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Liebe Leserin, lieber Leser

Reshoring zum Beispiel und
zehn Jahre «schweizLogistik.ch»

Wie konsequent das sogenannte Reshoring realisiert werden wird, ist
derzeit für etliche Firmen noch immer offen. Doch längerfristig wird
sich der Trend zur Rückverlagerung der Produktion verstärken. Au-

Müssen nach den jüngsten Erfahrungen mit der Corona-Pandemie

tomatisierung und Digitalisierung der Produktionsprozesse führten

einige Vorgehensweisen in der arbeitsteiligen Produktion von Indus-

in den Industrieländern zu attraktiveren Fertigungsbedingungen, was

triegütern und -produkten neu überdacht werden? Verschiedene Ex-

den Lohnkostenvorteil gegenüber dem Ausland zunehmend reduzier-

perten sind dieser Meinung. Beispielweise zum Thema Offshoring.

te. Durch die modernen Technologien ist zudem weniger teure Hand-

Jahrelang galt Offshoring, also die Verlagerung von Produktionsstät-

arbeit notwendig, was die Personalkosten sinken lässt.

ten in Länder mit tieferen Lohn- und Fertigungskosten, als elegante
Art, die Produktion trotz der verlängerten Transportwege zu optimie-

Das Reshoring führt mit Bestimmtheit auch zu einer Entlastung der

ren. Lohnunterschiede von bis zu 50 Prozent konnten die erhöhten

Umwelt, werden doch in zahlreichen Niedriglöhnländern Energiequel-

Transportkosten teils deutlich kompensieren.

len genutzt, die noch immer auf Kohle basieren, während in den Industrieländern verstärkte Anstrengungen unternommen werden, um

Die Verletzlichkeit der weltweiten Wertschöpfungsketten durch Co-

auf erneuerbare Energiequellen umzusteigen. Durch die (wieder)

rona haben die mit dem Offshoring verbundenen Probleme deutlich

verkürzten Transportwege kann zudem der CO2-Ausstoss erheblich

gemacht. Allerdings ist dies nicht der einzige Grund, der zum Über-

reduziert werden. Alles in allem betrachtet dürften beim Reshoring

denken des Prinzips Offshoring führt. Mittlerweile sind auch in den

die Vorteile die Nachteile übertreffen. Umso mehr kann es sich loh-

Niedriglohnländern die Kosten — Löhne und andere Kosten — gestie-

nen, diese Variante weiter zu verfolgen.

gen, was zu einer schrittweisen Reduktion der Attraktivität der Auslandsfertigung führte. Die Verlagerung der Produktion ins Ausland

Und zum Schluss noch dies: Dieses Jahr feiert das Fachmagazin

ist auch mit längeren Lieferzeiten verbunden. Gesamthaft betrachtet

«schweizLogistik.ch» sein 10-Jahr-Jubiläum. Die kommende Ausgabe

kam manches Unternehmen zum Schluss, dass eine Rückverlagerung

wird deshalb auch eine «JUBILÄUMSAUSGABE» sein.

der Produktion nach Europa eine ernst zu nehmende Alternative darstellt.

Kurt Bahnmüller und Dr. Flavio Sanader
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BITO-Lagertechnik: Neuorganisation
der Geschäftsführung

zent auf 568 622 Strassensendungen stei-

Bertschi. Um die Stabilität des Kapazitäts-

gern. «Damit haben wir die Corona-Lücke

angebots auf den internationalen Achsen zu

geschlossen und übertreffen die Volumen

sichern, schlägt Hupac einen Runden Tisch

von 2019 um fast 10 Prozent», betont

der Infrastrukturbetreiber und Bahnkunden

Michail Stahlhut, CEO der Hupac-Gruppe.

zu stabilen internationalen Bypass-Führun-

Der positive Trend bestätigte sich in allen

gen vor, denn auch in den kommenden Jahren werden Baustellen auf dem Rhein-Al-

Marktsegmenten und lag über den Erwartungen. Eine Ausnahme bildet der Maritim-

pen-Korridor eine Konstante sein. Mit an

verkehr, der an den Folgen der Suezka-

den Tisch gehören alle Infrastrukturbetrei-

nal-Blockade leidet und die Überlastung

ber des Korridors, inklusive Einbezug von

zahlreicher Terminals durch Unpaarigkeit

Frankreich als wichtigem Partner für die

des Hinterlandverkehrs deutlich spürt. Die

Ertüchtigung und Elektrifizierung der links-

starke Logistiknachfrage der vergangenen

rheinischen Ausweichstrecke Wörth-Lauter-

Monate hat ausserdem zu Kapazitätsproble-

bourg-Strasbourg. «Wir sind überzeugt,

men geführt, vor allem in den Terminals und

dass ein konstanter, zielgerichteter Aus-

Die BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH hat

auf den Bahnstrecken. Dies hat Auswirkun-

tausch zwischen den Infrastrukturbetrei-

zum 1. August 2021 ihre Geschäftsführung

gen auf die Zuverlässigkeit und Qualität des

bern und den Kunden des Schienengüter-

neu organisiert. Winfried Schmuck (56), seit

Bahnverkehrs. Hupac plant deshalb eine

verkehrs der Schlüsselfaktor ist, um das

August 2017 alleiniger Geschäftsführer des

Reihe von Massnahmen in Bezug auf Orga-

Bauen und das Fahren auf der grössten eu-

Unternehmens, stehen von nun an Dominik

nisation und Verfügbarkeit von Assets, um

ropäischen Versorgungsader auch in Zu-

Freyland-Mahling (49) und Uwe Sponheimer

das System zu stärken und die erforderliche

kunft sicherzustellen», unterstreicht Hans-

(41), beide langjährige BITO-Führungskräf-

Qualität zu sichern.

Jörg Bertschi.

Dominik Freyland-Mahling wurde zum Ge-

Runder Tisch zum Engpass Baustellen

Investitionen in das Wachstum

schäftsführer Produktion (COO) und Uwe

Die gegenwärtige intensive Bautätigkeit auf

Mehr Volumen im kombinierten Verkehr er-

Sponheimer zum Geschäftsführer Vertrieb

dem Korridor Rhine-Alpine mit tage- und

fordern auch mehr Kapazitäten. Nach der

(CSO) ernannt. Winfried Schmuck behält die

wochenlangen Voll- bzw. Teilsperrungen

pandemiebedingten Reduktion der Investiti-

Position des leitenden Geschäftsführers

zeigt einmal mehr, wie wichtig ein koordi-

onen hat Hupac ihre Investitionstätigkeit

te, als weitere Geschäftsführer zur Seite.

(CEO) bei und wird sich in Zukunft noch stär-

wieder verstärkt. Im Terminalbereich schrei-

ker auf die strategische Unternehmensent-

ten die Planungs- bzw. Bauarbeiten an den

wicklung und den Bereich Innovation des

Standorten Piacenza, Milano Smistamento

Lagertechnikspezialisten fokussieren. Domi-

und Novara in Italien sowie Brwinów in Po-

nik Freyland-Mahling (Maschinenbauingeni-

len voran. Im September startete Hupac die

eur FH) ist seit 2009 BITO-Werksleiter für

Agenturtätigkeit im Terminal Brescia/Mon-

die Metallfertigung. Uwe Sponheimer (Wirt-

tirone mit eigenem Personal und erschliesst

schaftsingenieur FH), seit 2006 bei BI-

somit neues Potenzial für das Wirtschafts-

TO-Lagertechnik, war zunächst Key Account

gebiet östlich von Mailand.

Manager, ist seit 2020 Leiter des Bereichs
BITO Projekt und zudem Geschäftsführer

Ein wichtiger Schritt für den Ausbau des

der in 2021 gegründeten BITO Steel Const-

Netzwerks auf der Achse Benelux/Deutsch-

ruction GmbH. Durch die neue Aufteilung in

land-Südosteuropa ist die Mitte August er-

die drei Geschäftsbereiche will BITO-Lager-

folgte Beteiligung am Containerterminal

technik die jeweiligen Aufgaben- und Verant-

niertes Vorgehen aller beteiligten Partner

WienCont im Umfang von 4,16 Prozent. «Ter-

wortungsbereiche stärker professionalisieren

ist. Gleichzeitiges Bauen an mehreren Stre-

minals sind Türöffner für mehr Verkehrsver-

und sich noch näher an den Kundenanforde-

ckenabschnitten bei ungenügenden Umlei-

lagerung und unterstützen den Green Spirit.

rungen ausrichten. 

tungsmöglichkeiten reduziert die Kapazität

Diese Beteiligung ist ein wichtiger Schritt in

ganz erheblich. Die Folgen sind Zugausfälle,

den Ausbau unseres intermodalen Netz-

Corona erfolgreich entgegengewirkt

Verspätungen, Überlastung der Terminals

werks, um in Zukunft mehr Verkehr auf die

Die Hupac-Gruppe konnte im 1. Halbjahr

und die Explosion der Produktionskosten

Schiene zu bringen und den intermodalen

2021 die Verkehrsleistung um 14,5 Prozent

sowie Rückverlagerungen auf die Strasse.

Verkehr zu stärken», unterstreicht Michail

erhöhen. Sollen die angestrebten Klimaziele

Gravierende Auswirkungen ergeben sich un-

Stahlhut. Hupac führt gegenwärtig rund 50

erreicht werden, braucht es allerdings stabi-

ter anderem auf die italienischen Terminals

Züge pro Woche zwischen der Drehscheibe

le Kapazitäten für den kombinierten Ver-

von Hupac, in denen seit Wochen im Krisen-

WienCont und den Destinationen Budapest,

kehr.

modus gearbeitet wird. «Baustellen dürfen

Im ersten Halbjahr 2021 konnte die Hupac-

nicht zum Verlagerungsstopper werden»,

Duisburg, Rotterdam, Istanbul/Halkali, Ludwigshafen, Geleen, Bukarest/Ploieşti und

Gruppe das Verkehrswachstum um 14,5 Pro-

warnt Verwaltungsratspräsident Hans-Jörg

Busto Arsizio.
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Künstliche Intelligenz bringt neuen Schwung
Die Logistik musste sich in den vergangen Jahren stark veränderten Rahmenbedingungen anpassen, welche neue Herausforderungen bringen, die aber dank Automatisierung und Digitalisierung bewältigt werden können.

Kurt Bahnmüller
Die Logistik ist die alles bestimmende Funktion in der Güterversorgung von Städten,
Ländern und Kontinenten. Ohne die internationale Versorgungskette würden die Volkswirtschaften in den einzelnen Ländern nicht
mehr funktionieren. Die zunehmende Globalisierung hat gezeigt, wie stark sich die fragilen Nadelöhre in den Lieferwetten auf die
unterschiedlichsten Industrien, Märkte und
sogar auf ganze Volkswirtschaften auswirken können. Die Logistik musste sich in den
vergangen Jahren stark veränderten Rahmenbedingungen anpassen. Die Digitalisierung hat das Konsumverhalten unserer Gesellschaft enorm verändert. Die Kundinnen
und Kunden sind nicht mehr bereit, mehrere
Tage auf ihre Bestellungen zu warten. Das

Logistikketten müssen deutlich krisenfester

ten nach Europa oder gar in die Schweiz. Die

Lieferversprechen wird zum wichtigsten Kri-

gestaltet werden. Überlegungen in diesem

Erfahrungen in der Pandemie führen dazu,

terium werden. Dies zwang die Logistik-

Zusammenhang gingen dabei dahin, dass

dass Herstellung und Lagerhaltung vor Ort

dienstleister, ihre Effizienz deutlich zu stei-

die oft über Kontinente reichenden Waren-

wieder an Bedeutung gewinnen. Zudem

gern, was wiederum in vielen Fällen den

ströme wieder eher kürzer werden könnten.

können die Läger durch ein lernendes Sys-

Schritt zur Automatisierung bedingte.

Konkret bedeutet dies, dass eine Rückverla-

tem, das sowohl an die Lieferanten wie auch

Vor allem der boomende Online-Handel

gerung eines Teils der Produktion — etwa

an die Abnehmer angebunden ist, mit maxi-

zwingt die Logistiker ihre Prozesse immer

von China nach Europa — in Betracht gezo-

maler Effizienz betrieben werden.

effizienter zu gestalten. Doch die jüngsten

gen werden muss. Eine Tendenz, die aller-

Ungeachtet dieser Überlegungen müssen in

Ereignisse haben uns die Schwachstellen

dings heute schon in Ansätzen vorhanden

Zukunft die Lieferketten weiter optimiert

der globalen Lieferketten drastisch aufge-

ist. Überlegt wird auch eine Bevorratung

werden. Für komplexe Logistikketten sind

zeigt. Was bedeutet das für die Zukunft? Die

von Gütern entlang der Wertschöpfungsket-

Schnittstellen zwischen sehr vielen Wert-

8 | schweizLogistik.ch 03/2021
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schöpfungspartnern typisch. Das Manage-

Acht gelassen werden. Der unternehmeri-

Mit den richtigen Rahmenbedingungen kann

ment dieser Schnittstellen erfolgt teilweise

sche Fussabdruck wird in Zukunft zu einem

die Schiene massgeblich zum Erreichen der

noch immer durch manuelle Planung. Durch

wesentlichen Wettbewerbsvorteil werden.

ehrgeizigen Klimaziele beitragen. Die jüngs-

vermehrte Automatisierung und Digitalisie-

Nachhaltigkeit und Klimaveränderung wer-

ten Hackerangriffe auf verschiedene Unter-

rung können jedoch erhebliche Rationalisie-

den in Zukunft die Entwicklung der Logistik

nehmen haben das Thema Cybersicherheit

rungseffekte, eine höhere Zuverlässigkeit,

wesentlich beeinflussen. «Green Logistics

ins Zentrum gerückt. Hier sind wohl noch

sowie eine Beschleunigung der Lieferketten

wird zu einem dominierenden Begriff im in-

erhebliche Anstrengungen nötig, um die Si-

erzielt werden. Unterstützt werden diese

ternationalen Warenverkehr. Ganz beson-

cherheit der immensen Datenflüsse deutlich

Bemühungen durch die künstliche Intelli-

ders in der Bewirtschaftung der letzten Mei-

zu verbessern. Alle diese erwähnten Aktivi-

genz. Planung, Verfolgung und die Kontrolle

le in Städten und Ballungsgebieten. Die

täten können allerdings nur dann voll reali-

der Warenflüsse kann mittels dem Internet

Urbanisierung wird bei der Bewirtschaftung

siert werden, wenn die notwendigen Fach-

der Dinge (IoT) weiter optimiert und zuver-

der letzten Meile einen wichtigen Teil der

leute vorhanden sind. Auch hier sind

lässiger gestaltet werden.

