
 25 | 20. Mai 2021

Special Smart Logistics

«Das Virus ist nicht schuld»
Logistik-Professor Wolfgang 
Stölzle über die weltweiten 
Lieferkettenprobleme. Seite 26

Verwerfungen 
erreichen Schweiz
Welche Folgen die 
weltweiten Engpässe 
in den Lieferketten für  
einheimische Retailer 
haben. 
SEITE 27

Strategien gegen 
die Grossen
Wie sich kleine und 
mittlere Unternehmen 
online gegenüber 
grossen Marktplätzen 
behaupten können. 
SEITE 28

Der exklusive 
Gehaltsreport 
Umfangreiche Übersicht 
über die Jahresgehälter 
in Logistik, Supply Chain 
und Procurement für 
verschiedene Branchen. 
SEITE 29

Weltmarkt der 
Flurförderzeuge
Wer weltweit den Markt 
für Flurförderfahrzeuge 
dominiert – und welcher 
Schweizer Hersteller im 
Ranking auftaucht.  
SEITE 30

Jenseits des 
Taschenrechners
Bevor Quantencomputer 
komplexe Aufgaben in der 
Logistik übernehmen, 
könnte Digital Annealing 
eine Alternative sein.
SEITE 31

VERANTWORTLICH FÜR DIESEN  
SPECIAL: FLORIAN FELS

Suezkanal: Er verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und erspart den Umweg um Afrika. Auf keinem anderen Wasserweg wird mehr Volumen transportiert.
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ECKHARD BASCHEK

Aufstrebende digitale Plattformen setzen 
alteingesessene Logistiker unter Druck. 
Die neuen Anbieter in der Speditionsbran-
che etwa amüsieren sich über die hohe 
Zahl an Leerfahrten und über die Telefo-
niererei und das Faxen der traditionellen 
Spediteure. Sie setzen auf digitalisierte 
Prozesse mit einheitlichen Planungs- und 
Entwick lungstools, GPS bis in den letzten 
Motorroller und gezielte Partnerschaften.

Ein illustres Beispiel ist der 2015 ge-
gründete deutsche Spediteur Sennder. 
Dem Startup wächst bereits ein kleines 
Einhorn-Horn: Die Bewertung ist auf dem 
Weg, die Milliardengrenze zu knacken, die 

Firma zählt rund 850 Mitarbeitende und sie 
kauft kleine traditionelle Speditionen auf. 
Sennder hat inzwischen das europäische 
Frachtgeschäft von Uber übernommen 
und einen Teil der Fracht der italienischen 
Post; Gewinne sollen ab 2024 sprudeln. 
Und jüngst wechselte der Deutschland-
Chef von Kühne + Nagel von Hamburg zur 
Digitalspedition nach Berlin.

Die «Alten» ihrerseits können viele Stär-
ken in die Waagschale werfen: Neben dem 
Vorteil der schieren Grösse zeichnet sie ein 
wertvolles Beziehungsnetz aus. Denn ge-
rade dann, wenn man organisa torisch in 
der Patsche sitzt, zählen persönliche Kon-
takte. Die Etablierten sind ihrer hetero-
genen Kundschaft nahe – und am Ende ist 

die Logistik nach Einschätzung der Wirt-
schaftsberaterin EY ein indivi duelles Ge-
schäft: «Digitalisierung allein macht kein 
Business. Menschen machen Geschäfte 
mit Menschen.» Es ist diese Art der Ver-
netzung, welche den Digitalplattformen 
fehlt, die wiederum digital besser vernetzt 
sind.

Die Zukunft wird auch in der Logistik 
eine hybride sein. Die Plattformökonomie 
wird viel zur Transparenz und zu emis-
sionsärmeren, effizienteren logistischen 
Prozessen beitragen, während die her-
kömmlichen Anbieter ihr digitales Leis-
tungsvermögen mit neuen Dienstleistun-
gen steigern können – eine Kombination 
beider Welten.

Gerade beim Umweltschutz gibt es 
noch viel Luft nach oben. So hat beispiels-
weise das Verkehrswachstum die Einspa-
rungen durch die technische Entwicklung 
bei den Lastwagen zunichtegemacht – 
und der  Anteil am Schienengüterverkehr 
über die Alpen dümpelt bei einem Drittel.

