde vie-

len europäischen Ländern plötzlich bewusst, 

wie hoch der Anteil Chinas an der Produktion 

von Arzneimitteln und pharmazeutischen 

Grundstoffen ist. Die stetige Verlagerung der 
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während der CoronaPandemie doppelt abge-

sichert werden. Es wird in Zukunft auch dar-

um gehen, die oft sehr langen Wertschöp-

fungsketten wieder zu verkürzen. Kommen 

die Teile wieder vermehrt aus Europa, kann 

dies realisiert werden.

Der Aufbau einer Second-Source-Strategie 

erfordert allerdings Zeit. Sie lässt sich nicht 

in wenigen Monaten realisieren, denn jeder 

neue Zulieferer muss integriert und auch 

zertifiziert werden. Etliche Unternehmen 

haben in den vergangenen Monaten auch zu 

Notlösungen gegriffen, das heisst, sie haben 

vorübergehend die eigene Fertigung umge-

stellt, um notwendige Teile wieder selbst 

herzustellen, die bislang von Zulieferern 

stammten. Viele Unternehmen haben mitt-

lerweile denn auch schon für wichtige Kom-

ponenten mindestens zwei Lieferanten. Das 

kostet Zeit und Geld und erhöht die Produk-

tionskosten, doch die bisherige Abhängig-

keit von China kam etlichen Firmen teuer zu 

stehen.

In Zukunft teilweise neue  
Lieferkettengestaltung 
In zahlreichen europäischen Ländern über-

legen sich die Produktionsunternehmen, wie-

der vermehrt lokale Fertigung zu betreiben. 

Zu Hilfe können den Unternehmen dabei 

neuen digitalen Technologien kommen, dazu 

zählen beispielsweise Big Data und die 3-D-

Drucker-Technologie, die eine Fertigung vor 

Ort erlaubt und dazu beiträgt, längere Liefer-

wege zu vermeiden. «Wir müssen uns in die 

Lage versetzen, national oder europäisch 

wieder Produktionen zu gewährleisten, die 

von essenzieller Bedeutung für unsere Be-

völkerung sind», erklärt der Wirtschaftsbera-

ter des französischen Staatspräsidenten 

Emmanuel Macron. EU-Kommissionspräsi-

dentin Ursula von der Leyen erklärte gegen-

über der deutschen «Zeit», «man könne die 

Handelsströme und Lieferketten nicht mehr 

ausschliesslich ökonomisch sehen». 

Ebenso wichtig ist aber auch, dass die Pro-

duktions- und auch Handelsunternehmen 

wieder verstärkt finanzielle Polster anlegen. 

In den vergangenen Jahren wurde dies bei 

vielen Firmen vernachlässigt, anders lassen 

sich die Hilferufe selbst renommierter Un-

ternehmen nach finanzieller Unterstützung 

in der Corona-Krise nicht erklären. 

Wird also die Corona-Krise zu einem Um-

denken in Industrie und Handel führen ? Das 

ist zu hoffen, denn die teils schmerzlichen 

Erfahrungen in den vergangenen Monaten 

zeigten, dass in den Bereichen Produktion, 

aber auch Handel neue Wege gefunden wer-

den müssen.   

Erholung der Wirtschaft erst 2021?
Economiesuisse hat gemeinsam mit dem 

Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) 

eine Umfrage zur Situation der Schweizer 

Wirtschaft in der Corona-Pandemie durch-

geführt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich 

die wirtschaftliche Lage seit der letzten 

Befragung vor drei Wochen weiter ver-

schlechtert hat und die Kosten ansteigen. 

Es machen sich nun vermehrt indirekte 

Effekte bemerkbar, da viele Firmen nur 

noch unmittelbar betriebsnotwendige 

Ausgaben tätigen. Gleichzeitig zeigt sich, 

dass die bundesrätlichen Unterstützungs-

massnahmen wirken. 

Die teilweise Stilllegung der Schweizer 

Wirtschaft und der internationale Konjunk-

tureinbruch hinterlassen tiefe Spuren. 85 

Prozent der Branchen, die an der neusten 

Umfrage des Staatssekretariates(SECO). 

teilgenommen haben, geben an, dass sich 

ihre Lage seit der letzten Befragung vom 

März verschlechtert hat. Einerseits leiden 

viele Firmen, die in die internationalen 

Wertschöpfungsketten integriert sind. Bei 

ihnen machen sich Produktionsstopps bei 

Zulieferern oder Abnehmern bemerkbar. 

Davon sind besonders Zulieferer für die 

Autobranche sowie Zulieferer und Produ-

zenten von Luxusgütern betroffen.

Auf nationaler Ebene sind Zulieferer der 

momentan geschlossenen Geschäfte wie 

zum Beispiel Lieferanten für die Gastro-

nomie oder für die Eventbranche wei-

terhin stark betroffen. Kurz: Sowohl Bin-

nen- als auch Exportwirtschaft müssen 

erhebliche Einbussen in Kauf nehmen. 

Gegenüber Ende März sind die Umsatzein-

bussen von durchschnittlich 25 auf 39 Pro-

zent angestiegen. Immerhin erwarten die 

Unternehmen in den nächsten zwei Mona-

ten keine weitere Verschlechterung.

Auch wenn der Bundesrat nun Lockerun-

gen anstrebt, so ist die Schweizer Wirt-

schaft noch lange nicht über dem Berg. 