Entwicklung einnehmen. Flexibilität in der

Initiativen sehr gefragt. Ein weiteres wichti-

Die Künstliche Intelligenz (KI) kann in der

Skalierung von «Micro»-Lösungen, der Men-

ges Argument wird in Zukunft auch die Ver-

Logistik neue Optimierungen aufzeigen,

gen und Volumen und der damit benötigten

sorgung der Wirtschaft mit der notwendi-

welche Prozess- und damit auch Effizienz-

Zeit, werden ausschlaggebend sein.

gen Energie werden. Schon heute ist der

und Produktionsverbesserungen erlauben

Hier rückt der Elektro-Truck vermehrt in den

Energieverbrauch des globalen Datennetzes

werden. Das weiter wachsende Gütervolu-

Vordergrund. Auf längeren Distanzen dage-

sehr gross und dieser wird noch weiter zu-

men wird in Zukunft allerdings nur bewältigt

gen werden Transportfahrzeuge, die entwe-

nehmen. Ausschlaggebend dabei wird sein,

werden können, wenn auch die Verkehrsin-

der mit einer Brennstoffzelle oder mit Ver-

dass der Strombedarf in Zukunft weitge-

frastruktur weiter ausgebaut wird, sei dies

brennungsmotoren, die mit synthetisch

hend aus erneuerbaren und auch speicher-

nun auf der Strasse, der Schiene oder auf

hergestellten Treibstoffen angetrieben wer-

baren Quellen stammt. Ein Unterfangen,

dem Wasserweg.

den zum Einsatz kommen. In der e
 uropäischen

welches ebenfalls erhebliche Anstrengun-

Bei all diesen Bemühungen dürfen aller-

Güterversorgung wird der Schienenverkehr

gen und auch Investitionen zur Folge haben

dings die ökologischen Aspekte nicht ausser

in Zukunft stärker an Bedeutung zunehmen.

wird. 
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Jetzt müssen die richtigen Schlüsse gezogen werden
Das Coronavirus löste eine beispiellose Welle an Problemen in der Logistikwelt aus und wurde zur Herausforderung der
Branche. Doch die Reaktionen blieben nicht aus. Vieles entlang der Wertschöpfungsketten hat sich mittlerweile verändert
und wird sich noch verändern.

nahmen die Volumen zu, nicht zuletzt als
verschiedene Firmen ankündigten, demnächst einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt zu haben.
Eine wichtige Erkenntnis aus den vergangenen 18 Monaten ist die Tatsache, dass die
Corona-Epidemie die Verletzlichkeit der bis
anhin durchgetakteten Logistikketten schonungslos aufzeigte. Zahlreiche Unternehmen wurden mit völlig veränderten Szenarien konfrontiert. Mobilitätsbeschränkungen,
die gestiegene Nachfrage nach lebenswichtigen Gütern — Stichwort Vakzime — und
Veränderungen generell in der Gesellschaft,
schafften teils völlig neue Rahmenbedingungen.

Vielen

Unternehmen

wurde

schmerzlich bewusst, wie wenig krisensicher ihre Lieferketten waren. Die bisherige
Planung der Supply Chains war plötzlich mit
Kurt Bahnmüller

ten plötzlich als verletzlich und wenig

Entwicklungen konfrontiert, die bis anhin

leistungsfähig. Innert weniger Wochen ver-

nicht unbedingt für möglich gehalten wur-

Verfolgt man die täglich publizierten Halb-

änderten sich die Rahmenbedingungen gan-

den. Welche Lehren oder Erkenntnisse zie-

jahresergebnisse der Schweizer Wirtschaft,

zer Industriekreise beinahe radikal.

hen die Logistikunternehmen, die Produkti-

insbesondere der Industrieunternehmen, so

Die teils ausgeklügelten Transportketten er-

onsbetriebe, die Transportunternehmen

kann man zum Schluss gelangen, dass Coro-

wiesen sich teilweise als äusserst anfällig.

und die übrigen Teilnehmer entlang der

na bald definitiv vorbei sein könnte. Oder

Produktionsbetriebe in etlichen Branchen,

Wertschöpfungskette aus den Corona-Er-

anders formuliert: die ursprünglich publi-

man denke etwa an die Automobilhersteller,

fahrungen? Wie sieht ein zukünftiges Szena-

zierten Konjunkturvoraussagen waren of-

mussten mangels fehlender Einzelteile die

rio resilienter Wertschöpfungsketten aus?

fensichtlich zu pessimistisch. Was allerdings

Fertigung zurückfahren, oder sogar ganz

Mit diesen Fragen müssen sich alle Unter-

unbeantwortet bleibt, ist die Frage, wie sich

einstellen. Der Tourismus brach fast völlig

nehmen gleich welcher Branche in Zukunft

die Wirtschaft ohne Corona entwickelt.

ein, der stationäre Handel stagnierte und

befassen.

Kulturbetriebe, Bars und Restaurants muss-

Werden nun aufgrund der gemachten Erfah-

ten für Monate schliessen.

rungen die richtigen Schlüsse gezogen, kön-

Optimistischere Prognosen
Nach Ansicht der drei Konjunkturbeobach-

nen die negativen Einflüsse von Corona auf

ter BAK, Seco und KOF könnte die Schwei-

Es gab auch Profiteure

die Lieferfähigkeit der Logistik bald der Ver-

zer Wirtschaft im laufenden Jahr zwischen

Andererseits gab es Branchen, die wegen

gangenheit angehören. Es ist davon auszu-

3 Prozent (KOF) und 3,6 Prozent (Seco) be-

der Pandemie ihre wirtschaftlichen Aktivitä-

gehen, dass mit der weiteren Automatisie-

ziehungsweise 3,7 Prozent (BAK) wachsen.
Am Anfang der Pandemie führten die Ein-

ten steigern konnten. Zu ihnen zählt ohne

rung und dem Einsatz intelligenter Roboter,

Zweifel der Online-Handel. Weil die Schwei-

die Versorgungsketten weiter optimiert wer-

schränkungen des Wirtschaftslebens durch

zer Kundinnen und auch Kunden nicht mehr

den können. Roboterbetriebene Läger, au-

die Massnahmen des Bundes und der Kan-

im Laden einkaufen konnten, bestellte man

tomatische Flurfördergeräte, sowie Regal-

tone zu teilweise massiven Einbrüchen in

die Artikel eben im Internet. Dieser Trend

bediengeräte, werden in Zukunft dafür

der Nachfrage. Logistische Abläufe, die bis-

brachte den Logistikdienstleistern zusätzli-

sorgen, dass die Güterversorgung entlang

her als optimal und effizient betrachtet wur-

che Aufträge und er wird wohl auch weiter-

der Wertschöpfungskette effizienter gestal-

den, erwiesen sich in den schwierigen Zei-

hin anhalten. Auch in der Pharmabranche

tet werden kann. Im Weiteren wird auch die

10 | schweizLogistik.ch 03/2021
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Künstliche Intelligenz (KI) neue Optimierun-

dene Logistikwelt vor grossen Herausforde-

gen aufzeigen, welche Prozess- und damit

rungen. Wichtig dabei ist auch der zügige

auch Effizienz- und Produktionsverbesse-

Ausbau der Infrastruktur, ohne den eine

rungen erlauben wird. Verbessert werden

langfristige Versorgung der Weltwirtschaft

muss vor allem aber auch die Transparenz

gefährdet ist. Abschliessend kann doch fest-

entlang der Wertschöpfungsketten, damit

gestellt werden, dass die Pandemie als ein

lässt sich die Resilienz der Prozessketten

systemrelevanter Krisenhelfer betrachtet

deutlich verbessern.

werden kann. Positiv zu werten ist sicher

Bei all diesen Betrachtungen müssen aller-

auch, dass die Logistikbranche in diesen

dings auch die aktuellen Diskussionen um

schwierigen Zeiten ihre wichtige Funktion in

das Klima beachtet werden. Die Klimaverän-

der Güterversorgung von Wirtschaft und

derungen beeinflussen auch die Logistik-

CO2-Ausstoss trotz der Anstrengungen bis

welt. Das Transportwesen ist der einzige

heute nicht zurückgeht. Hier steht die

Sektor, in dem in den Industriestaaten der

Transportwirtschaft und die mit ihr verbun-

Bevölkerung unter Beweis gestellt hat. 

Automatisierung ist kein Risiko.
Sondern Ihre Chance.
Nutzen Sie Ihre Chance und profitieren Sie von unserem Know-how.
Seit 35 Jahren setzen wir in der Schweiz Automatisierungs-Projekte
um. Mit uns wird Ihre Lagerautomatisierung zum Erfolgsfaktor für Ihr
Unternehmen.
Chancen nutzen: jungheinrich.ch/automation
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AutoStore®-Anlage bei Hersteller für
Gebäudekommunikation installiert
Dematic hat im Logistikzentrum der S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG in Furtwangen im Schwarzwald
eine AutoStore®-Anlage installiert. Durch das kompakte Stückgut-Kommissionierungssystem automatisiert der europaweit
führende Hersteller von Gebäudekommunikationstechnik die Kommissionierung und optimiert gleichzeitig seine Lagerflächennutzung.

Aufbewahrt werden die Artikel in einem La-

möglicht», sagt Richard Rutschmann,

bei Siedle sowohl die Lagerung als auch die

gerblock bestehend aus 12 500 Behältern

Geschäftsführer Technik bei Siedle. Seit


Kommissionierung der Produkte und Kom-

auf nur 480 Quadratmetern. Bedient

270 Jahren produziert das Unternehmen in

ponenten, die entweder direkt an den Kun-

werden sie von sieben Robotern, die auto-

Furtwangen im Schwarzwald und erzielt

den ausgeliefert oder in der eigenen Pro-

matisch auf die darin enthaltene Ware zu-

mehr als 80 Prozent der Wertschöpfung im

duktion weiterverarbeitet werden. Dabei hat

greifen, wenn diese angefordert wird. An-

eigenen Haus. Nachdem das bestehende, in

die Anlage einen Flächenbedarf von ledig-

schliessend wird sie zu den Arbeitsstationen

die Jahre gekommene Automatische Klein-

lich 480 Quadratmetern. «Auf diese Weise

transportiert, an denen die Artikel gepickt

teilelager (AKL) an seine Kapazitätsgrenzen

verschlanken und beschleunigen wir die

und für den Versand vorbereitet, bezie-

gestossen war, hatte Siedle sich auf die Su-

Prozesse sowohl in der Logistik als auch in

hungsweise der Produktion zugeführt wer-

che nach einer Lösung begeben, die idealer-

der Produktion erheblich», sagt Rutsch-

den. Die Steuerung und Bedienung der An-

weise keine grösseren baulichen Verände-

mann. Zudem überzeuge die hohe Zuverläs-

lage erfolgt direkt über die Lagerverwaltung

rungen erfordert.

sigkeit: Fällt ein Roboter aus, übernimmt in

SAP WM, die mit dem Dematic-Modul Sub-

kürzester Zeit ein anderer seinen Auftrag.

Steuerung des Materialflusses und der

Effiziente Flächennutzung und
hohe Skalierbarkeit

Leitstandtätigkeiten, erweitert wurde und

AutoStore® passte optimal ins Anforde-

Steuerung erfolgt dank
Dematic-Modul SubSuite in SAP

an die sämtliche Subsysteme angeschlossen

rungsprofil des Herstellers von Gebäude-

Die Steuerung und Bedienung der AutoSto-

sind. Siedle hat dadurch ihre ITLandschaft

kommunikationstechnik. Einer der grössten

re®-Anlage erfolgt direkt über die Lager

deutlich vereinfacht.

Vorteile der Anlage ist die komprimierte

verwaltungssoftware SAP WM und einen

«AutoStore® hat uns nicht nur mit seiner

Lagermöglichkeit. Die kompakte Bauweise

unterlagerten AutoStore®-Controller des

Leistungsfähigkeit überzeugt, sondern auch

und Anpassungsfähigkeit an bestehende

Herstellers. Zusätzlich hat Dematic im Palet-

durch die äusserst kompakte Bauweise, die

räumliche Gegebenheiten machte einen Er-

tenlager und der verbundenen Fördertech-

Flexibilität und Modularität, die Erweiterun-

weiterungsbau des Logistikzentrums von

nik den vorhandenen Materialflussrechner

gen mit sehr überschaubarem Aufwand er-

Siedle obsolet. Das System automatisiert

abgelöst und realisiert mithilfe des Dematic

Suite, ein eigens entwickeltes Template zur

12 | schweizLogistik.ch 03/2021
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Behälter zu den Arbeitsstationen in der gewünschten Reihenfolge. Diese Funktionalität ist direkt in dem SAP System abgebildet,
Schnittstellen zu externen IT-Lösungen entfallen. «Die Hoheit obliegt dabei immer dem
SAP-System. Durch die direkte Integration
erhalten wir vollständige Transparenz und
sekundengenaue Aktualität auf ein und derselben Plattform», so der Geschäftsführer.
Dank passgenauer Planung konnte Siedle
die Anlage schon wenige Monate nach der
Entscheidung für das AutoStore®-System in
Betrieb nehmen. Eingebunden in das Projekt war auch das technische Beratungsund
Planungsunternehmen io-consultants GmbH & Co. KG, das im Vorfeld ein umfassendes
Modernisierungskonzept ausgearbeitet und
im Anschluss die Realisierung begleitet hatte. Wie der Grossteil der Dematic Lösungen
ist auch die AutoStore®-Anlage bei Siedle so
konzipiert, dass sie problemlos an AuftragsModuls SubSuite die Steuerung sämtlicher

wertung ist das ein grosser Vorteil», so

spitzen und auch zukünftiges Wachstum der

Systeme direkt aus dem SAP System.

Rutschmann. Die Software sorgt zudem für

Firma angepasst werden kann. So lassen

Auf diese Weise fliessen alle relevanten Da-

die Sequenzierung der Kommissionierung.

sich kurzfristig zusätzliche Roboter installie-

ten automatisch in einem System zusam-

Hierzu fasst sie einzelne Artikel in Gruppie-

ren, ohne dass der Betrieb unterbrochen

men, was einen reibungslosen Betrieb si-

rungen zusammen, sortiert die Bereitstel-

werden muss. (red)

cherstellt. «Dadurch vereinheitlichen wir

lung nach unterschiedlichen Kriterien, weist

unsere IT-Landschaft. Für den laufenden

ihnen einen Kommissionierplatz zu und ver-

Betrieb und die dazugehörige Datenaus

anlasst die automatische Beförderung der

www.dematic.com

DAS BEWEGEN
VON LASTEN –
EINFACH MACHEN
LEO-Locative.

Autonomes Transportsystem
WWW.LEO-LOCATIVE.COM
2021_2020_BITO_LEO_186x63mm_DE.indd 1

17.06.2021 10:41:51
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Israelischer 3PL-Spezialist favorisiert System zur
Durchsatzbeschleunigung
Die Schweizer Ferag AG stattet das zentrale Distributionszentrum des israelischen Logistikdienstleisters Tapuz Delivery in
Petach Tikwa (Grossraum Tel Aviv-Jaffa) mit einer hocheffizienten Sortierlinie vom Typ Denisort aus. Die modulare, auf
Kompaktheit getrimmte Anlage wird über 270 nach beiden Seiten neigbare Kippschalen verfügen und 162 Sortierdestina
tionen direkt in Gitterwagen ansteuern. Auf ihr sollen pro Stunde 5000 Einheiten — neben klassischen Paketen auch Polybags — im Rahmen des Order Fulfillment sortiert werden. Die Inbetriebnahme ist für November 2021 geplant.
jetzt für das Ferag-System zu optieren. Bei
dem 1995 gegründeten Logistikdienstleister
hat sich — unter anderem auch Corona-bedingt — der E-Commerce-Anteil so stark entwickelt, dass das Unternehmen, das unter
anderem «Same Day Delivery» anbietet, ohne den leistungsfähigen und schnellen Sorter
aus der Schweiz nicht mehr auskommt. Bei
der Entscheidung von Tapuz Delivery spielten Parameter wie die robuste Konstruktion
und die hohe Qualität eine wesentliche Rolle,
da die Anlage 24 Stunden im Einsatz sein
wird.
Die für die Hauptbasis der Israeli in Petach
Tikwa (Grossraum Tel Aviv-Jaffa) bestimmte
Denisort-Linie soll sowohl klassische Pakete
als auch Polybags bis 12 Kilogramm Gewicht
verarbeiten. Die Anlage, die eine deutliche
Reduzierung der manuellen Aufgaben nach
Der hochflexible Kippschalensorter Denisort

blen Linienführung selbst in Bestandsimmo-

sich zieht, wird eine Länge von 95 Metern

hat sich schon in vielen Fällen als ideales

bilien mit knappen Platzverhältnissen

umfassen. Ihre manuell bestückbaren Sor-

System für sämtliche logistischen Anforde-

einsetzbar. Sie erlaubt so höchste Leistung

tierschalen im Format 650 x 525 Millimeter

rungen im E-Commerce-Bereich erwiesen.

auf engstem Raum. Gleichzeitig lässt sie

können mit einer Geschwindigkeit von ei-

Prozesse wie Transportieren, Sortieren und

sich später mit verschiedenen Optionen ein-

nem Meter pro Sekunde 162 Sortierziele

Kommissionieren lassen sich damit im

fach erweitern.

ansteuern. (red)

durchgängigen Materialfluss über mehrere
von Ferag entwickelte Technologie äussert