Die Speditionslogistik wird aber nicht 
nur von digitalen Innovationen geprägt. 
Spannend sind etwa Haifischhäute für die 
Lufthansa-Frachter: Die Luftreibung ver-
ringert sich um 1 Prozent; das macht pro 
Jahr 3700 Tonnen weniger Kerosin, sprich 
11 700 Tonnen weniger CO₂.

Die digitale Entwicklung und das Bei-
spiel aus der Bionik zeigen: Statt Revolu-
tion ist Evolution angesagt.

Es fehlt an Vernetzung
Marktbereinigung Neue digitale Logistikplattformen machen den traditionellen Anbietern das Leben schwer. 
Am Ende brauchen sich beide Seiten gegenseitig und können auch noch viel voneinander lernen.

FOTO-PORTFOLIO
90 Prozent des weltweiten 
Warenverkehrs werden mit 
Schiffen abgewickelt. Die 
Bildstrecke dieses Specials 
zeigt einige der wichtigsten 
Wasserstrassen und stellt 
auch den Schweizer  
Haupthafen vor.

Fotos: Getty Images (6) Keystone (1)
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Nord-Ostsee-Kanal: Die meistbefahrene künstliche Wasserstrasse ist 99 Kilometer lang und verbindet die Ost- und die Nordsee im Norden Deutschlands.
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«Die Politik lässt die Ketten reissen»
Wolfgang Stölzle Der Professor für Supply-Chain-Management an der Uni St. Gallen über aktuelle Probleme und wie sie zu lösen sind.

INTERVIEW: FLORIAN FELS

In vielen Bereichen gibt es Lieferprobleme. 
Was ist mit unseren Lieferketten los?
Wolfgang Stölzle: In der Tat erleben wir 
zurzeit weltweit Abrisse von Lieferketten. 
Ganz massiv spüren wir das bei den Halb-
leitern, aber auch in der Bau- und Metall-
branche. Auch beim Holz – es gibt Proble-
me bei sämtlichen Materialien: Türrahmen, 
Beschläge, Baumaterialien ... Sie kön nen es 
praktisch in jede Branche sehen.   Besonders 
leidet die metallverarbeitende Industrie. 
Die Ketten reissen immer mehr ab, das ist 
leider so.

Als Folge der Corona-Pandemie?
Es gibt eine Vielzahl von Gründen. Aber es 
ist eben nicht das Virus, das uns die Prob-
leme bereitet. Der Grund sind die von der 
Politik zu verantwortenden Corona-Mass-
nahmen: Produktionsbetriebe drosseln 
wegen strenger Hygienekonzepte, der in-
ternationale Fernverkehr wird durch fak-
tische Grenzschliessungen behindert und 
psychologische Effekte wie politisch ge-
schürte Angst führen zu Hamsterkäufen. 
Dazu kommt die starke Nachfrage aus 
China und den USA. Das führt im Gesamt-
zusammenhang zu Knappheit von vielen 
Produkten. Fakt ist etwa, dass die E-Klasse 
von Mercedes-Benz in Sindelfingen seit 
Tagen nicht mehr produziert werden 
kann. Fakt ist auch, dass Handwerker 
nicht arbeiten können, weil die Materia-
lien nicht kommen. Viele Ursachen für ab-
gerissene Lieferketten liegen ganz offen-
sichtlich in den Massnahmen der Corona-
Politik begründet.

Ist nicht auch die Havarie im Suezkanal 
mitverantwortlich für die Probleme?
Das kommt dazu. Es war ja nicht nur ein 
Schiff, das aufgehalten wurde, sondern es 
waren rund 200 Schiffe, die warten muss-
ten und jetzt einem Tsunami gleich in die 

Häfen am Mittelmeer und in der Nordsee 
einlaufen. Dort reichen die Kapazitäten 
einfach nicht, um so viele Schiffe gleich-
zeitig zu löschen.