Die Wirtschaft wird auch nach der voll-

ständigen Öffnung Zeit brauchen, um sich 

zu erholen. Die Unternehmen erwarten 

weiterhin, dass sich die Lage erst in sechs 

bis sieben Monaten normalisiert haben 

wird. Zum grössten Problem für die 

Schweizer Unternehmen werden in den 

nächsten Wochen jedoch die Nachfrage-

ausfälle im In- und Ausland. 70 Prozent 

der Branchen erwarten in den nächsten 

zwei Monaten Absatzschwierigkeiten im 

Inland, und 58 Prozent der antwortenden 

Exportunternehmen erwarten Absatz-

schwierigkeiten im Ausland. Die Gründe 

sind unter anderem der Teil-Lock-down, 

die sinkende Konsumentenstimmung, die 

zunehmenden Sekundäreffekte und der 

Stillstand in wichtigen Absatzmärkten in 

Europa wie zum Beispiel in Italien und 

Frankreich.
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Kombifördertechnik  wurde unter Berücksich-

tigung des Sicherheitskonzepts (Fluchtwege 

und Brandschutztechnik) durch Gilgen ge-

plant und mit Einbezug von langjährigen 

Partnern umgesetzt.

Vollautomatische Lagerung von 
über 8000 Artikeln
Im vollautomatischen Hochregallager mit 

ca. 41 000 Palettenplätzen werden über 

8000 verschiedene Artikel bewirtschaftet 

und täglich in die Coop-Verkaufsstellen ge-

liefert. Acht Regalbediengeräte (RBG) la-

gern die Paletten vollautomatisch ein/aus. 

Für die unterschiedlichen Palettenbreiten 

(EURO- und Industriepaletten) wurden die 

Regalbediengeräte mit einfachtiefen oder 

doppeltiefen Teleskopgabeln ausgestattet. 

Die Gabeln lassen sich in X-Richtung ver-

schieben, somit können die unterschiedli-

chen Palettenbreiten aufgenommen und 

abgegeben werden. Die Abgabe der Palet-

ten ins Regalfach ist auch über die Regal-

steher möglich. Dies führt zu einer Leis-

tungsoptimierung, da das RBG nicht 

zusätzlich für die Auf-/Abgabe versetzen 

muss. Die RBG mit einer Höhe von 33,6 m 

haben eine Tragfähigkeit von 2 x 1000 kg. 

Auf den Lastaufnahmemitteln sind jeweils 

zwei Netzwerkkameras installiert. Die Live-

Bilder werden über das Profinet-Netzwerk 

übertragen und können im Prozessleitstand 

oder am Panel am landseitigen RBG-Steuer-

schrank betrachtet werden. Tritt eine Stö-

rung ein, werden die letzten aufgezeichne-

Generalunternehmer für das neue Herzstück
Im 2014 wurde im schweizerischen Pratteln nahe Basel der Grundstein für den grössten und modernsten Produktions-
standort von Coop gelegt. Coop beauftragte, im Rahmen der Zusammenführung der drei Produktionsbetriebe unter einem 
Dach, die Gilgen Logistics AG als Generalunternehmer für die Umsetzung der Intralogistik. 

Der Liefer- und Leistungsumfang beinhalte-

te das Projektmanagement, Engineering, 

Baustellenkoordination, Installation und In-

betriebsetzung des automatischen Hochre-

gallagers mit Regalbediengeräten und der 

vollautomatischen Paletten- und Kombiför-

deranlage mit den dazugehörenden Sicher-

heitssystemen sowie der entsprechenden 

Anlagensteuerung. Zusätzlich wurde Gilgen 

mit der kompletten Wartung des Intralogis-

tiksystems beauftragt.

Nach drei Jahren Bauzeit ist das Werk mit 

einem Raumvolumen von 870 000 m3 eröff-

net worden. Seither produziert Chocolats 

HALBA hier die Coop-Schokolade für die 

ganze Schweiz und das Ausland, hier steht 

mit CAVE die grösste Weinabfüllerei des 

Landes und hier werden Studentenfutter, 

Nuss- und Snackingmischungen von SUN-

RAY für die Coop-Eigenmarken hergestellt.

Exakte Koordination und  
Fein planung 
«Die Systemplanung und die Organisation bei 

solchen Grossprojekten sind das A und O», so 

Andreas Marti, Gesamtprojektleiter der  

Gilgen Logistics. Er war für die Gesamtpro-

jektleitung und der Integration aller Logistik-

gewerke verantwortlich. «Zur Sicherstellung 

eines erfolgreichen Projektverlaufs haben wir 

das Grossprojekt in Teilgewerke gegliedert 

und zusammen mit Coop eine Feinspezifika-

tion erarbeitet. Da sich die verschiedensten 

Firmen während der Montage und Anlagen-

inbetriebnahme inklusive dem Bau gleichzei-

tig auf der Baustelle befanden, war eine sehr 

gute Koordination und eine detaillierte Pla-

nung unumgänglich.» Die  Gebäudehülle be-

stehend aus Regal-Stahlbau in Silobauweise 

sowie Dach und Fassade und der Paletten-/ 

Die international tätige Gilgen Logistics AG ist eine führende Generalunternehmerin von 

Intralogistik-Gesamtsystemen. Die Kernkompetenzen umfassen automatische Förder- und 

Lagersysteme, Automatisierung, IT-Lösungen, Lagerverwaltungs- und Materialflusssoft-

ware, Verladesysteme, Spezialgeräte und den Kundendienst. Mit ihrem breiten Produkte- 

und Leistungssortiment bietet sie komplette Logistiklösungen mit Eigenprodukten zur 

Realisierung von einfachen bis komplexen Gesamtsystemen für die Dienstleistung, Handel 

und Industrie.