Leistungsfähiger und schneller
Sorter

wartungsarm, ohne grossen Aufwand ska-

Genau dieser Aspekt war für den israelischen

lierbar und dank ihrer kompakten und flexi-

3PL-Spezialisten Tapuz ausschlaggebend, um

Ebenen hinweg abbilden. Obendrein ist die

www.ferag.com

®

VERPACKUNG
Komplette, komplexe Verpackungen gehören zu
unseren Stärken – von Spezialanfertigungen bis
zur Serie. Wir bieten das optimale Kosten-SchutzVerhältnis, damit Güter unbeschadet ankommen.
KIFA – natürlich
gut ver packt.
KIFA AG, Schützenstrasse 25, CH-8355 Aadorf | Märstetten | Uzwil | T +41 52 368 41 21 | www.kifa.ch
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Erweiterung des Logistikzentrums in Willisau
Im schweizerischen Willisau betreibt die Competec Logistik AG für den Onlinehändler Brack.ch eines der modernsten
Logistikzentren Europas. Um die Kapazitäten an die stetig steigende Nachfrage anzupassen, sind Investitionen in Höhe von
rund 70 Mio. CHF in dessen Erweiterung geflossen. Entstanden ist ein hochautomatisiertes Gesamtsystem, das fördertechnisch an die Bestandsimmobilie angebunden ist und bis Ende 2021 stufenweise seinen Betrieb aufnehmen wird. Zentrale
Leistungsträger, der durch die Stöcklin Logistik AG umgesetzten Lösung, ist unter anderem ein achtgassiges Hochregallager das im Juni 2021 in den Produktivbetrieb geht.
Bereits lange vor «Corona» ist der mehrfach

den Bereichen IT & Multimedia, Baumarkt &

prämierte E-Commerce-Spezialist und Online-

Hobby, Haushalt & Wohnen, Supermarkt &

händler in die Planung der Erweiterung seines

Drogerie, Familie & Baby sowie Sport & Frei-

Logistikzentrums eingestiegen. Grund war

zeit. «Wir streben danach, unseren Kun

das rasante Wachstum des zur Compe-

dinnen und Kunden das bestmögliche

tec-Gruppe gehörenden Unternehmens, des-

Einkaufserlebnis im Netz und ideal darauf

sen Angebot mehr als 200 000 Artikel um-

abgestimmte Dienstleistungen anzubieten,

fasst. Die Lagerfläche wurde knapp und sollte

von der Bestellung bis zur Auslieferung»,

um 10 000 m2 aufgestockt werden. Parallel

sagt Riet Steiger, CEO der Competec Logis-

waren die Zuverlässigkeit und Liefergeschwin-

tik AG. «Durch die Erweiterung unserer Lo-

digkeit zu steigern, um den Erwartungen der

gistikkapazitäten in Verbindung mit auto-

Kunden noch besser entsprechen zu können.

matisierten Prozessen sind wir bestens

Infolge wurde die Stöcklin Logistik AG im Ja-

aufgestellt, das derzeitige Niveau auf eine

nuar 2019 mit der Lieferung und Installation

weitere Qualitätsstufe zu heben.» Gleichzei-

eines vollautomatischen Hochregallagers

tig sind die Voraussetzungen dafür geschaf-

(HRL) beauftragt: ein achtgassiges Lager für

hohen Regalbediengeräte wurden jeweils

fen worden, den auch Pandemie-bedingt

26 600 Paletten, das durch Regalbediengerä-

mit einer zweizinkigen Teleskopgabel aus-

weiter befeuerten Boom im E-Commerce-

te (RBG) der MASTer-Baureihe bedient wird.

gestattet und verfahren auf einer Länge von

Geschäft auf Ebene der Intralogistik flexibel

etwa 80 m. Kennzeichnend für die RBG sind

und zukunftssicher abbilden zu können. Urs

Go-Live — Das Palettenhochregallager macht den Anfang

zudem zwei synchron laufende Fahrantrie-

Grütter, Präsident und Delegierter des Ver-

be, die für erhöhte Beschleunigungs- und

waltungsrats der Stöcklin Logistik AG, er-

Noch laufen die vorbereitenden Arbeiten

Fahrgeschwindigkeitswerte sorgen. In Sum-

gänzt: «Alle Beteiligten haben mit grossem

auf Hochtouren. Seit Juni 2021 wird in ei-

me wird nach Abschluss des Hochlaufs eine

Engagement auf den anstehenden Go-Live

nem ersten Schritt im Modul 7 das in zwei

Performance von 215 Doppelspielen respek-

hingearbeitet. Wir freuen uns, mit unserer

Sektoren unterteilte Palettenhochregalla-

tive 331 Einzelspielen je Stunde möglich sein.

Expertise als Systemlieferant und Realisie-

ger in den Produktivbetrieb überführt. Es

rungspartner einen wichtigen Beitrag ge-

sieben Gassen 26 600 Stellplätze für Eu-

Intralogistik als Stückpfeiler für
konstante Verfügbarkeit

ro-I-Paletten und ist auf doppeltiefe Längs-

Unter dem Motto «besser online einkaufen»

lagerung ausgelegt. Die sieben, knapp 34 m

offeriert Brack.ch ein breites Spektrum in

wurde in Silobauweise errichtet, bietet über

leistet zu haben, dieses Projekt auf die Erfolgsspur zu führen.» (red)
www.stoecklin.com
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Lebensmittellager in Pandemiezeiten erneuert
Der grösste Lebensmitteldiscounter in der Schweiz setzt auf noch mehr Effizienz in seiner Logistik. Das Zentrallager in
Mägenwil AG wurde in den letzten Monaten mit moderner Automatisierungstechnologie von Swisslog modernisiert.
Das Lager ist der elementare Knotenpunkt für die Belieferung von über 250 Denner-Filialen mit Lebensmitteln und wich
tigen Haushaltsprodukten. Trotz Corona-Einschränkungen und eines engen Zeitfensters erfolgten sämtliche Arbeiten
nach Plan.

Abläufe nahtlos aufeinander
abgestimmt

ende vor. Zudem arbeitete das Team für

dernisierung der Verteilzentrale der Denner
AG, des grössten Lebensmitteldiscounters

Swisslog hat zwölf ältere Paletten Regalbe-

Flory erklärt: «Um den Ausbau der Regalbe-

der Schweiz, in Mägenwil, Kanton Aargau.

diengeräte gegen moderne ausgetauscht

diengeräte zu ermöglichen, wurde ca. ein

Jetzt ist es erfolgreich abgeschlossen. Die

sowie neue Palettenfördertechnik instal-

Viertel des Hochregallagers geleert, indem

Swisslog AG hat ein Lebensmittel-Hochre-

liert. Hinzu kam der Bau von zwei neuen

ein Teilsortiment extern platziert und dort

gallager für Hartwaren mit moderner Auto-

Mezzanine-Ebenen. Dabei war das zur Ver-

kommissioniert wurde. Somit konnten wir in

matisierung ausgestattet — in Pandemiezei-

fügung stehende Zeitfenster von nur fünf

zehn Tagen drei alte Regalbediengeräte auf

ten, während des laufenden Betriebs bei

Monaten sehr eng. «Die Herausforderungen

einmal ausbauen und drei neue installieren.»

stetig hoher Auslastung.

waren gross. Die Corona-Schutzmassnah-

Nach deren Installation und Softwareanbin-

men haben uns einiges abverlangt und

dung wurde Ware im Hochregallager so um-

«Als Discounter sind wir ganz auf Effizienz

trotzdem haben wir sämtliche Arbeiten in-

gelagert, dass der nächste Regalbereich frei

getrimmt, gleichzeitig steigen die Anforde-

nerhalb der Vorgaben geschafft», freut sich

wurde. Zeiten für das Hochfahren im Realbe-

rungen an die Logistik ständig. Die Sicher-

Mario Flory von Swisslog. Der Projektleiter

trieb sparte Swisslog durch umfangreiche

stellung der Warenverfügbarkeit sowie die

war für die Koordination der Arbeiten ver-

Tests im Vorfeld, an Samstagen und Sonnta-

schnelle und fehlerfreie Belieferung von

antwortlich, steuerte ein grosses Team aus

gen. Flory unterstreicht abschliessend: «Wir

über 250 Filialen sind ausschlaggebend

dutzenden Handwerkern und Technikern.

freuen uns, dass wir unseren Teil zur Siche-

Es war ein ehrgeiziges Vorhaben: Die Mo-

für das Projekt, gleichzeitig bietet der Um-

rung der Lebensmittelversorgung bei Den-

erläutert Daniel Kindler, Leiter Verteilzen-

Teil zur Sicherung der
Lebensmittelversorgung

trale Mägenwil. «Seit die Neuinstallation

Um den Betrieb bei Denner so wenig wie

in Betrieb ist, erfolgen die Materialflüsse

möglich zu beeinträchtigen, nahm Swisslog

effizienter und ressourcenschonender», so

die Modernisierung nicht nur in Schichtzei-

Kindler.

ten, sondern auch nachts und am Wochen-

bau auch einen ökologischen Mehrwert»,
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grosse Einbaumassnahmen in Etappen.

ner beitragen konnten.» (red)

www.swisslog.com
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Palettenregal-Tuning — Dynamik im Lager für Flexibilität
Mithilfe des Palettenregal-Tunings der Bito-Lagertechnik Bittmann GmbH können Unternehmen den Kommissionierbereich in ihrem Palettenlager einfach und flexibel erweitern, um schnell auf Veränderungen und Trends zu reagieren.
DieTuning-Optionen lassen sich auch in bestehende Palettenregale problemlos nachträglich einbauen.

In vielen Branchen, allen voran im Bereich

demie hat das Wachstum im Bereich B2C

rend auf? Welches Palettenregalsystem

des E-Commerce und hier speziell beispiels-

weiter extrem beschleunigt. Der Bedarf an

eignet sich, um z. B. Waren mit Mindesthalt-

weise auch im Bereich Fashion oder Lebens-

optimalen und flexiblen, anpassbaren Lö-

barkeitsdatum zu lagern und den direkten

mittel-Onlinehandel, hat sich das Nachfra-

sungen für die Lagerung und Kommissionie-

Zugriff auf die Paletten optimal zu gestal-

geverhalten extrem verändert. Der Boom

rung wächst. Wie baut man ein Lager- und

ten? Wie erhält man sich eine hohe Flexibi-

hält seit Jahren an und besonders die Pan-

Logistikzentrum für Palettenware platzspa-

lität bei der Lagerung, um auf eine sich
schnell ändernde Nachfrage prompt reagieren zu können oder etwa für ein Portfolio, das von starken saisonalen Schwankungen betroffen ist? Und wie verschafft
man sich einen Zeitvorteil bei der Kommissionierung der Palettenware? — Oder wie
lässt sich schnell und einfach die Umstellung vom reinen Palettenwarenversand
auch zur Stückgutlagerung und -kommissionierung erreichen?

Je nach Bedarf — Flexibilität im
Lager
Durchlaufzeiten ändern sich, die Nachfrage
nach Produkten steigt, Produktportfolio
und Stückzahlen variieren, Produktlebenszyklen werden kürzer — da ist es für die
18 | schweizLogistik.ch 03/2021
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betroffenen Unternehmen wichtig und not-

chen, um kurzfristig Kommissionierzonen in

duell gestaltbar. Und sollte der untere Be-

wendig, ihr Palettenlager dynamisch und

ihrem Palettenregallager einzurichten. Vor

reich des Palettenregals wieder anders

flexibel zu halten, damit es sich schnell und

allem die aktuellen Umstände haben dafür

genutzt werden müssen, ist der Rückbau

einfach an Veränderungen oder Trends an-

gesorgt, dass Kunden vermehrt auch auf

ebenso problemlos möglich und die Module

passen kann.

den Online-Versand direkt aus ihrem Lager

lassen sich z. B. einlagern, bis wieder Be-

Zusätzliche Artikel auf der vorhandenen

umstellen mussten — und in Teilen daher

darf besteht.» (red)

Fläche lagern, mehr Platz für mehr Ware

auch vom Versand der Palettenware auf

im unteren Kommissionierbereich des Pa-

den Versand von Einzelstücken, Kartons

lettenregals schaffen, die Effizienz beim

etc., umgestiegen sind. Mit unserem Palet-

Kommissionieren steigern, indem die Weg-

tenregal-Tuning lassen sich bestehende

zeiten extrem verkürzt werden, und die

Palettenregalsysteme ganz einfach um

Pickleistung erhöhen — mit dem Palettenre-

Kommissionierzonen erweitern: Mit zusätz-

gal-Tuning von Bito-Lagertechnik bleiben

lichen Traversen etwa können wir im unte-

Anwender bei Lagerung und Kommissionie-

ren Bereich des Palettenregals weitere

rung im Palettenregallager flexibel. Mit ein-

Ebenen zur Lagerung von Stückwaren

fachen und schnell umzusetzenden Mitteln,

schaffen. Auch lassen sich beispielsweise

geringen Investitionskosten und ohne die

Bito Stückgut-Durchlaufrahmen leicht in

Betriebsabläufe zu stören, wird so aus ei-

Palettenregale integrieren, sodass aus ei-

nem reinen Palettenlager ein Palettenlager

nem reinen Vorratslager im Handumdre-

mit zusätzlicher, ergonomischer Kommissi-

hen ein effizientes Kommissionierlager

onierzone, die in den unteren Lagerebenen

wird — je nach Bedarf sowohl nach dem Fi-

den Zugriff auf die Artikel erleichtert, Platz

Fo-, als auch nach dem LiFo-Prinzip. Eben-

für Ware unterschiedlicher Grössen schafft
und die vorhandene Fläche optimal nutzbar

so kann die untere Ebene um Paletten-

macht.

ist auch die zusätzliche Ausstattung mit

Alexander Lang, Produktmanager Regal-

Fachbodenregalen, um Waren in Behältern,

systeme Bito-Lagertechnik: «Wir haben

Kartonagen oder auch lose bereitzustellen.

festgestellt, dass immer mehr Kunden nach

Die Möglichkeiten sind wirklich vielfältig

einer einfach umzusetzenden Lösung su-

und je nach Bedarf und Anwendung indivi-

Fotos: Bito-Lagertechnik

durchlaufelemente ergänzt werden. Beliebt

www.bito.com

Automatisierter Materialfluss mit Dematic – Just-in-time.
Typische Themen des Fertigungsgeschäfts sind die Komplexität Ihres
Produktmixes, kleine Losgrößen und eine Vielzahl von Arbeitsschritten
pro Komponente. Der Transport solcher Produkte erfordert eine flexible
Logistiklösung.
Die automatisierten Transportsysteme von Dematic bieten ein
Maximum an freiem Platz in Ihrer Produktion und können leicht an
sich ändernde Prozesse und Anlagen-layouts angepasst werden.

Dematic.com
+49 69 583025-0
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In welchen Fällen eine Lagerautomatisierung sinnvoll ist
Automatisierung und Robotisierung werden für die Lagerlogistik immer wichtiger. Auch in den Medien ist das Thema
omnipräsent. Dort heisst es oft, die Digitalisierung des Lagers sei für das Überleben eines Unternehmens zwingend notwendig. Doch das hängt stark vom Einzelfall ab.