Wie schwer trifft es die Schweiz?
Auch für die schweizerische Industrie und 
das Handwerk sind der Anstieg der Preise 
und die Lieferschwierigkeiten natürlich 
problematisch. Auf Containerschiffen be-
kommen Sie mitunter kurzfristig keine 
Stellplätze mehr, die Schiffe sind über 
 Wochen ausgebucht, es fehlt an Frachtka-
pazitäten. Die Containerpreise von Asien 
nach Europa haben sich teilweise versie-
benfacht. Für die Schweiz ist auch der re-
duzierte Flugverkehr ein Problem, weil wir 
hier bisher fast die gesamte Luftfracht als 

sogenannte Belly Freight abgewickelt 
 haben, die also Cargo im «Bauch» von Pas-
sagierflugzeugen mitgeflogen ist. In der 
Folge des Corona-Politik-bedingten Ein-
bruchs der Passagierluftfahrt hat auch 
Luftfracht an Kapazität verloren und ist so 
viel teurer geworden. 

Wie kommen wir zu mehr Resilienz – und 
was versteht man genau darunter? 
Damit ist gemeint, mit Schwankungen 
und Störungen der Lieferketten besser 
umgehen zu können, sie also robuster 
und widerstandsfähiger zu machen. Dies 
betrifft vor allem Ereignisse, die selten 
auftreten, aber kritisch für das Funktio-
nieren logistischer Prozesse sind und zu 
enorm hohen Folgekosten führen kön-
nen, wenn man sie nicht planen kann. Zu 
solchen Ereignissen zählen etwa grosse 
Terroranschläge, der Mauerfall 1989 in 
Deutschland oder der sogenannte Fran-
ken-Schock im Jahr 2015. 

Was müssen Unternehmen also tun?
Mehr Resilienz gibt es nicht zum Nulltarif. 
Das Problem ist, dass die Kosten der Resi-
lienz keine bekannte und abgrenzbare 
Kostenkategorie sind. Initiativen zur Stär-
kung der Resilienz sind in aller Munde, 
aber viele Unternehmen scheuen noch 
vor konkreten Schritten zurück, weil sol-
che Massnahmen oft mit hohen Investitio-
nen beziehungsweise Desinvestitionen 
verbunden sind. Strategische Entschei-
dungen in Unternehmen werden im Lich-
te der empfundenen Unsicherheit derzeit 
gerne zurückgestellt. Dies bedeutet, dass 
Resilienz zwar thematisiert, zurzeit aber 
kaum umgesetzt wird. 

Wie weit ist hier die Forschung?
Wir sind am Institut der HSG gerade mit-
ten in der Erschliessung der genannten ak-
tuellen Themen: Wie kann man Resilienz 
messen, welche Kostenbestandteile gibt 

es, wo spielt Resilienz für wen welche Rolle 
und welche Massnahmen bieten sich wo 
an? Dazu kommt die Forschung zu wei-
chen Signalen: Wenn man es hinbekommt, 
frühe Signale besser zu deuten und damit 
kritische Ereignisse verlässlicher zu prog-
nostizieren, kann man sich in der Logistik 

viel besser darauf einstellen und die Per-
formance auch nach Eintreten des Ereig-
nisses oftmals sicherstellen. Wir müssen 
daher mehr Intelligenz in die Wirkungszu-
sammenhänge von Lieferketten hinein-
bringen. Hier ergeben sich grosse neue 
Forschungsgebiete.

Stichwort Digitalisierung: Wo stehen wir 
und was kommt noch?
Die Digitalisierung wurde, teilweise über-
höht, als Hype der Logistik propagiert. In-
zwischen ist mehr Realitätsbewusstsein 
eingezogen und auch die Startup-Euphorie 
hat etwas nachgelassen. Inzwischen sehen 
wir, dass viele Bereiche der Logistik einen 
hohen Reifegrad bei der Digitalisierung er-
reicht haben, etwa in Hochregallagern, bei 
der Kommissionierung oder bei der Tou-
ren optimierung. Dazu kommen vollauto-
ma  tisierte Paketzentren und intelligente 
Auslieferfahrzeuge. Aber unter dem Strich 
 findet der Kern der Logistik immer noch 
physisch statt. Deshalb spreche ich stets 
von digitaler Unterstützung oder Digitali-
sierung in der Logistik, aber nicht von der 
Digitalisierung «der» Logistik.

Können Sie ein Beispiel nennen, wo Ihnen 
die digitale Unterstützung besonders inte-
ressant erscheint?

Interessant sind sicherlich die digitalen Lo-
gistikplattformen, auf denen sich Akteure 
mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen 
tummeln. Neben den altbekannten Anbie-
tern wie Timocom und Transporeon finden 
sich ehemalige Startups wie Sennder, In-
stafreight, Cargonexx oder Pickwings in der 
Schweiz. Obwohl am Logistikmarkt schon 
sehr bekannt, ist das Sendungsvolumen, 
das über diese Plattformen abgewickelt 
wird, noch überschaubar.

Ist das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile 
der grösste Treiber für Veränderungen in 
der Lieferkette? 
In der Logistik tangiert das ja insbeson-
dere den Güterverkehr. Die Verschärfun-
gen der CO₂-Regelungen in Verbindung 
mit dem Green Deal der EU führen zur Er-
kenntnis der Verlader, dass sie diese Ziele 
nur erreichen, wenn ihre Dienstleister 
auch klimaschonend arbeiten. Mittlerwei-
le sind CO₂-Reduktionsprogramme des-
halb zum Ausschreibungskriterium ge-
worden. Aber Nachhaltigkeit hat auch 
eine soziale Komponente. Denn für Be-
rufsgruppen wie beispielsweise Paketfah-
rer, Fahrer im internationalen Fernverkehr 
oder Lagermitarbeitende wäre noch viel 
zu tun. Schliesslich können überzogene 
Klimaziele und die damit verbundenen 
Zusatzkosten den einen oder anderen Lo-
gistikdienstleister in die Insolvenz treiben 
und somit Arbeitsplätze gefährden. 

Wenn Sie 1 Million Franken in Logistik-
unternehmen investieren müssten, welche 
Unternehmen würdem Sie auswählen?
Ich würde in Startups investieren, die Tech-
nologien für intelligente Prognosen mit 
 hoher Treffsicherheit für den Logistikmarkt 
entwickeln. Denn gerade in diesen Zeiten 
würden verlässliche Prognosen von selte-
nen, aber gravierenden Ereignissen einen 
unglaublich hohen Mehrwert für Entschei-
dungsträger in der Logistik stiften. 

«Fakt ist, dass die E-Klasse 
von Mercedes in Sindelfingen 

seit Tagen nicht mehr  
produziert werden kann.» 

Der Kettenforscher
Name: Wolfgang Stölzle
Funktion: Professor für Logistik-
management, Universität St. Gallen
Alter: 58
Wohnort: Am Rande des Toggen-
burgs (SG)
Familie: verheiratet, 2 Kinder aus 
erster Ehe
Ausbildung: Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre an den Uni -
versitäten Stuttgart-Hohenheim  
und Mannheim, Promotion und 
 Habilitation an der Technischen 
 Universität Darmstadt

ANZEIGEANZEIGE

ZEILENLAGER
HIER LERNEN SIE LOGISTIK.
Ihre Weiterbildung: Logistikfachfrau/-mann,
Logistikleiter/-in oder Supply Chain Manager/-in

www.gs1.ch/weiterbildung
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Engpässe jetzt auch in der Schweiz
Lieferketten Schweizer Retailer 
spüren immer deutlicher die 
negativen Auswirkungen der 
weltweiten Engpässe an vielen 
Stellen der Supply Chain.
 
MATTHIAS NIKLOWITZ

B eim Grossverteiler in Meilen 
ZH heisst es: «Dieses Produkt 
ist momentan leider nicht 
verfügbar.» Der Velohändler 
schräg gegenüber sagt: «Sol-

che Modelle haben wir zwar im Januar 
 bestellt, aber die wenigen, die bis März 
 gekommen waren, haben wir längst 
 verkauft.» Und: «Leider haben wir etwas 
 längere Lieferzeiten bei diesen Hosen, sie 
sind voraussichtlich erst im September 
wieder verfügbar», meint ein Verkäufer an 
der Bahnhofstrasse. Nur: Im September ist 
der Sommer vorbei und dann wäre wieder 
Wintermode gefragt. Selten waren die 
Grenzen der globalisierten Logistik so 
stark bemerkbar wie in den vergangenen 
Monaten. Die Auswirkungen reichen von 
den kleinen Häfen im Hinterland von 
Schanghai, wo die Container mit Fracht 
für die ganze Welt für den Transport in die 
grossen Umschlaghäfen vorbereitet wer-
den, bis an den Zürichsee. 