1

2

Die Erfahrung von Jungheinrich Schweiz

sinnvoll, einen Blick auf die Unternehmens-

re Mitarbeitende und eine höhere Sicherheit

zeigt: Wenn ein Lager gut funktioniert, hat

im Lager.

eine gross angelegte Automatisierung meist

strategie und die Umsatzprognosen zu werfen, sowie die Herausforderungen und Er-

eher keine hohe Priorität. Dennoch gibt es

wartungen von Marketing, Vertrieb, Einkauf

für die Digitalisierung viele gute Gründe. Ei-

und Produktion einzubeziehen. Womöglich

Automatisierung in drei Stufen
möglich

ner davon ist eine bevorstehende Vergrös-

können mithilfe der Automatisierung sogar

Wenn die Entscheidung für eine Automati-

serung des Lagers. Auch wenn die Kapazität

Synergien geschaffen werden. Verantwort-

sierung gefallen ist, stellt sich als nächstes

im Moment problemlos ausreicht, kann sich

liche sollten sich anschliessend die Prozesse

die Frage, welche Stufe genutzt werden soll.

das bei einer starken Auftragszunahme wo-

in ihrem Lager noch einmal genau anschau-

Bei den primären Lagerprozessen, wie der

möglich um zehn, fünfzig oder gar hundert

en. Funktioniert alles wirklich so gut wie

Einlagerung und Kommissionierung, unter-

Prozent ändern. Ein weiteres Argument für

gedacht? Oder gibt es störende Schwach-

scheidet man drei Automatisierungsklas-

eine Automatisierung kann die Marktsituation sein. Wenn Wettbewerber geringere

stellen?

sen. In jedem Fall gibt es ein IT-System, das

Kosten haben oder schneller und zuverläs-

Lagerautomatisierung kann die
Wettbewerbsfähigkeit steigern

schied liegt vor allem im Grad der Mechani-

siger liefern, kann eine Digitalisierung sinnvoll sein. Das gilt auch dann, wenn Kunden

Grundsätzlich sieht Jungheinrich Schweiz in

1. Manuelles, herkömmliches Lager

noch keine niedrigeren Preise oder kürzere

der Praxis, dass Automatisierung sowohl

In manuellen oder konventionellen La-

Lieferzeiten einfordern.

Schwachpunkte in einem Lager beseitigen

gern werden alle Vorgänge von Menschen

die Prozesse in der Halle steuert. Der Untersierung.

als auch den Betrieb optimieren kann. Zu-

ausgeführt — mit oder ohne Hilfe von Ga-

Situation im Unternehmen genau
analysieren

dem bietet die Technologie viele Vorteile,

belstaplern bzw. Hebe- und Transportge-

welche die Wettbewerbsfähigkeit des Unter-

räten. Automatisierung bedeutet in die-

Oft fällt den Verantwortlichen die Entschei-

nehmens stärken können. Dazu gehören

sem Fall, dass die Mitarbeiter über eine

dung für oder gegen eine Automatisierung

Einsparungen von Kosten, eine bessere Ser-

Software gesteuert werden — in der Regel

nicht leicht. In diesen Fällen hilft es, die Ein-

vicequalität für Kunden sowie weniger Feh-

durch ein Lagerverwaltungssystem. Die-

schätzung der Geschäftsleitung und ande-

ler und Beschwerden. Weitere Pluspunkte

ses übernimmt die Planung, Optimierung

rer Abteilungen einzuholen. Zudem ist es

sind verkürzte Durchlaufzeiten, zufriedene-

und Steuerung aller manuellen Prozesse.
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arbeitende keine Güter mehr abholen
müssen, sondern diese zu ihnen kommen.
Vollautomatische Lager bestehen in der
Regel aus Regalen und Regalbediengeräten wie Kränen oder Miniload-Kränen, die
Paletten, Container oder Kisten mit Waren
vollautomatisch ein- und auslagern können. Wenn nur volle Paletten das Lager
erreichen und verlassen, ist die Arbeit von
Menschen nicht mehr notwendig. Einzig
am Anfang und am Ende des Prozesses,
muss jemand die Paletten auf die Förderanlage stellen oder sie von dort abholen.

Fazit
Ob ein Lager automatisiert werden soll, ist
eine komplexe Frage. Neben unterschiedli3

chen Automatisierungsgraden spielen auch
andere Faktoren eine Rolle. Dazu gehören

Beschäftigte erhalten Anweisungen über

ben Schmalgangstaplern lassen sich auch

insbesondere das Sortiment und das Mus-

die Bildschirme von Hand- oder Fahrzeug-

Kommissionierer und Schubmaststapler

ter der Aufträge. Diese Faktoren sind vor

terminals, über Freisprecheinrichtungen

an ein Lagerverwaltungssystem anbinden.

allem für Unternehmen bedeutend, die sich

mit Spracherkennung oder über Daten-

Sobald dieses den Lagerplatz an den

mit Vollautomatisierung befassen. Zu allen

brillen.

Schubmaststapler weiterleitet, nimmt die-

Fragen rund um das Thema Automatisie-

ser automatisch die richtige Höhe ein. Der

rung bietet Jungheinrich Schweiz seinen

Der Vorteil teilautomatisierter Lager be-

Kommissionierer stoppt mithilfe der Tech-

Kunden bedarfsgerechte Beratung und Un-

steht darin, dass sich mit einer relativ ge-

terstützung. Die Basis dafür sind 35 Jahre

ringen Investition viel Zeit und Arbeitskos-

nik nach jeder Bewegung automatisch vor
dem nächsten Kommissionierplatz. So

ten sparen lassen. So kann beispielsweise

muss der Bediener des Kommissionierers

heitlicher Ansatz, der alle Prozessschritte

ein automatisch gesteuerter Schmal-

nicht mehr andauernd auf- und absteigen,

einbezieht. (red)

gangstapler zum nächsten Kommissionier-

um den Stapler ein paar Meter weiter in

www.jungheinrich.ch

platz fahren, ohne dass der Fahrer selbst

Position zu bringen. Dadurch lassen sich

1 Automatisiertes Hochregallager mit Jungheinrich-Regal-

2. Teilautomatisiertes Lager

suchen, fahren und manövrieren muss.
Ausserdem wählt der Schmalgangstapler

Kosten um ein Viertel oder mehr senken.
3. Vollautomatisiertes Lager

durch diese Navigationsfunktion immer

Andere bekannte Begriffe für vollautoma-

die beste Kurve, sodass Kosten um bis zu

tisierte Lager sind «goods-to-man» bzw.

25 Prozent reduziert werden können. Ne-

Ware zur Person. Das bedeutet, dass Mit-

Erfahrung des Unternehmens und ein ganz-

bediengerät.
2 Teilautomatisierung mit fahrerlosen Transportsystemen
von Jungheinrich.
3 Warenflussanalyse und Beratung vor Ort mit Logistikexperten.
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8. Swiss Logistics Innovation Day
Aktiv für
Am 24. November
innovative
Logistik.

2021 findet im Logistikum Schweiz in Altdorf der 8. Swiss Logistics Innovation Day mit VNL Special Interest
Groups und dem Innovationscenter des Logistikums Schweiz.

Der Verein Netzwerk Logistik (VNL)
– ist führendes Kompetenznetzwerk.
– verbindet Wirtschaft und Forschung.
– fördert Innovationen in der Logistik.
Praxisnah – Vernetzt – Kompetent

www.vnl.ch

Senkung der Umweltbelastungen durch eine
vernetzte und digitalisierte Logistik zur und
von der Baustelle sowie auf dem Bauareal.
VNL-Arbeitsgruppe «Der Weg zur Digital
Customer Journey»: Eine Initiative zur Entwicklung einer digitalen, automatisierten
und modularisierten Customer Journey, die
vollumfänglich in die Marketingprozesse der
Logistikdienstleister integriert ist.
Networking Event Series «Circular Economy»: Auf- und Ausbau einer Community,
die sich der Entwicklung von linearen zu zirDieses Jahr steht der Swiss Logistics Inno-

SIG «Intelligent Dark Warehouse»: Eine Ini-

kularen Systemen im Supply Chain Manage-

vation Day im Zeichen der VNL «Special In-

tiative zur Entwicklung eines integrierten

ment annimmt (gefördert durch Innosuisse).

terest Groups (SIG)». Es werden die vom

Lagersystems, das in der Lage ist, 48 Stun-

Tickets für das Event können auf der Web-

VNL 2020 ins Leben gerufenen Innovations-

den vollautonom zu arbeiten.

seite erworben werden. 

und gemeinsam das innovative Netzwerkfor-

SIG «Baulogistik 4.0»: Eine Initiative zur Ef-

www.swisslogisticsinnovationday.com

mat weiterentwickelt. Die Fokusthemen sind:

fizienzsteigerung, Verkehrsoptimierung und

www.vnl.ch

und Entwicklungsprogramme präsentiert

Der Weg zur Digital Customer Journey
Aktiv für
Erfolgreiches
innovative
Logistik.«Hunting»,

weniger «Churn Rate», nachhaltiges «Farming» sind drei wesentliche Schlagwörter,
wenn man sich mit dem Thema Digital Customer Journey befassen.

Der Verein Netzwerk Logistik (VNL)
– ist führendes Kompetenznetzwerk.
– verbindet Wirtschaft und Forschung.
– fördert Innovationen in der Logistik.
Praxisnah – Vernetzt – Kompetent

www.vnl.ch

Die neu aufgelegte Arbeitsgruppe des VNL

wesentlich, um eine durchgängige und integ-

Schweiz befasst sich mit aktuellen Fragestel-

rierte digitale Customer Journey mit entspre-

lungen und Herausforderungen auf dem Weg

chender Effizienz und Wirksamkeit zu gestal-

zu digitalen Customer Journeys. Gemäss Glenn

ten. Ausgerichtet auf das B2B-Marketing in

Oberholzer, Customer Experience Monitor

der Logistik werden in mehreren gemeinsa-

2021 «… setzen über 70 Prozent der Unter-

men Workshops Herausforderungen und Lö-

nehmen auf Kundenfokus — für ein gutes

sungsansätze für digitales Marketing, Custo-

Kundenerlebnis reicht das aber noch lange

mer Experience und digitale Customer

nicht aus!» Hier möchte der Verband anset-

Journey erarbeitet. Bei Interesse und für

zen und innerhalb einer VNL-Arbeitsgruppe

weitere Informationen steht Herr Marcus Ha-

die Grundlagen für das Design einer digitalen

pig vom VNL zur Verfügung.

Customer Journey schaffen. Das Design ist

www.vnl.ch
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Verbesserung der Nachhaltigkeit in Verbrauchermärkten durch Kombination von «Massenproduktion und
Kreislaufwirtschaft»

Aktiv für
innovative Logistik.
Der Verein Netzwerk Logistik (VNL)
– ist führendes Kompetenznetzwerk.
– verbindet Wirtschaft und Forschung.
– fördert Innovationen in der Logistik.
Praxisnah – Vernetzt – Kompetent

www.vnl.ch

Prof. PhD Luca Canetta*

ne technologische Beschränkungen, zielte

Das Konzept kann zwei Mustern folgen – De-

SMC-Excel auf eine vollständige Systemin-

materialisierung (gleiche Dienstleistung mit

Systemische Innovation ist erforderlich, um

novation ab, indem es Veränderungen ent-

weniger Material) und CirE, indem Materia-

signifikante Nachhaltigkeitsverbesserungen

lang der Wertschöpfungskette der TV-Indus-

lien und Komponenten effizienter recycelt

zu erreichen und die potenziellen Auswir-

trie untersuchte.

werden können (das Unternehmen bleibt
Eigentümer des Produkts und die Materia

kungen neuer Paradigmen wie Mass Customization (MC) und Circular Economy (CirE)

Geschäftsmodellinnovation

lien werden nicht in unbekannten Systemen

voll auszuschöpfen. Dies gilt insbesondere

Praktiken und theoretische Ansätze der Ge-

verteilt). Darüber hinaus bietet dieser An-

für Verbrauchermärkte, an denen viele ver-

schäftsmodellinnovation (BMI) wurden ana-

satz die Möglichkeit, Produkt- und Verbrau-

schiedene Akteure beteiligt sind und die

lysiert, um herauszufinden, wie Geschäfts-

chersysteme wirklich umfassend anzuge-

Entscheidungen der Endverbraucher ent-

modellmuster entstehen und als generische

hen. Er berücksichtigt nicht nur den

scheidend für die erfolgreiche Einführung

Blaupausen für neue Geschäftsmodelle ver-

gesamten Lebenszyklus, sondern zielt auch

und nahtlose Integration der neuen Paradig-

wendet werden. Eine Reihe von BMI-Work-

auf Verbesserungen der gesamten Wert-

men für dauerhafte Nachhaltigkeitsverbes-

shops wurde konzipiert und durchgeführt,

schöpfungskette ab, indem er Dienstleistun-

serungen sind.

um Experten aus den Bereichen BMI, MC und

gen, Logistik, Produkte und Information/

Um diese Herausforderungen anzugehen,

Nachhaltigkeitsbewertung die Möglichkeit

Kommunikation kombiniert, um ein nachhal-

wurde das angewandte Forschungsprojekt

zu geben, mit Praktikern aus der TV-Herstel-

tiges PSS zu schaffen. Für Hersteller und

«Enhancing Sustainability by Mass Customi-

lerindustrie zusammenzuarbeiten.

Einzelhändler, die eine nachhaltige Strate-

zation for European Consumer Electronics

Unter den vorgeschlagenen SMC-Rahmen-

gie entwickeln und von einer geschlossenen

(SMC-EXCEL)» im Rahmen des ECO-INNO-

werken nehmen «recycelbare und nachrüst

Lieferkette profitieren wollen, ist PSS auch

VERA-Programms mit Beteiligung verschie-

bare Produkte» und «Produktverantwor-

deshalb von Vorteil, weil sie durch die Bei-

dener Schweizer Partner gestartet, die vom

tung» explizit Bezug auf CirE und werden

behaltung des Eigentums an den physischen

Bundesamt für Umwelt finanziert wurden.

daher in den folgenden Abschnitten aus-

Produkten alle Entscheidungen über die

Das SMC-EXCEL-Projekt hatte zum Ziel, eine

führlicher beschrieben.

verschiedenen Phasen des Produktlebens-

Systeminnovation zur Verbesserung der

Recycelbare und nachrüstbare Produkte:

zyklus besser verwalten können. Darüber

ökologischen Nachhaltigkeit im Bereich der

Die Modularität ist insbesondere in be-

hinaus ermöglichen starke und dauerhafte

Unterhaltungselektronik (CE) zu entwickeln,

stimmten Industriezweigen eine wichtige

Kundenbeziehungen, die durch den Prozess

zu bewerten und zu erproben, wobei der

Voraussetzung dafür, dass eine grosse Viel-

aufgebaut werden, die Förderung eines be-

Schwerpunkt auf Fernsehgeräten (TV) lag.

falt an Endprodukten angeboten werden

Das Projekt liefert Richtlinien und politische

kann, ohne dass die Effizienz der Massen-

wussten Konsums und tragen dazu bei, das
Dienstleistungsangebot zu erweitern, um

Empfehlungen, um die ökologische Nachhal-

produktion darunter leidet. Wenn bei der

die angestrebten Nachhaltigkeitsziele zu

tigkeit von Fernsehgeräten zu verbessern,

Produktgestaltung von Anfang an der ge-

erreichen.

indem die Wertschöpfungskette von der

samte Lebenszyklus berücksichtigt wird,

derzeitigen Massenproduktion von Produk-

kann Modularität die Nachrüstbarkeit und

*Prof. PhD Luca Canetta, Prof. of Supply

ten mit kurzen Technologiezyklen («Gadge-

Wiederverwertbarkeit von Produkten er-

Networks and Operations Management,

tization») hin zu einer Mass Customization

leichtern und die Einführung von CirE und

Head of Sustainable Production Systems

(MC) von Fernsehgeräten verlagert wird, die

Longevity fördern. Um dieses SMC-Muster

Laboratory, SUPSI

den individuellen Anforderungen der Nutzer

anwenden zu können, ist eine Änderung des

entsprechen. Im Gegensatz zu anderen Kon-

Produktionsprozesses, z. B. hinsichtlich der

Den gesamten Artikel finden Sie in engli-

sumgüterindustrien haben die Hersteller

Demontage, erforderlich.

scher Sprache in der VNL Logistics Innova-

von elektronischen Geräten, und insbeson-

Produktverantwortung: Das Unternehmen

tions 21-1 unter dem Link: https://www.vnl.

dere von Fernsehgeräten, dieses Geschäfts-

bleibt Eigentümer des Produkts und der

ch/de-de/services/zeitschrift

paradigma noch nicht verfolgt. Da fehlende

dienstleistungsbezogenen Systeme und bie-

Systemintegration und -bewertung die Ein-

tet eine wertorientierte Lösung für den

führung von MC mehr behindern als einzel-

Kunden anstelle eines Kaufgegenstands.

www.vnl.ch
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Intralogistik Schweiz

Die Logistik steht auf der Gewinnerseite

Der Branchenverband Intralogistik Schweiz ist im Jahr 2020 weiter gewachsen und umfasst nun 136 Mitglieder. Die Generalversammlung genehmigte sämtliche Traktanden und verdankte die Arbeit des Vorstandes aus dem zwei Mitglieder zurück
traten.