Container an den «falschen» Orten
Gemäss MSC, weltweit die zweit grösste 

Containerschiff-Reederei mit Sitz in Genf, 
spüren alle grösseren globalen Logistik-
unternehmen die Auswirkungen. «MSC-
Kunden mit Fracht, die durch den Suez-
kanal transportiert werden sollte, müssen 
sich auf mögliche Anpassungen der Lie-
ferzeitpläne einstellen», heisst es in einer 
Mitteilung an die Kunden. Laut den Ana-
lysten von IHS Markit, einem globalen 
 Daten- und Marktforschungsunterneh-

men, ist die temporäre Blockade des Suez-
kanals lediglich eines der Probleme in der 
Logistikkette. Es fehlt in China an Contai-
nern für die ersten Etappen der Verschif-
fung. Die Container sind eigentlich nicht 
knapp, sie stehen nur an den «falschen» 
Orten irgendwo auf der Welt, aber nicht 
dort, wo sie gerade gebraucht werden. 
Teilweise stauen sich Schiffe vor Häfen, 
hiervon ist in erster Linie die US-West-
küste betroffen. Sowohl beim Personal als 
auch bei den Umschlagplätzen sind 
 Kapazitäten an wichtigen Knotenpunkten 
knapp. Betroffen sind vor allem Waren,  
die in Asien produziert und per Schiff und 

Container zu den Distributionsketten und 
Endkunden transportiert werden. «Es sind 
Verwerfungen, wie es sie in den letzten  
15 Jahren nicht gab», sagt Andreas Richter, 
Sprecher von Manor, der grössten Waren-
hauskette der Schweiz. «Die Nordhäfen 
sind mit den rückgestauten Volumen 
überlastet und der Transport in die 
Schweiz ist ebenfalls auf diese Volumen 
nicht ausgelegt, sodass es zusätzliche 
 Verzögerungen gibt. Bei Manor gibt es 
Verspätungen, aber keine Stock-outs.» 
«Wir können bestätigen, dass wir im Non-
Food-Bereich vereinzelt mit Lieferverzü-
gen rechnen, die auf Verzögerungen in der 

globalen Logistikkette zurückzuführen 
sind», sagt auch Vanessa Senn, Sprecherin 
bei Aldi Suisse. «Aufgrund der aktuell eher 
instabilen Lieferkette, der weltweiten 
Knappheit von Mikrochips und Plastik-
teilen und der stark gestiegenen Nachfra-
ge nach Produkten aus dem Bereich Ho-
meoffice kann es bei einzelnen Produkten 
zu Wartezeiten kommen», bestätigt Inter-
discount-Sprecherin Monika Sachs. 

Logistik wird viel teurer
Retailer und Warenhäuser haben des-

halb reagiert, die Situation bleibt aber sehr 
dynamisch. «So schnell konnte niemand 

die Lagerbestände anpassen», sagt Manor- 
Sprecher Richter. «Gerade internationale 
Marken haben einige Probleme mit den 
Nachlieferungen. Daher haben wir die 
 Ordervolumen erhöht, welche allerdings 
noch nicht im Lager sind.» Manor musste 
keine zusätzlichen Lager anmieten, da 
man durch die Verzögerungen  insgesamt 
eher weniger Waren hat. 

«Durch den Verkaufsstopp war über 
eine längere Dauer eine Vielzahl von Pro-
dukten nicht zum Verkauf zugelassen. Da-
her haben wir aktuell noch vereinzelt Aus-

senlager angemietet, diese Lagerflächen 
werden bereits jetzt laufend zurückgefah-
ren», heisst es bei Aldi. «Um weiterhin 
eine gute Warenverfügbarkeit für unsere 
Kundinnen und Kunden zu garantieren, 
haben wir mehr Ware in unser Lager ge-
nommen», sagt Monika Sachs von Inter-
discount. «Wir haben in unserem Lager in 
Jegenstorf BE zusätzlichen Platz geschaf-
fen und unsere Aussenlager sind so voll 
wie noch nie.» 

Überall steigen die Kosten für die Lo-
gistik. Das betrifft vor allem die kurzfris-
tigen Verträge. Einzelne Retailer sprechen 
von einer «schwierig einzuschätzenden 
Situation». Lieferketten würden länger 
 instabil bleiben. «Manor besitzt Tender-
verträge mit mittelfristigen Laufzeiten, da-
durch spüren wir den Effekt noch nicht», 
sagt Richter. «Das wird sich aber in den 
 zukünftigen Verhandlungen bemerkbar 
 machen. Die Lage ist nun schon eine 
 Weile angespannt, daher erwarte ich eine 
Normalisierung der Preise und Kosten auf 
dem derzeitigen Niveau.»