1

Kurt Bahnmüller

2

fest, doch muss mit höheren Logistikkosten

spieler zu werden und einst auch in der NHL

gerechnet werden, da die Verfügbarkeit von

in Übersee spielen zu können. Bernhard

Das Coronavirus hat im vergangenen Jahr

Containern und Produkten erschwert ist und

Schär, der auch einige interessante Begeg-

vieles verändert, auch in der Logistikwelt.

es vermehrt zu Teillieferungen kommt.

nungen mit Sportlern während seiner lang-

«Eine neue Art der Entschleunigung fand

Etliche Firmen überlegen sich, die Produktion

jährigen Radioreporterkarriere zum Besten

statt» stellte Peter Spycher, Präsident des

wieder zurückzuverlagern, zeigten doch die

gab, unterstrich, dass heute talentierte

Verbandes Intralogistik Schweiz (ILS) an der

vergangenen 15 Monate deutlich auf, wie

Sportlerinnen und Sportler tatkräftig von

diesjährigen Generalversammlung fest. Ver-

verletzlich lange Wertschöpfungsketten

verschienen Organisationen und auch von

anstaltungen wurden gleich reihenweise

sein können. Dazu kommt, dass wichtige

Sponsoren.

abgesagt, Geschäftsreisen auf ein absolutes

Komponenten, wie beispielsweise Halbleiter

Minimum reduziert, viele Unternehmen

und Chips nur sehr schwer zu erhalten sind,

15 neue Mitglieder

stellten auf Homeoffice um und auch der

was die Entwicklung und die Fertigstellung

Für den Verband Intralogistik Schweiz (ILS)

Bestellungseingang etlicher Firmen ging zu-

von Logistikanlagen erschwert. Positiv zu

war das Geschäftsjahr 2020 geprägt durch

rück. Doch es gab auch Lichtblicke, die zu-

werten ist andererseits auch, dass wieder

den Beitritt von 15 Firmen (siehe Kasten)

versichtlich stimmen. Die Digitalisierung

vermehrt persönliche Treffen durchgeführt

denen drei Austritte gegenüberstehen, Der-

schritt weiter voran, die Kostenstruktur ver-

werden können. Dies war auch an der dies-

zeit umfasst ILS total 136 Mitgliedsfirmen,

änderte sich aufgrund wegfallender Reise-

jährigen Generalversammlung der Fall.

damit repräsentiert der Verband einen

kosten und Messebeteiligungen positiv. Im

An der diesjährigen GV waren wiederum

Grossteil der Intralogistikbranche in der

laufenden Jahr jedoch hat sich auch die

zwei Gastredner anwesend. Zuerst führte

Schweiz. Trotz Corona war der Vorstand im

wirtschaftliche Tätigkeit verbessert. Prak-

uns Klaus Brossok von der Firma Rapp

vergangenen Jahr recht aktiv und traf in

tisch die meisten Firmen im Bereich Logistik

einigen Bereichen wichtige Entscheide. Ein

in der Schweiz, melden deutlich steigende

durch ein interessantes Kurzreferat über
Operational Excellence.

Auftragseingänge und die staatlichen Fi-

Die Radiolegende Bernhard Schär unterhielt

Thema Regalinspektion, muss doch jeder

nanzhilfen — Stichwort Kurzarbeit — trugen

sich anschliessend mit Tim Kunz (Mitglied

Betreiber von Regalen in Abständen von

zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situ-

der U20-ELIT) über seine sportlichen Ambi-

zwölf Monaten eine Inspektion durchführen.

ation bei. «Die Logistikindustrie steht auf

tionen. Der Eishockey-Nachwuchsspieler

Eine Expertenkommission, bestehend aus

der Gewinnerseite», stellte Peter Spycher

des EHC Biel hat ein Ziel: Profi-Eishockey-

Herstellern und Anwendern von Regalen so-
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wichtiges Anliegen des Verbandes ist das

Verband | log
wie der SUVA, erarbeitete einen Ausbildungsgang zum Regalfachmann bezie-

Neue ILS-Mitglieder

hungsweise zur Regalfachfrau, der in drei

Ansorix AG, Permo Consulting GmbH, ASFL SVBL, R. Wick AG, Asportec AG, Schaltag AG,

Module aufgeteilt ist. Diese Lehrgänge wer-

Dreier Systemtechnik AG, Staufen Innova AG, Heliot AG, Timly Software AG, Landolt En-

den laufend weiterentwickelt. So konnten

gineering AG, Westfalia Logistic Solutions, Logjob AG, Zimmer GmbH, NeziMont GmbH

die Projekte VR-Brille und App für die Regal
inspektion abgeschlossen und mit vollem

Wichtige Logistik-Events 2022

Erfolg in die Kurse eingebaut werden. Auch

26.—27. Januar Logistics & Automation, Bern

der Roll-out in die Sprachregionen wurde

8.—10. März LogiMAT Stuttgart

umgesetzt, sodass der Verband die Schulun-

5.—8. April SIAMS, Moutier

gen in der ganzen Schweiz anbieten kann.

18. Mai GV ILS

Ruedi Mayer, verantwortlich für den Bereich

8.—9. Juni GS1 Excellence Days

Marketing, wies an der GV darauf hin, dass
eine ganze Reihe wichtiger Veranstaltungen
(siehe Kasten) im Berichtsjahr 2020 abge-

tiert und Lösungsansätze erarbeitet. Stefa-

Logistics AG, bis zum Jahr 2024 zur Verfü-

sagt beziehungsweise auf das kommende

no Ghilardi, Präsident des Schweizerischen

gung. Valentin Adelfio, Senior Vice Presi-

Jahr verschoben wurden. An der im Januar

Hubstaplerverbands Swisslifter (ein Toch-

dent und Mitglied der Geschäftsleitung von

2022 stattfindenden Fachmesse Logistics &

terverband von ILS), wies in seinem Votum

Stöcklin Logistik AG, stellt sich ebenfalls bis

Automation in Bern präsentiert sich ILS mit

auf die verschiedenen Bemühungen des

zum Jahr 2024 zur Verfügung. Die Ver-

einem Gemeinschaftsstand, auf dem sich

Verbands in den Bereichen Staplerfahrer-

sammlung verdankte mit Akklamation die

verschiedene Mitglieder präsentieren kön-

schulung, fahrerlose Transportfahrzeuge,

langjährigen Verdienste der beiden Vor-

nen. «Die Branche brennt darauf, sich wie-

sowie Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien

standsmitglieder. Für eine weitere Amtsdau-

der persönlich zu treffen», stellte Ruedi Mayer

hin. Dazu zählen Weiterbildungskurse mit

er wurden die beiden Revisoren Hanspeter

fest. Im Weiteren genehmigten die 56 anwe-

Schwerpunkt Hydraulik/Elektronik sowie Ar-

Fritschi und Markus Müller wiedergewählt.

senden Mitglieder den Beitritt von ILS zu

beitsicherheitskurse für Servicetechniker.

Peter Spycher äusserte zum Abschluss die
Hoffnung, dass neben der Digitalisierung

Swiss Supply. Mit dieser neuen Vereinigung
soll das Ansehen der Supply, Logistik und

Veränderungen im Vorstand

auch wieder vermehrt Raum bleibt für Ge-

Transport gefördert und der Nachwuchs für

Auf die diesjährige GV traten zwei Mitglie-

spräche und Treffen. Als Datum der nächs-

diese Themen begeistert werden.

der des Vorstands zurück. Walter Landt-

ten Generalversammlung wurde abschlies-

Die Bildungsgruppe innerhalb des ILS gelei-

wing, der die Finanzen des Verbands betreu-

send der 18. Mai festgelegt. 

tet von Michael Schüpbach und Massimilano

te und für das Vereinsjahr 2020 einen

d’Amore befasste sich insbesondere mit

kleinen Gewinn auswies, sowie Stefano Ghi-

dem Thema Robotik in der Intralogistik. In

lardi, Präsident von Swisslifter. Als Nachfol-

einer Arbeitsgruppe werden die verschiede-

ger von Walter Landtwing stellt sich Daniel

nen Aspekte und Entwicklungstrends disku-

Gilgen, stellvertretender CEO der Gilgen

www.ils-schweiz.ch
1 Radiolegende Bernhard Schär unterhält sich mit Nachwuchssportler Tim Kunz.
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Handelsabkommen Schweiz — Grossbritannien:
Die Krux mit dem Ursprung und der Kumulation
Das Handelsabkommen zwischen der Schweiz und Grossbritannien wird per 1. September 2021 gemäss dem revidierten
PEM-Abkommen aktualisiert.

Mario Caccivio*

ren gemäss den Übergangsregeln für den
Ursprung sind.»

Präferenzkalkulationen im Handel mit
forderung für Schweizer Ausführer. Per

Reexport von EU- und türkischen
Waren durch Schweizer Firmen

9. Juni 2021 und 1. September 2021 gibt es

Der sogenannte Durchhandel, d. h. das Weiter-

allerdings einige Erleichterungen. Was hat

versenden von unveränderter, präferenzieller

sich 2021 geändert, und was müssen

Ursprungsware der EU und der Türkei, ist wei-

Schweizer Exporteure beachten, damit ihre

terhin nicht möglich. Sendet der schweizeri-

Ware reibungslos durch den Zoll kommt?

sche Exporteur Waren mit EU- und türkischem

Grossbritannien (GB) bleiben eine Heraus-

Ursprung nach GB, kann er weiterhin keinen

In der Schweiz produzierte Waren
mit Export nach GB

1

präferenziellen Ursprungsnachweis ausstellen. Dies hat zur Folge, dass der Empfänger in

Bis anhin ergaben sich Probleme bei Präfe-

nen nun zum Schweizerischen Ursprung

GB eine Zollabgabe entrichten muss.

renzkalkulationen unter anderem dadurch,

addiert (kumuliert) werden.

Sofern die EU-Ursprungsware direkt von der

dass das bilaterale Handels- und Kooperati-

Mit dem angestrebten Beitritt von GB zum

EU nach GB befördert wird, ist die Einfuhr

onsabkommen TCA (Trade and Cooperation

revidierten PEM-Übereinkommen (Pan-Eu-

zollfrei.

Agreement) zwischen der EU und GB nicht in

ropa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln)

allen Aspekten deckungsgleich ist mit dem

auf den 1. September 2021 fällt auch der

Fazit

bilateralen

der

zweite Nachteil — Buchstabe a.) — weg. Im

Angesichts der Gesetzänderungen sollten

Schweiz und GB. Dies betrifft vor allem die

revidierten PEM-Übereinkommen sind «libe-

Schweizer Exporteure vor dem Versand ihre

Ursprungsregeln. So hatten Schweizer Aus-

ralere» Ursprungsregeln vorgesehen. Es

Lieferanteninformationen aktualisieren und

führer mit zwei gewichtigen Nachteilen zu

genügt in der Regel eine Wertschöpfung

Präferenzkalkulationen

kämpfen:

von 50 Prozent, um den Ursprung der Ware

sprungsnachweise detailliert prüfen. Interna-

Waren mit präferenziellem Ursprung Schweiz

zu erlangen.

tional tätige Speditionen in der Schweiz wie

konnten, abhängig von der jeweiligen Zollta-

Somit haben die Schweizer Ausführer ab

die Dachser Spedition AG bieten ihren Kun-

rifnummer, zollbegünstigt bzw. zollfrei nach

dem 1. September 2021 wieder gleich lange

den hierzu umfassende Unterstützung an.

GB importiert werden. Aber im Vergleich zu

Spiesse wie die Unternehmen in der EU.

Ziel ist es, Sendungen reibungslos, rechts-

EU-Firmen, die nach GB exportieren, hatten

Der schweizerische Ausführer kann zudem

konform, pünktlich und gegebenenfalls mit

die schweizerischen Unternehmen strenge-

wählen, ob er die neuen oder die alten Be-

einem formell gültigen Ursprungsnachweis

re Ursprungskriterien zu erfüllen:
a.) Im vereinbarten Handelsabkommen zwi-

stimmungen ab dem 1. September 2021 an-

über die Zollgrenzen nach GB zu bringen.

Abkommen

zwischen

respektive

Ur-

schen der Schweiz und GB vom 11. Febru-

wenden möchte. Sofern er sich für die neuen, liberalen Regeln entscheidet, muss er

ar 2019 (in Kraft seit 1. Januar 2021) gal-

dies in der ersten Sendung aktiv — mit dem

einkommen über Pan-Europa-Mittelmeer-

ten «strengere» Ursprungsregeln als für

Vermerken des neuen Ursprungstextes —

Präferenzursprung; SR 0.946.31

EU-Länder. In der Regel führte erst eine

bestätigen. Der Ursprungstext wird mit den

erzielte Wertschöpfung von 60 bis

zusätzlichen Worten «… gemäss den Über-

*Mario Caccivio ist Zollbeauftragter Euro

70 Prozent zu einem schweizerischen

gangsregeln für den Ursprung...» ergänzt.

pean Logistics bei der Dachser Spedition AG

Ursprung der Ware.

Hierzu das Beispiel des Textes der neuen

(Schweiz); Mail: mario.caccivio@dachser.com

b.) In der Produktion verwendete Vormate-

«PEM-Übereinkommen»: Regionales Über-

Ursprungserklärung:

rialien aus der EU und der Türkei wur-

«Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer;

den als drittländisch eingestuft.

Bewilligungs-Nr. …) der Waren, auf die sich

Neu entfällt seit dem 9. Juni 2021 der in

dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass

Buchstabe b.) aufgeführte Nachteil. Die Vor-

diese Waren, soweit nicht anders angege-

materialien aus der EU und der Türkei kön-

ben, präferenzbegünstigte … Ursprungswa-
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Bank WIR: Negativzinsen für «Betongold-Boom»
Aus der Schweiz, für die Schweiz. Seit 1934.

In einer Prognose sind sich die Wirtschafts-

Schweizer Franken werden WIR-Kredite seit

fang die Währung eingesetzt werden kann,

experten für einmal einig: In naher Zukunft

jeher günstiger angeboten. Die «Mehrwert-

ein Muss.

wird sich die Schweizerische Nationalbank

Hypothek WIR», die in der Schweizer Finanz-

(SNB) vor Leitzinserhöhungen hüten, um

welt einzigartig ist, wird mit einem Negativ-

Ohne Zinswende bleibt Betongold eine val-

eine Aufwertung des Schweizer Frankens

zins berechnet. Mit anderen Worten: Der

able Anlagemöglichkeit für Investoren und

zu verhindern. Gleichzeitig ermöglichen

Kreditnehmer erhält von der Bank Geld für

KMU. Weshalb nicht mit Negativzins?

tiefen Zinsen günstige Finanzierungen, um

die Hypothek — 1,5 Prozent jährlich, auf fünf

die Wirtschaft in Schwung zu halten oder,

Jahre fest.

als Folge der Corona-Pandemie, anzukurbeln.