Kanal-Infarkt: Gut eine Woche blockierte die «Ever Given» den Suezkanal und verursachte Verwerfungen im globalen Handel.
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Teilweise stauen sich die 
Schiffe in den Häfen, davon 

ist insbesondere die  
Westküste der USA betroffen.

ANZEIGE

Betriebskostenkiller.
Jetzt mit Li-Ionen-
Batterien sparen.

Anhaltende Performance, sehr schnelle Lade-
zeiten und ein äusserst geringer Wartungsauf-
wand machen unsere Li-Ionen-Batterien zum
mit Abstand wirtschaftlichsten Energieträger.
Mehr erfahren: jungheinrich.ch/li-ionen
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Wie man mit 
den Giganten 
tanzen kann 
E-Commerce Die grossen Marktplätze lassen Raum 
für Alternativen – wenn die Strategie gut überlegt ist.

MATTHIAS NIKLOWITZ

A mazon verzeichnete zwar 
2020 ein Rekordjahr, aber 
seit zehn Monaten stag-
niert der Aktienkurs. Das 
hat einen Grund: Der An-

teil von Amazon am boomenden US-  
E-Commerce-Markt ist von knapp 44 auf 
31,4 Prozent zurückgegangen. Es sind 
nicht nur neue E-Commerce-Marktplätze, 
die mit unterschiedlichen Strategien 
 gegenüber Amazon Boden gutmachen. 
Grosse Retailer wie Walmart und Target 
greifen Amazon dort an, wo 
das Unternehmen schwä-
chelt: bei der Logistik und 
Distribution im grossen, wei-
ten Land, abseits der urba-
nen Ballungszentren. Zu-
sätzlich erleichtert Shopify 
mit seiner Software kleinen 
und mittleren Firmen, sich 
eine eigene Online-Verkaufsplattform auf-
zubauen. Und weil kaum jemand mit der 
schieren Grösse der Amazon-Logistik-
maschine mithalten kann, verlegen sich 
die Konkurrenten auf kleinere Sortimente, 
die sie mit ihrer eigenen Logistik gut hand-
haben können.

Mitbesitz nicht zielführend
Unternehmen müssen sich in ihrer Ab-

satzstrategie mit Marktplätzen auseinan-
dersetzen. «Marktplätze sind als Bestand-
teil einer digitalen Vertriebsstrategie nicht 
mehr wegzudenken», sagt Alexandra 
Scherrer, CEO des auf E-Commerce spe-
zialisierten Zürcher Beratungsunterneh-
mens Carpathia. «Konkret bedeutet dies, 
dass Marktplätze in der Strategie berück-
sichtigt werden müssen, was aber auch 
bedeuten kann, dass bewusst dagegen 
entschieden wird, auf Marktplätzen zu 
verkaufen.» Wichtig sei auf jeden Fall, dass 
Anbieter sich überlegen, wie sie den gros-

sen Vorteil von Marktplätzen, nämlich die 
Reichweite, für sich nutzen können, um 
beispielsweise neue Kundinnen und 
 Kunden auf ihre Produkte aufmerksam zu 
machen. «Dabei müssen sie jedoch auf-
passen, nicht in eine Abhängigkeit zu ge-
raten», so Scherrer. «Wer auf Marktplätzen 
verkauft, muss sich bewusst sein, dass  
die Kunden weiterhin dem Marktplatz 
 gehören, sie müssen erst zu eigenen Kun-
dinnen gemacht werden.» 

Eine Strategie, insbesondere für Her-
steller und Brands, könnte laut Scherrer so 
aussehen: Über den Marktplatz ein ausge-

wähltes Sortiment anbieten, 
auf dem eigenen Online-
Shop jedoch das ganze Sorti-
ment präsentieren sowie zu-
sätzlich eine bessere Verfüg-
barkeit, bessere Preise und 
Services, mehrwertstiftende 
Features wie etwa einen Kon-
figurator und eine heraus-

ragende Beratung einbringen. «So macht 
man durch den Marktplatz eine breite 
Kundschaft auf die eigene Marke und die 
Produkte aufmerksam, lockt die Kundin-
nen und Kunden aber mit dem besseren 
Angebot auf die eigene Plattform und 
macht sie zu den eigenen», so Scherrer. 
«Über alle möglichen Kanäle zu verkau-
fen, halte ich für keine gute Idee, denn es 
könnte zu einer negativen Preisspirale 
führen.» Auch ein Mitbesitz an einem 
Marktplatz sei nicht unbedingt zielfüh-
rend. «Nur durch eine Beteiligung bei 
 einem Marktplatz werden die eigenen 
 Absätze nicht erhöht», sagt Scherrer. 

Auch der Aufbau eigener Marktplätze 
ist keine einfache Aufgabe. «Gerade im 
B2C-(Business-to-Consumer-)Bereich ist 
es schwierig, genügend Händler und vor 
allem Kunden auf den digitalen Markt-
platz zu bringen», sagt Darius Zumstein, 
Dozent und Forscher im Bereich E-Com-
merce an der ZHAW Zürcher Hochschule 

für Angewandte Wissenschaften. «Wis-
senschaftliche Studien zeigen, dass gera-
de lokale Marktplätze leider selten erfolg-
reich sind, weil sie nicht skalieren.» Im 
B2B-Bereich könnten Marktplätze laut 
Zumstein Sinn machen, vor allem wenn 
ein Unternehmen mit vielen Lieferanten 
und Geschäftskunden zusammenarbeitet 
und über ein grosses Sortiment verfügt.

Direktvertrieb hat grösstes Potenzial
«In einer Kooperation ist ein Markt-

platz günstiger zu betreiben als im Allein-
gang. Gerade für KMU mit wenig Erfah-
rung und Know-how im Bereich Digital», 
so Zumstein. Eine sorgfältige Auswahl und 
ein strategisches Fit der Partner seien in 
diesem Fall wichtig. Das grösste Potenzial 
habe aber der Direktvertrieb. «Durch den 
Direktvertrieb werden die Zwischenhänd-
ler eliminiert, direkte Beziehungen zu  
den Endkunden aufgebaut und die eigene 
Marge erhöht», so Zumstein. «Immer 
mehr produzierende Unternehmen inves-
tieren in eigene Online-Shops und ma-
chen sich unabhängig, Corona hat diesen 
Trend nochmals klar verstärkt.» 

Es gibt darüber hinaus weitere Mög-
lichkeiten. «Eine gute Nischenstrategie 
mit klarer Differenzierung über das Sorti-
ment, Produkte und vor allem Services 
werden für die meisten Unternehmen 
 relevant», beobachtet Zumstein. «Nur so 
gelingt es, sich gegen die grossen Markt-
plätze wie Galaxus, Amazon oder Alibaba 
beziehungsweise Aliexpress abzugrenzen.»

Ehrung für das USZ
Innovation Der internationale Leipziger Preis für 
Krankenhauslogistik geht ans Universitätsspital Zürich.

Kurze Ketten reissen seltener
Lokale Lieferketten Die lokalen Player behaupten sich mit ihren Stärken – den vertrauten Strecken und Kunden.

FLORIAN FELS

Die Auszeichnung erhalten das Universi-
tätsspital Zürich (USZ) und die Firma 
Prognosix für ein Projekt, das künstliche 
Intelligenz (KI) bei der Optimierung der 
Lagersortimente sowie bei der Beschaf-
fung einsetzt. Es ermöglicht die voraus-
schauende Planung, die Reduktion von 
Versorgungsrisiken sowie Platzeinsparun-
gen im Lager.

Das Siegerprojekt wurde mitten in der 
ersten Covid-19-Welle, im März 2020, am 
USZ initiiert und umgesetzt. Das Ziel: Die 
Versorgung mit kritischen Gütern sicherzu-
stellen – von Beatmungsschläuchen über 
Desinfektionsmittel bis zu Medikamenten. 
Um dies zu erreichen, wirken neben den 
Spezialisten aus den Bereichen Einkauf, 
ICT und Logistik auch die medizinischen 
und pflegerischen Experten des Spitals mit. 
Zudem bringt die Firma Prognosix ihre Ex-
pertise in den Bereichen künstliche Intelli-
genz, Algorithmen und Data Science ein.