Für jedes KMU, das neue Geschäftsimmobilien sucht oder beabsichtigt, seine Produk-

Das historisch tiefe Zinsniveau lässt den

tions- oder Büroräumlichkeiten zu renovie-

Schweizer Immobilienmarkt boomen. Inves-

ren, ist die Mehrwerthypothek äusserst

Bank WIR

titionen in «Betongold» sind neben dem

interessant. Rechnerisch lässt sich das Gan-

Auberg 1

Aktienmarkt eine der noch letzten lohnen-

ze durchaus sehen: Wer beispielsweise eine

4002 Basel

den Anlagemöglichkeiten. Die tiefen Zinsen

halbe Million seiner Finanzierung in der

info@wir.ch

ermöglichen attraktive Kreditkonditionen —

Komplementärwährung aufnimmt (meist in

www.wir.ch

bis hin zu Negativzinsen, wie sie bei der

einem verhältnismässigen Mix mit Schwei-

Bank WIR speziell für KMU angeboten wer-

zer Franken), erhält dafür jährlich 7500 WIR

den.

ausbezahlt. Überall dort, wo im Zusammenhang mit einer Immobilie mit WIR buchstäb-

Die seit über 86 Jahren existierende Komple-

lich «gearbeitet» werden kann, ist eine

mentärwährung WIR hat sich in der Geschich-

«Mehrwert-Hypothek» grundsätzlich ein-

te über das Thema Zinsvorteil etabliert. Ge-

setzbar — in jedem Fall ist vorgängige Abklä-

genüber klassischen Finanzierungen in

rung mit der Bank, wo und in welchem Um-

Mehr erfahren: wir.ch/mwh
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Der transparente Weg des Medikaments — optimiert
vom Lager bis zur Apotheke
Die Digitalisierung der Logistik ist gerade im medizinischen Bereich besonders wertvoll. Die Noweda hat diesen Schritt
gewagt und dabei viel gewonnen: Der Pharmagrosshändler profitiert durch die Einführung der Telematik-Software coup
linkyourfleet von transparenten und deutlich effizienteren Logistikprozessen.

Mit der Warenliste in der Hand stellte sich
der jeweilige Fahrer die einzelnen Packstücke seiner Tour zusammen. Nach der Verladung ins Fahrzeug und der persönlichen
Abmeldung bei der Lagerverwaltung startete er die Tour. Welche Strecke der Fahrer
nahm, bestimmte er aus eigener Erfahrung
und nutzte dafür Strassenkarten oder ein
Navigationsgerät. Beim Empfänger angekommen, wurde die Lieferung ausgeladen,
mit der Lieferliste abgeglichen und händisch quittiert. Die Lieferliste gab der Fahrer
am Ende seiner Tour wiederum in der Lagerverwaltung ab, damit sie manuell ins
ERP-System übertragen werden konnte.
Rückfragen, etwa zum Lieferstatus, gab es
zahlreiche; diese mussten telefonisch geDie Lieferung von Medikamenten stellt Lo-

reicht von der Erfassung der Produkte über

gistiker vor besondere Herausforderungen.

die Sendungsverfolgung bis hin zur Quali-

Die oftmals sensible Fracht muss pünktlich,

tätskontrolle. «Zudem möchten wir unsere

vollständig und unbeschädigt von A nach B

Kunden möglichst genau über die voraus-

Die Lösung: Scannen der Waren
sorgt für Transparenz

transportiert werden. Um dieses Ziel zu optimieren, hat die Noweda ihre logistischen

sichtliche Ankunftszeit informieren», sagt

«Das geht besser», war sich Konopka, der

Konopka. Diese — in der Fachsprache Estima-

den Digitalisierungsprozess begleitet hat,

Strukturen neu aufgestellt. Mit der Einfüh-

ted Time of Arrival (ETA) genannt — so exakt

sicher. Denn die Noweda, bereits als zuver-

rung des Telematiksystems couplinkyour-

wie möglich definieren zu können, ist von

lässiger und innovativer Zulieferer bei Apo-

fleet setzt der Grosslieferant für Apotheken

grossem Wert für die Kundenzufriedenheit

thekern bekannt, will auch in Zukunft in der

nun verstärkt auf digitale Workflows statt

und darüber hinaus ein entscheidender

auf analoge Arbeitsschritte.

Wettbewerbsvorteil auf dem Markt.

ersten Liga der Branche mitspielen. Und so
entschied man sich nach einem sorgfältigen

Das Ziel: Transparenz vom Lager
bis zur Apotheke

Von gestern: Umständliche
Papierlisten und viele Unbekannte

link. «Bereits in den ersten Gesprächen

Eine Mammutaufgabe für einen so grossen

Mit der bisherigen analogen Arbeitsweise

sehr gut verstehen — viele der Abläufe konn-

Logistiker wie die Noweda, die mit etwa

war all dies nie so präzise möglich wie jetzt:

ten mittels des softwareintegrierten Work-

klärt werden.

Auswahlprozess für den Spezialisten Coup
zeigte Couplink, dass sie unsere Prozesse

1 500 Fahrzeugen täglich rund 150 000 Pack-

flow-Creators unkompliziert angepasst wer-

stücke transportiert. Insgesamt mussten die

den. Schnell konnten sie uns umgesetzte

neuen Prozesse an zwanzig Standorten eta-

Abläufe mobil präsentieren. Das hat uns

bliert werden. In der zweiten Jahreshälfte

sehr beeindruckt», so Konopka. Auch ein

2019 startete man gemeinsam mit dem Soft-

weiterer Punkt machte die Entscheidung für

wareunternehmen Couplink zunächst eine

den Spezialisten einfach: «Couplink bietet

Pilotphase in einer der Niederlassungen. Die

ein Gesamtpaket mit sehr gutem Preis-Leis-

Anforderungen an das neue System waren

tungs-Verhältnis.»

hoch: «Unser Ziel ist es, jederzeit Überblick

Im Verlauf des Pilotprojekts wurden dann

über die Ware und ihren Standort zu haben»,

Lösungen für besondere Herausforderun-

fasst Michael Konopka, Leiter Organisation

gen entwickelt. So gibt es jetzt situationsbe-

bei der Noweda Essen, zusammen. Dies

dingte Anzeigen von speziellen Hinweisen
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und die Anzeige der noch nicht geladenen
Packstücke einer Tour. Bei Nachttouren und

Digitale Telematik-Fachtagung 2021: Jetzt kostenlos teilnehmen!

Auslieferungen in Schleusen dient ein Foto

Unter dem Motto «Wissenschaft trifft Praxis» lädt Couplink zur siebten Ausgabe seiner

als Liefernachweis. Couplinkyourfleet kann
zudem Sammeltouren abbilden, bei denen

gistiker, Entsorger und Serviceunternehmen unter anderem, welche Zukunftstechnologien

unterwegs Pakete auf mehrere Fahrzeuge

bereits in der Praxis genutzt werden können. Themen der acht kostenlosen Webinare sind

verteilt werden.

etwa KI in der Logistik, der digitale Zwilling und die resiliente Supply Chain.

Telematik-Fachtagung. Vom 9. September bis zum 3. November erfahren interessierte Lo-

Nach letzten individuellen Optimierungen
wurde die Software von Januar bis Mai

Weitere Informationen und kostenlose Anmeldung:

2020 dann schrittweise und begleitet von

www.couplink.de/telematik-fachtagung/

Schulungen in den weiteren neunzehn Niederlassungen eingeführt. Die Ausstattung
der Mitarbeiter mit neuen Endgeräten, auf

le digital an die Endgeräte der Fahrer über-

zieht positive Bilanz: «Die Einführung hat

die couplinkyourfleet installiert wurde, er-

mittelt wird. Diese scannen die für sie vorge-

reibungslos funktioniert, und die neue Soft-

folgte durch den Softwareentwickler selbst.

sehene Ladung und können erst zur Fahrt

ware hat sich bereits bewährt. Der ROI ist

Dabei handelt es sich um robuste Indust-

aufbrechen, wenn alles eingepackt und ge-

durch die Qualitätserhöhung und die verrin-

rie-Smartphones von M3 Mobile, die mit ei-

scannt wurde. «So wird unter anderem ver-

gerte Fehlerquote innerhalb weniger Monate

ner Scanfunktion ausgestattet sind.

hindert, dass falsche Packstücke eingeladen

erreicht.» Denn Fehllieferungen kosten in

werden, die dann bei anderen fehlen. Der

der Logistik viel Geld, und diese werden bei

Neuer Alltag mit vielen Erleichterungen und Einsparpotenzialen

Beladevorgang wird durch den Wegfall von

der Noweda nun annähernd a
 usgeschlossen.

Papierlisten insgesamt fehlerfreier und zu-

Und was beim Start des Projekts noch keiner

Die Akzeptanz der Fahrer und der weiteren

dem effizienter, da jede Menge Zeit gespart

ahnen konnte: «Die Corona-Pandemie war

Mitarbeiter war von Anfang an sehr gross, da

wird», beschreibt Couplink-Vorstand Jens

eine echte Belastungsprobe für unser neues

ihr Arbeitsalltag durch das System stark ver-

Uwe Tonne einige Vorteile des Telematiksys-

System und hat uns bestätigt, dass wir auf

einfacht wird. Im täglichen Ablauf sehen die

tems. Sobald ein Fahrer seine Tour beginnt,

dem richtigen Weg sind. Insbesondere die

neuen Workflows beispielsweise wie folgt

berechnet couplinkyourfleet die ETAs, wel-

Lockdowns haben zu einem enormen Ar-

aus: Ein Mitarbeiter in der Disposition kann

che die Fuhrparkleiter an die Apotheken wei-

beitsaufkommen mit grossen Stückzahlen

den Apotheken nun jederzeit Auskunft zum

tergeben können. Neben der Unterstützung

und zeitlichen Herausforderungen geführt.

Status einer Lieferung geben, ohne Rück-

durch Navigation erkennt das System auto-

All das haben wir neben dem hohen Engage-

sprache mit dem Fahrer halten zu müssen.

matisch, wenn ein Ziel erreicht wurde und

ment unserer Mitarbeitenden nicht zuletzt

Der Fahrer wiederum bekommt durch das

zeigt dann die zu liefernden Packstücke an.

dank couplinkyourfleet problemlos bewäl-

Scannen der Packstücke sofort Hinweise,

Durch die digitale Erfassung und Auswer-

tigt.» (red)

wenn er ein falsches Packstück aufgeladen

tung der Echtzeitdaten gibt es jederzeit ei-

hat. Couplinkyourfleet sorgt dafür, dass die

nen übersichtlichen Leitstand zu den Fahr-

Packstückliste über die Standardschnittstel-

zeugen, Touren und Packstücken. Konopka

www.couplink.de
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3-D-Blick ins Lager
Der Linde-Warehouse-Navigator hilft kleinen und mittelständischen Unternehmen, sämtliche Lagerprozesse digital
zu organisieren. Die modulare Lösung, bestehend aus Lagerverwaltungs- sowie Kommissionier- und Staplerleitsystem,
verspricht dauerhafte Zeit- und Kostenersparnisse und wartet mit besonderen Optionen auf: Eine dreidimensionale
Ansicht visualisiert das Lager inklusive der Waren in Echtzeit und weist den Fahrern die schnellste Route zum Zielort.
Dabei dokumentiert die Software automatisch die Bewegungen der Ladungsträger über wechselnde Ablageorte hinweg.

hilfreich ist diese Funktion bei Blocklagern», so Hock. Hinzu kommt die permanente Verfolgung der Ladungsträger über
das optionale Real-Time-Locating-System
(RTLS).
In Verbindung mit dem RTLS koordiniert
das Staplerleitsystem (SLS) die Routen der
Flurförderzeuge in Echtzeit und zeigt alle
im Lager tätigen Stapler sowie AGVs an.
Fahraufträge werden von den Mitarbeitern
entweder manuell generiert, beispielsweise
über Drag-and-drop in der Lagervisualisierung oder über ein Stapler-Ruf-System (Call
Button). Alternativ erfolgt die Auftragsvergabe automatisch, zum Beispiel aus dem
ERP-System über eine Schnittstelle oder bei
Unterschreiten vordefinierter Schwellenwerte. Die optimale Strecke zum Zielort
wird den Fahrerinnen und Fahrern über PfeiNoch immer wickeln viele kleine und mittel-

käuflich erworben oder über eine monatli-

le in der 3-D-Ansicht gewiesen. Quelle und

ständische Unternehmen in Deutschland

che Rate gemietet. Darin eingeschlossen

Ziel des Fahrauftrags sind zudem farblich

und Europa ihre Lagerprozesse händisch

sind auch die Gebühren für das Cloud-

markiert.

über Tabellen, Listen und Papierausdrucke

Hosting.

Der dritte Baustein des Linde-Warehouse
Navigators ist das Kommissionierleitsystem.

ab. «Das ist aber auf Dauer weder effizient

Kleinere Aufträge mit vielen Einzelpositio-

Ertrag und Wettbewerbsfähigkeit», kon


Zuverlässige Warenverfolgung und
vollständiger Überblick

statiert Christoph Hock, Produktmanager

Einmal installiert, lassen sich mit dem

Kommissionierung (Multi-Order-Pick). Grös-

Software Solutions. «Denn selbst bei Flot-

Linde-Warehouse-Navigator sämtliche Be-

sere Aufträge können in mehrere Teilaufträ-

tengrössen von im Schnitt drei bis vier

stellungen und Bestände sowie Warenbewe-

ge gegliedert und anschliessend konsoli-

Flurförderzeugen wird es schnell unüber-

gungen im Lager papierlos steuern, über-

diert werden.

sichtlich, wenn Verwaltung von Warenein-

wachen und dokumentieren. Die Basis

Last, but not least trägt die Softwarelösung

und Warenausgang sowie Ein- und Auslage-

bildet das Lagerverwaltungssystem (LVS)

zu einer Harmonisierung der betrieblichen

rungen per Zettelwirtschaft organisiert

mit der Verwaltung sämtlicher Lagerarten

IT-Landschaft bei und reduziert die Zahl

werden.»

sowie Standardstrategien für die Ein- und

der Ansprechpartner. Schmalgang-Fahr-

Hilfe beim Schritt in die digitale Lagerver-

Auslagerung. «Bereits in der Einstiegsver-

zeuge und automatisierte Geräte lassen

waltung verspricht der Linde-Warehouse

sion bieten wir unseren Kunden aber auch

sich über Standardschnittstellen integrie-

Navigator. Sein Funktionsumfang lässt sich

Kennzahlen, auf deren Basis sie ihre Abläu-

ren. «Das sorgt für kurze Inbetriebnahme-

an verschiedene Lagerszenarien anpassen

fe weiter verbessern können», sagt Chris-

zeiten und reduzierte Kosten», erklärt

und schrittweise erweitern. Grossen Wert

toph Hock.

Christoph Hock. (red)

haben die Entwickler auf übersichtliche,

Highlight der Software ist für Produktma-

konfigurierbare Benutzeroberflächen ge-

nager Hock die 3-D-Visualisierung aller La-

legt, mobile Endgeräte lassen sich einbin-

gerplätze mit aktueller Belegung auf dem

den. Schulungen und Go-live-Unterstützung

gesamten Werksgelände. Ausgewählte Arti-

gehören zu jeder Paketlösung. Die benötig-

kel sind farblich markiert, ihre Position im

ten Software-Lizenzen werden entweder

Lager einfach zu erkennen. «Besonders

noch zeitgemäss und geht zulasten von
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nen bündelt das System für die parallele

www.linde-mh.ch

Nutzfahrzeuge | log

Zwei Transporter-Ikonen jetzt elektrisch
Der Umstieg auf einen Transporter mit Elektroantrieb ist weit mehr als eine Imagesache — er bringt handfeste
Vorteile. Besonders im Stop-and-Go-Verkehr der Ballungszentren. Mit dem eSprinter und dem eVito stellt Mercedes-Benz
zwei ikonische Transporter als E-Variante vor. Doch halten sie, was der Stern verspricht? Zwei, die es getestet haben,
geben Auskunft.

«Wir legen Wert auf langfristiges Denken

Reichweite von bis zu 378 Kilometern. Die

ist.» Eingesetzt werden die 19 eSprinter vor

und auf Nachhaltigkeit», sagt Guido Bösch,

nutzbare Batteriekapazität beträgt 90 kWh

allem für City-Touren, da spielen sie ihre

Flottenverantwortlicher der Luzerner Poli-

und lässt sich an einer Schnellladestation

Stärken ganz besonders aus. Dass sich die

zei. «Darum wollen wir bis 2050 klimaneu

optional mit bis zu 110 kW in ca. 45 Minuten

Sprinter mit Elektroantrieb im Alltag be-

tral — und so leise und emissionsfrei wie

von 10 auf 80 Prozent aufladen. Je nach

währen werden, ist sich Johannes Hoffman

möglich unterwegs sein.» Denn gerade in

Ausbau finden im grosszügigen Innenraum

sicher. Denn: Der neue Mercedes-Benz

den Quartieren sei es für alle angenehmer,

bis zu 9 Personen Platz.

eSprinter deckt ein breites Spektrum urba-

wenn moderne Fahrzeuge mit Elektroan-

ner Logistik souverän ab.
Als Kastenwagen, wie er bei DHL zum Ein-

ner Polizei wird darum nach und nach elek-

Der eSprinter — eine neue Ära in
der Stadtlogistik

trisch. Den Anfang machten Ende März zwei

Als erster Flottenkunde der Schweiz nahm

11 m3. Identisch also mit seinem konventio-

brandneue Mercedes-Benz eVito. Die ersten

Ende März das Paket- und Brief-Express-

nellen Pendant. Der Elektromotor treibt die

der Schweiz.

Unternehmen DHL Switzerland die ersten

Vorderräder mit 85 kW (Peak-Leistung) und

trieb patrouillieren. Der Fuhrpark der Luzer-

satz kommt, beträgt sein Ladevolumen

19 eSprinter entgegen. Die Frage, ob ihn das

einem Drehmoment von bis zu 295 New-

Ein echter Vito — und mehr

ein wenig nervös mache, verneinte Johan-

tonmeter an. «Der neue eSprinter verbin-

«Im grosszügigen Innenraum ergeben sich

nes Hoffmann, Infrastructure Engineering

det das Nützliche perfekt mit dem Ange-

durch den Elektroantrieb keinerlei Ein-

Manager von DHL. «So etwas bringt mich

nehmen», sagt Johannes Hoffman. Denn

schränkungen, wir konnten beide Fahrzeuge

schon lange nicht mehr ins Schwitzen.

neben der positiven Umweltbilanz und der

100 Prozent auf unsere Bedürfnisse anpas-

Trotzdem bin ich natürlich stolz, dass wir

Wirtschaftlichkeit mache es einfach Spass,

sen», freut sich Guido Bösch. Er bestätigt:

landesweit das erste Unternehmen sind,

ihn zu fahren.

Der eVito Tourer ist genauso funktional,

das mit einer eSprinter-Flotte unterwegs

sicher und komfortabel wie sein Pendant

mit Verbrennungsmotor. Er ergänzt: «Die

Die Helden der Stadt — jetzt in
vier Varianten

schnelle Ansprache des Motors ist schon

Mit dem eSprinter, dem eVito Kastenwagen,

genial. Gerade im Polizeialltag kann das
schon mal ein entscheidender Vorteil sein.»

dem eVito Professional und dem eVito Tourer stehen die innovativen eTransporter mit
Stern in vier Varianten zur Verfügung. Per-

Lokal emissionsfrei bis zu
378 Kilometer unterwegs

fekt für jede Aufgabe beim innerstädtischen

Der neue eVito Tourer punktet mit einer

werbliche oder kommunale Einsätze. (red)

E-Maschine mit 150 kW (204 PS) und einer

www.mercedes-benz.ch/vans/de/eready-now

Verteilverkehr, für Shuttledienste, für ge-
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Weltweites Logistik-Know-how
Die neu in Laufen ansässige Stöcklin Logistik AG verfügt über eine breite Erfahrung in der Planung und Realisierung selbst
komplexer Logistikanlagen für die Kunden. Ergänzt wird das Angebot durch eine breite Palette an Flurfördergeräten für
unterschiedlichste Einsätze. Heute ist das Unternehmen weltweit ein kompetenter Partner für innovative und kundenspezifische Logistiklösungen.

Gesamtlösungen aus einer Hand
Eine Spezialität auf die Urs Grütter, Verwaltungsratspräsident und CEO des Unternehmens, grossen Wert legt, ist die umfassende
Begleitung des Kunden bei der Planung und
Projektierung bis hin zur Lieferung schlüsselfertiger Gesamtsysteme. Dank der langjährigen Erfahrung und einer vorwiegend
eigenen Produktion, ist Stöcklin Logistik in
der Lage, Förder- und Lagersysteme für verschiedenste Ladeträger sowie Flurförderzeuge anzubieten, die dazu beitragen, die
Wettbewerbsfähigkeit der Kunden langfristig und nachhaltig zu stärken. Als Anbieter
von Gesamtsystemen plant, projektiert und
realisiert Stöcklin Anlagen, die dem betriebsspezifischen und individuellen Kundenbedarf entsprechen. Dabei steht Stöcklin je
nach Bedarf als alleiniger Ansprechpartner
Kurt Bahnmüller

1981 von der damaligen Sprecher und Schuh

dem Kunden zur Verfügung und koordiniert

AG gegründete und auf Industriesoftware

für ihn alle Gewerke vom Bau der Boden-

Gesamtlösungen, Intralogistiksysteme, Int-

spezialisierte Retis Software AG. Diese trat

platte, über Lüftungen bis hin zur Installa

ralogistiksoftware und Flurfördergeräte

unter dem Namen Stöcklin Software AG auf

tion der Leuchten und übernimmt die Ge-

sind die Stichworte für das umfangreiche

und wurde 2011 in die Stöcklin Logistik AG

samtverantwortung für alle Belange der

Angebot der Firma Stöcklin Logistik AG im

integriert. Anfang 2020 erfolgte der Umzug

innerbetrieblichen Logistik. Stöcklin Logis-

gesamten Bereich der Logistik. Das weltweit

in das vom Unternehmen eigens erstellte

tik hat in den vergangenen Jahrzehnten eine

tätige Unternehmen verfügt über eine jahr-

Technologie-Center in Laufen.

ganze Reihe leistungsfähiger Logistikanle-

zehntelange Erfahrung in der Realisierung

gen für Unternehmen in den unterschied-

komplexer und leistungsfähiger Logistikan-

Weltweit präsent

lichsten Branchen realisiert. Zu diesen zäh-

lagen. Das Spektrum des Unternehmens

Stöcklin Logistik betreibt Niederlassungen

len u. a. Unternehmen in den Bereichen

umfasst heute Förder- und Lagertechnik-

in Deutschland, Frankreich, Grossbritanni-

Chemie, Pharma, Luxusgüter, Food & Bever-

Komponenten, eine umfangreiche Auswahl

en, den Niederlanden, in Tschechien, Itali-

age, Konsumgüter und Automotive.

an effizienten Regalbediengeräte-Modellen,

en, Kroatien, Russland, Mexico, Brasilien

Flurförderzeugen und Containern, sowie die

und den USA. Das Unternehmen entwi-

Modernisierung bestehenden Förder-, Kom-

ckelt, produziert und vertreibt zum einen

Ein Lager in Silobauweise für den
Online-Händler Brack

missionier- und Lagersystemen, bis zu

Förder- und Lagersysteme für Transport-

Jüngstes Beispiel dafür ist die Erweiterung

schlüsselfertigen Neu-Gesamtsystemen im

paletten sowie für Kartons und Behälter,

des Logistikzentrums für den Online-Händ-

Förder- und Lagertechnikbereich, inklusive

zum anderen Flurfördermittel wie Elekt-

ler Brack.ch, der bereits lange vor «Corona»

Software- und Steuerungslösungen.

rostapler, Handhubwagen und Spezialge-

in die Planung der Erweiterung seines Lo-

Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr

räte für Lastaufnahme und Transport. Da-

gistikzentrums eingestiegen ist. Grund war

1934 durch Walter Stöcklin. 1961 wurde das

rüber hinaus entwickelt und vertreibt das

das rasante Wachstum des zur Compe-

Unternehmen in Walter Stöcklin AG in eine

Unternehmen auch Software zur Lager-

tec-Gruppe gehörenden Unternehmens,

Aktiengesellschaft umgewandelt. 1995 er-

verwaltung und Kommissionierung. Hierzu

dessen Angebot mehr als 200 000 Artikel

folgte die Umbenennung in Stöcklin Logistik

verfügt die Stöcklin-Gruppe über ein eige-

umfasst. Die Lagerfläche wurde knapp und

AG. 2003 übernahm die Stöcklin-Gruppe die

nes Softwareunternehmen.

sollte um 10 000 m2 aufgestockt werden. Pa-
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rallel waren Zuverlässigkeit und Lieferge-

noch reparieren. Zu den einzelnen Geräten

schwindigkeit zu steigern, um den Erwar-

Technologie-Center in Laufen

zählen folgende: Der Handhubwagen, eine

tungen der Kunden noch besser entsprechen

Die Stöcklin Logistik AG realiserte von

robuste Lösung Made in Switzerland, eignet

zu können. Infolge wurde die Stöcklin Logis-

2018 bis ins Frühjahr 2020 einen neuen

sich zum Verschieben von Paletten und als

tik AG im Januar 2019 mit der Lieferung und

Hauptsitz in Laufen. Der als «Technologie-

Spezialanfertigung auch für Papierrollen,

Installation eines vollautomatischen Hoch-

Center» bezeichnete Neubau verfügt

Kabelbobinen usw. Die Niederhubwagen

regallagers (HRL) beauftragt: ein achtgassi-

über so genannte Open-Space-Büros,

zeichnen sich durch optimales Handling aus

ges Lager für 26 600 Paletten, das durch

Begegnungszonen, sowie ein Personalre-

und sind dank geringer Abmessungen auch

Regalbediengeräte (RBG) der MASTer-Bau-

staurant. Am neuen Standort werden

für schmale Arbeitsgänge und Blocklager

reihe bedient wird. Das Lager wurde in Silo-

rund 320 Mitarbeitende beschäftigt.

geeignet. Mit den Stöcklin-Hochhubwagen
können Waren bis zu einer Höhe von 6,3 m

bauweise errichtet, bietet über sieben Gassen 26 600 Stellplätze für Euro-I-Paletten

ein- und ausgelagert werden. Die Kommissi-

an und ist auf doppeltiefe Längslagerung

voltaikanlagen. Die Kunden von Winterhal-

onierer von Stöcklin weisen einen geringen

ausgelegt. Gleichzeitig schuf Brack.ch die

ter + Fenner haben die Möglichkeit, ihre

Stromverbrauch auf und sind auch für den

Voraussetzungen dafür, den Pandemie-be-

Bestellungen praktisch über alle denkbaren

Horizontaltransport und das Ein- und Ausla-

dingt weiter befeuerten Boom im E-Com-

Kanäle aufzugeben: per Mobile-App, Web-

gern von Waren geeignet.

merce-Geschäft auf Ebene der Intralogistik

Shop, Telefon, elektronischer Datenanbin-

Eine Spezialität von Stöcklin sind zudem

flexibel und zukunftssicher abbilden zu kön-

dung oder direkt im Elektrikerladen. Vernet-

EX-Schutzgeräte für die Sicherheit im Un-

nen.

zung und Digitalisierung sind zentrale

ternehmen. Mit der «LiTrex» hat Stöcklin

Bestandteile der Logistikstrategie des Un-

die weltweit erste Lithium-Ionen-Batterie

Logistik auf engstem Raum

ternehmens. Auch der auf eine hohe Waren-

für den Einsatz in Ex-geschützten Bereichen

Für den deutschen Automobilhersteller

verfügbarkeit und Lieferqualität zielende

entwickelt.

Daimler realisierte Stöcklin Logistik im Düs-

Servicegedanke steht beim Unternehmen

Die ebenfalls eigenentwickelten, absolut

seldorfer Sprinter-Werk ein automatisches

im Vordergrund. Markant ist die mehrheit-

rostfreien INOX-Stapler sind komplett aus

Kleinteilelager, das die Montagelinien se-

lich in Holzbauweise realisierte Konstruk

Edelstahl und weisen daher eine hohe Le-

quenzgenau mit Bauteilen versorgt. Die

tion des 22 Meter hohen Hochregallagers,

bensdauer auf. Sie eignen sich in erster Li-

dreigassige Regalkonstruktion des AKL ver-

projektiert durch die Firma Brühwiler AG

nie für den Nassbetrieb oder für Unterneh-

fügt über 16 000 Stellplätze. Diese werden

Bauingenieure und Planer. Die auf dem

men in der Pharmabranche. Auf Anfrage

durch drei vollautomatische BOXer-Regal-

Dach des Neubaus installierte Fotovoltaik-

realisiert Stöcklin auch andere eigene Stap-

bediengeräte von Stöcklin bedient — eine

anlage deckt den Eigenbedarf an Energie

lermodelle teilweise oder ganz in INOX. Im

Baureihe, die sich seit fast 15 Jahren als

ab. Darüber hinaus wurden die 18 Verla-

Weiteren bietet Stöcklin fahrerlose Trans-

Bestseller im Bereich der automatischen

derampen im Untergeschoss angeordnet,

portfahrzeuge für einfachste Transportauf-

Kleinteilelagerung bewährt. Um Kunststoff-

sodass sowohl eigene Mitarbeiter als auch

gaben bis zu komplexen Systemen mit An-

behälter und Sonderladungsträger sicher

die nachbarschaftliche Umgebung keiner

bindung an WMS aus einer Hand an.

handhaben zu können, sind die Geräte mit

stetigen Lärmbelästigung ausgesetzt sind.

Massgeschneiderte Produkte sind oft die

einem Karton-Greifer ausgestattet. Betrie-

Zwischen dem symbolischen Spatenstich im

einzige Lösung für die logistischen Proble-

ben wird das AKL inklusive Peripherie im

Februar 2018 und dem Go-live des Automa-

me der Kunden. Dank des optimierten Bau-

Dreischichtbetrieb an fünf Arbeitstagen in

tiksystems im Juni 2020 sind etwas mehr

kastensystems realisiert Stöcklin auch Son-

der Woche. «Die Herausforderung bei die-

als zwei Jahre vergangen — eine durchaus

derlösungen. Stöcklin vertritt in der Schweiz

sem Projekt bestand darin, auf begrenztem

als sportlich zu bezeichnende, von den Hand

zudem Elektrogabelstapler, Dieselgabelsta-

Raum eine Lösung umzusetzen, die gleich

in Hand arbeitenden Projektteams erbrach-

pler und Treibgas-Gabelstapler des koreani-

mit einer ganzen Reihe ambitionierter Ziel-

te, Leistung. Als Dank für die gute Zusam-

schen Herstellers Hyundai sowie Schub-

setzungen verbunden war», erklärt Markus

menarbeit überliess Stöcklin Logistik der

maststapler und Schmalgangstapler der

Blass, Werkplaner bei Daimler in Düsseldorf.

Firma Winterhalter + Fenner einige aus ei-

Marke Crown in der Schweiz. 

gener Produktion stammende Handhubwa-

Hochregallager in Holzbauweise

gen. Denn gänzlich ohne konventionelle

Ein ganz spezielles Projekt, das Stöcklin Lo-

Lagertechnik bzw. Transportgeräte kommen

gistik realisierte, ist das neue, hochautoma-

auch die Betreiber hochautomatisierter Int-

tisierte Zentrallager der Firma der Winter-

ralogistik-Systemlösungen nicht aus.

halter + Fenner AG in Wallisellen. Das

Als Klassiker im Sortiment von Stöcklin Lo-

Unternehmen, mit 14 Standorten in der

gistik zählen leistungsfähige und vielseitig

Deutsch- und Westschweiz vertreten, zählt

einsetzbare Flurfördergeräte für einen effi-

zu den führenden Elektrogrosshändlern der

zienten und schnellen Warenumschlag.

Schweiz. Vertrieben werden elektrotechni-

Stöcklin legt bei Konzeption und Herstel-

sche Komponenten, Installationsmaterial,

lung dieser Geräte Wert auf eine hohe Nach-

Produkte für Datennetzwerke sowie Foto-

haltigkeit. Selbst älteste Modelle lassen sich

www.stoecklin.com
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transport-CH/aftermarket-CH:
Vorbereitungen laufen planmässig und auf Hochtouren
Nachdem der Bundesrat die «Rückkehr zur Normalität» angekündigt hat, laufen die Vorbereitungen für die transport-CH/
aftermarket-CH (10. bis 13. November in Bern) planmässig. Die Organisatoren freuen sich, dass der sehnlichst erwartete
Branchentreffpunkt ohne Einschränkungen über die Bühne gehen kann. Sie haben deshalb grünes Licht gegeben, damit der
Vorverkauf nächstens starten kann.
Ende Juni verkündeten die Organisatoren der transport-CH/after-

Über 250 Aussteller bereits angemeldet

market-CH, dass die beiden Leitmessen sowie der Branchenevent

Aussteller und Messebesucher haben allen Grund, sich nach bald

GO! des Carrosseriegewerbes in Bern «voraussichtlich ohne Ein-

zwei Jahren wieder auf die beiden Leitmessen zu freuen: Über

schränkungen» durchgeführt werden können. Zwei Monate später

250 Aussteller aus den Bereichen Automotive Aftermarket für die

wächst die Gewissheit, dass dem tatsächlich so sein wird. Nach der

Automobilbranche und das Carrosseriegewerbe sowie nahezu die

Ankündigung des Bundesrats dieser Tage, im Rahmen der Pandemie-

gesamte Schweizer Nutzfahrzeugbranche (Importeure, Fahrzeug-

bekämpfung die Normalisierungsphase einzuleiten, haben die Orga-

bau, Komponenten und Dienstleister) haben sich angemeldet. Es ist

nisatoren weitgehend Gewissheit:

offensichtlich, dass der Markt den Branchentreffpunkt herbeisehnt.

«Wir können davon ausgehen, dass der Grossanlass ‹fast normal>
über die Bühne gehen wird», erklärt Messeleiter Jean-Daniel Goet-

TestDrive wird ausgebaut

schi. Die Vorbereitungen seien «auf Kurs», die Vorfreude steige von

Das bewährte Organisationskomitee um Präsident Dominique Kolly

Tag zu Tag. «Die Ankündigung des Bundesrats diese Woche, Events

hat unter dem Motto «Von Branchenprofis für Branchenprofis» denn

und Veranstaltungen mit Covid-Zertifikat ohne Einschränkungen zu-

auch bereits zahlreiche Attraktionen aufgegleist, die nächstens offi-

zulassen, verschafft Klarheit.»

ziell angekündigt werden können.
Bereits offiziell ist, dass der sog. «TestDrive» ausgebaut wird und
noch mehr Bedeutung bekommen soll. Der bei den letzten beiden
Durchführungen lancierte TestDrive, auf dem Fahrzeuge mit alterna-

Präzision auf höchstem Niveau.
Wenn für Sie modernste Technologie und Leistungsfähigkeit erste
Priorität haben, sind Sie bei uns genau richtig. www.skyaccess.ch

tiven Antrieben unter realen Bedingungen getestet werden können,
wird im Aussenbereich des Messegeländes teilweise ins Zentrum der
Ausstellung gestellt. Die Teststrecke wird zudem fast doppelt so lang
und erlaubt praktische Fahrten unter realen Bedingungen.

Geselliger Teil wird nicht zu kurz kommen
Vor allem aber soll auch 2021 der Aspekt des Branchentreffpunkts
nicht zu kurz kommen: Für den geselligen Teil und das leibliche Wohl
wird gesorgt sein. Das traditionelle Chalet Fribourgeois darf dabei
ebenso nicht fehlen wie der ergänzende Gastrobereich, der über das
gesamte Messegelände verteilt ist und keine kulinarischen Wünsche
offen lässt.
Dabei kann Jean-Daniel Goetschi auch in Aussicht stellen, dass die
Geselligkeit aller Voraussicht nach nicht unter Einschränkungen zu
leiden hat: Weder eine Beschränkung der täglichen Besucherzahlen
noch eine generelle Maskentragpflicht sind notwendig.
Für die beiden Leitmessen gilt, dass der Zugang für Personen mit
Covid-Zertifikat uneingeschränkt möglich ist. Dies bedeutet: Wer
geimpft, getestet oder genesen ist, wird in Bern vom 10. bis 13. November 2021 mit gültigem Eintrittsticket freien Zugang zum Messegelände
haben. Aus organisatorischen Gründen wird empfohlen vom Online-Ticketing Gebrauch zu machen und sich rechtzeitig zu registrieren. Der offizielle Vorverkauf soll noch vor Mitte September lanciert
werden. (red)

Der verlängerte Arm für Ihr Business

www.aftermarket-ch.com
www.transport-ch.com
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Der Fokus «Hilfe zur Selbsthilfe» in der Humanitären Minenräumung
Im Sommer 1997 schickte die Schweizer Armee erstmals
einen Logistiker sowie einen Datenbankspezialisten nach
Bosnien- Herzegowina, um das damals grösste Minenräumprogramm der UNO zu unterstützen. Seither engagierten sich über 100 Armeeangehörige in rund 180 Einsätzen in 25 Ländern in Asien, Afrika und Europa im Kampf
gegen Minen, Streumunition und explosive Kriegsmunitionsrückstände.
Auch wenn bewaffnete Konflikte und Kriege schon längst
beendet sind – Minen, Streumunition und explosive Kriegsmunitionsrückstände bleiben liegen und verhindern einen
nachhaltigen Wiederaufbau: Sie gefährden Mensch und
Tier, behindern die humanitäre Hilfe, machen die Nutzung
von landwirtschaftlichen Flächen und Ressourcen unmöglich
und verhindern die Rückkehr von Vertriebenen. 1989 startete das erste Minenräumprogramm der internationalen Staatengemeinschaft in Afghanistan. Weitere UNO-Programme
folgten in Südostasien sowie in Afrika und nach den Kriegen
im ehemaligen Jugoslawien auch in Europa. Die Programme
waren erforderlich zur Unterstützung der betroffenen Staaten, da diese die Probleme der Minen, Streumunition und
explosiven Kriegsmunitionsrückstände nicht alleine bewältigen konnten.
Seither wurde viel erreicht: Grosse Flächen wurden geräumt,
einheitliche Standards und internationale Normen eingeführt sowie mit den beiden Konventionen von Ottawa und
Oslo neue völkerrechtliche Instrumente geschaffen und umgesetzt.
Grosses Engagement der Schweiz
Die Schweiz war und ist eine engagierte Akteurin, die wichtige Beiträge zu den relevanten Prozessen leistet. Mit der
Strategie des Bundes für die Jahre 2016 bis 2022 hat sie
sich drei Ziele gesetzt: Der Schweiz ist es wichtig, einerseits
die umfassende Umsetzung der bestehenden internationalen Verträge einzufordern. Andererseits sollen kontaminierte
Gebiete geräumt, die betroffene Bevölkerung über die Minengefahr aufgeklärt und Opfer unterstützt werden. Da in
der Humanitären Minenräumung der Fokus stets auf dem
Prinzip «Hilfe zur Selbsthilfe» liegt, ist es elementar, lokale
Kapazitäten zur Stärkung der eigenverantwortlichen Mass-

nahmen aufzubauen.Um diese drei Ziele umzusetzen, investierte die Schweiz in den vergangenen 20 Jahren durchschnittlich 18 Millionen Franken.
Wo stehen Schweizer Armeeangehörige im Einsatz?
Aktuell sind elf Armeeangehörige als Logistiker oder Datenbankspezialisten im Südsudan, in der Westsahara, in Mali
und in der Demokratischen Republik Kongo zugunsten des
UNMAS tätig. Sie leisten ihren Einsatz unbewaffnet und in
zivil und sind Teil der friedensfördernden UNO-Missionen
vor Ort. Sie werden nicht zur Entschärfung von Minen eingesetzt, sondern stellen ihr Fachwissen aus zivilen Berufen
in den Dienst des UNMAS. So sorgen sie beispielsweise in
der Logistik dafür, dass das erforderliche Material rechtzeitig
an die richtigen Orte geliefert wird oder im Datenbankmanagement, das gesammelte Informationen aus der Minenräumung erfasst, verarbeitet und ausgewertet werden.
Expertise des VBS wird breitflächig genutzt
Auch im UNO-Hauptquartier in New York sind zwei Schweizer Experten zugunsten der Humanitären Minenräumung
tätig und bilden somit eine wichtige Schnittstelle zur UNO.
Das VBS engagiert sich aber nicht nur in personeller Hinsicht, sondern unterstützt ebenfalls die Tätigkeit des Geneva
International Centre for Humanitarian Demining (GICHD).
So führt es beispielsweise zusammen mit dem GICHD Ausbildungskurse im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden
durch.
Komfortzone verlassen – Horizont erweitern
Das Kompetenzzentrum SWISSINT rekrutiert laufend Fachleute in den Bereichen Supply Chain Management, Computer Sience oder vergleichbaren Aus- und Weiterbildungen
für einen befristeten Einsatz zur Unterstützung der UNOProgramme der Humanitären Minenräumung.
Informieren Sie sich über Ihre Möglichkeiten auf unserer
Homepage unter www.peace-support.ch oder kontaktieren
Sie unsere Personalabteilung 058 467 58 58.
Ihr Einsatz zählt!

www.peace-support.ch
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A

Aus-/Weiterbildung

F

Forschungs- und Testzentrum

Innovationszentrum für Einkauf, Logistik und SCM
Logistikum Schweiz GmbH
c/o Business Help Point, Dätwylerstrasse 27, 6460 Altdorf
www.logistikum.ch, office@logistikum.ch

Schweizerische Vereinigung für
die Berufsbildung in der Logistik
Rigistrasse 2, 5102 Rupperswil
Tel. 058 258 36 00, www.svbl.ch

Arbeitsbühnen / Hebezeuge

Stöcklin Logistik AG
Wahlenstrasse 161, 4242 Laufen
Tel. 061 705 81 11, www.stoecklin.com

Intralogistik / Generalunternehmer
Swisslog AG
Webereiweg 3, 5033 Buchs/Aarau
Tel. 062 837 41 41, www.swisslog.com

Beratung und Verkauf
von Arbeitsbühnen
CH-4702 Oensingen

Dematic GmbH
Niederlassung Schweiz
Birmensdorferstrasse 87, 8902 Urdorf
Tel. 043 455 60 60, www.dematic.ch

L

Lagersysteme /-regale

Arbeitsplatzsysteme
HW-Regale AG
Riedgrabenstrasse 10, 8153 Rümlang
Tel. 044 817 60 50, www.hw-regale.ch

Vanderlande Industries GmbH
Nord-Südstrasse 6, 4543 Deitingen
Tel. 079 127 40 40, www.vanderlande.ch

Intralogistik / Planung
BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3, 8902 Urdorf
Tel. 044 755 50 00, www.bvsag.ch

F

Förderanlagen /-systeme

SSI Schäfer AG
Schaffhauserstrasse 10, 8213 Neunkirch
Tel. 052 687 32 32, info.ch@ssi-schaefer.com
www.ssi-schaefer.com

Kardex Systems AG
Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil
Tel. 044 947 62 42, www.kardex-remstar.ch

SSI Schäfer AG
Schaffhauserstrasse 10, 8213 Neunkirch
Tel. 052 687 32 32, info.ch@ssi-schaefer.com
www.ssi-schaefer.com

Ohra Schweiz
Brunaustrasse 155, 8951 Fahrweid
Tel. 044 548 88 80, Fax. 044 548 88 70, www.ohra.ch

SSI Schäfer AG
Schaffhauserstrasse 10, 8213 Neunkirch
Tel. 052 687 32 32, info.ch@ssi-schaefer.com
www.ssi-schaefer.com
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S

Stapler

Versandeinrichtungen

Toyota Material Handling (Schweiz) AG
Feldstrasse 62, 8180 Bülach
Tel. 0844 869 682, www.toyota-forklifts.ch

Lagertechnik

Rohrer-Marti AG
Industriestrasse 53, 3052 Zollikofen
Tel. 031 910 30 40, www.rohrer-marti.ch

BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3, 8902 Urdorf
Tel. 044 755 50 00, www.bvsag.ch

W
Lager- und Betriebseinrichtungen
Widenstrasse 3, CH-9464 Rüthi/SG
Tel. 071 766 18 88, www.kolbnorm.ch

Toyota Material Handling (Schweiz) AG
Feldstrasse 62, 8180 Bülach
Tel. 0844 869 682, www.toyota-forklifts.ch

V

Vakuum-Technologie

Wartung / Service

SSI Schäfer AG
Schaffhauserstrasse 10, 8213 Neunkirch
Tel. 052 687 32 32, info.ch@ssi-schaefer.com
www.ssi-schaefer.com

Hier könnte Ihr Eintrag
im Marktplatz stehen!
Toyota Material Handling (Schweiz) AG
Feldstrasse 62, 8180 Bülach
Tel. 0844 869 682, www.toyota-forklifts.ch

Schmalz GmbH
Eigentalstrasse 1, 8309 Nürensdorf
Tel. 044 888 75 25, www.schmalz.com

Tel. +41 (0)56 610 79 55

Zuverlässiger Partner
für zukunftssichere
Logistikprozessautomation
In einer sich rasant verändernden Welt benötigen
Sie einen zuverlässigen Partner, der Ihnen hilft,
die Erwartungen Ihrer Kunden zu übertreffen.
Vanderlande kennt die Komplexität, die mit einem
erfolgreichen Lagerbetrieb einhergeht. Daher haben
wir die nächste Generation skalierbarer Lösungen
definiert – Evolutions.
> vanderlande.com
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ZWEI LEITMESSEN - EIN TREFFPUNKT | DEUX SALONS - UN LIEU DE RENCONTRE

11. Schweizer Nutzfahrzeugsalon
11e Salon suisse du véhicule utilitaire

1. Schweizer Automobil-Aftermarket-Salon
1er Salon suisse de l’aftermarket automobile

10. – 13. NOV 2021 - BERNEXPO
transport-CH.com | aftermarket-CH.com

Einige aktuelle Themen der nächsten Ausgabe
Intralogistik

Transportsysteme
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Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildun

Logistik auf Social
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bewegt für
die Welt – un
ASFL SVBL — Schweizerische
Vereinigung
die Berufsbildung in der Logistik
nun auch in der Wel
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SVI, Schweizerisches Verpackungsinstitut

Spedlogswiss, Verband schweizerischer
Speditions- und Logistikunternehmen

Wir berichten u. a. über folgende
Verbände und Organisationen
Swisslifter, Schweizerischer HubstaplerVerband

Aktiv
vnl,fürVerein Netzwerk
innovative Logistik.
Der Verein Netzwerk Logistik (VNL)
– ist führendes Kompetenznetzwerk.
– verbindet Wirtschaft und Forschung.
– fördert Innovationen in der Logistik.
Praxisnah – Vernetzt – Kompetent

www.vnl.ch

Logistik
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Daniel Büttler, Maschinenbediener
der Firma s: stebler in Oensingen

„PAQTEQ C-250 – Jeder Karton wie ein
Massanzug. Typisch HOMAG Schweiz“.
PAQTEQ C-250 Kartonschneidemaschine
· Produktschutz
Professionell und sicher verpackt
· Kostenersparnis
Passgenau verpackt, knackig kalkuliert
· Platzersparnis
Günstig produzieren statt teuer lagern
· Nachhaltigkeit
Kostengünstige, maßgeschneiderte Kartonagen
· Individualität
Transportiert den eigenen Anspruch zum Kunden

www.homag.com

YOUR SOLUTION

Jetzt
testen

100 % elektrisch.
0 % Anzahlung.
Jetzt testen und umsteigen: unsere gewerblichen eVans
mit bis zu 378 km Reichweite und 0 % Anzahlung im Leasing.
www.mercedes-benz.ch/eready

eVito Kastenwagen, 32,7 kWh/100 km (Benzinäquivalent: 3,6 l/100 km), 0 g CO2/km,
CO2-Emissionen aus Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 24 g/km, Energieeffizienz-Kategorie: A.
eVito Tourer, 32,0 kWh/100 km (Benzinäquivalent: 3,5 l/100 km), 0 g CO2/km,
CO2-Emissionen aus Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 23 g/km, Energieeffizienz-Kategorie: A.
eSprinter mit kleinem Batteriepaket (E2T), 43,3 kWh/100 km (Benzinäquivalent: 4,8 l/100 km), 0 g CO2/km,
CO2-Emissionen aus Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 32 g/km, Energieeffizienz-Kategorie: A.