Bereits vor der Pandemie wurde mit 
dem Projekt der Sortimentsoptimierung 
begonnen. Dazu wurden die bis zu  
1000 Artikel beinhaltenden Sortimente 

der 140 dezentralen Stationslager des Spi-
tals durch selbstlernende Algorithmen 
überprüft. Diese analysieren die Bestell-
daten der entsprechenden Stationen und 
eruieren, welche Artikel von welcher Sta-
tion viel und welche praktisch nie bestellt 
worden waren. Dank der Platzeinsparung 
von bis zu 85 Prozent bei bedarfsschwa-
chen, unkritischen Artikeln können die 
Bestände bei kritischen, schnelldrehen-
den Artikeln erhöht werden. 

Simulation von Szenarien
Der Bereich Supply-Chain-Manage-

ment (SCM) legte den Fokus darauf, die 
Prognosen in Bezug auf den Bedarf nach 
kritischen Artikeln und deren Verfügbar-
keit zu verbessern und so Engpässe mög-
lichst früh zu erkennen. Das Computer-
modell kann zudem verschiedene Szena-
rien simulieren, die sich unterschiedlich 
auf die Nachfrage nach bestimmten Pro-
dukten auswirken können – zum Beispiel 
die Entwicklung der Covid-19-Fallzahlen. 
Zudem lässt sich absehen, welche Folgen 
Managemententscheide (zum Beispiel die 
Verordnung einer Maskenpflicht) auf der 
Ebene der Beschaffung nach sich ziehen.

MATTHIAS NIKLOWITZ

Lieferketten erleben derzeit mehrfache 
Veränderungen: Die Covid-19-Pandemie 
verstärkt den Trend, dass Produkte zu-
nehmend lokaler und regionaler produ-
ziert und nachgefragt werden. Zudem ge-

langen auch globale Logistik- und Liefer-
marken bei ihren lokalen Diensten an 
Grenzen: Konventionelle Aggregator- 
Modelle funktionieren laut den Analysten 
von Morgan Stanley bei bestimmten 
 Logistikleistungen wie den Lebensmittel- 
und Esslieferdiensten nicht richtig: Die 

Logistikkosten übersteigen die der gelie-
ferten Waren. Zudem mischt sich die 
 lokale Politik zunehmend in die Ge-
schäftsmodelle der Logistik- und Liefer-
dienstmarktplätze ein. In New York 
 beispielsweise liegt die Obergrenze für 
Lieferkosten bei 5 Prozent des Liefer-

betrags – mehr dürfen auch die globalen 
Plattformen nicht abschöpfen. 

Die lokalen Anbieter setzen auf ihre 
Stärken – und die liegen laut den Analys-
ten der Investmentbank Jefferies bei den 
mit speziellen Logistikdienstleistungen 
verstärkten Marktplätzen. «Denn neben 
den grossen Playern Just Eat und Uber 
Eats, die im Kampf um Marktanteile auf 
viele Millionen Franken Kapital zurück-
greifen, können wir Schweizer Unterneh-
men schlicht nicht mithalten», sagt Basil 
Engler, Geschäftsführer von Dabba, das 
den Lieferdienst Dabbavelo in Zürich auf-
baut. «Wir müssen uns aus dieser Konse-
quenz heraus darauf konzentrieren, im 
bestehenden Wettbewerb neue Standards 
zu setzen, wie es Uber Eats bei seinem 
Markteintritt getan hat.» Dazu gehöre ein 
fortgeschrittener Auftrags-Verteil-Algo-
rithmus und eine benutzerfreundliche 
App. Hinzu kommt laut Engler die lokale 
Expertise. «Im kleinen, lokalen Univer-
sum kann man sich einfacher mit fass-
baren Herausforderungen auseinander-
setzen und daraus besser für die Kunden 
Lösungen ableiten.» 

«Je nach Stadt, Ort oder Region gibt es 
unterschiedliche Vorgaben oder Gege-
benheiten, wie beispielsweise Zonen oder 
Kreise in denen nur Elektrofahrzeuge oder 
manchmal sogar nur Rikschas fahren dür-
fen», sagt Patrick Keller, CEO von Anna-
now, einem Zürcher Transportlogistik-
Startup mit schweizweiter Präsenz. «Die 
Wahl des richtigen lokalen Fahrers und 
des richtigen Fahrzeuges wird dann sofort 
zentral – diese lokalen Vorteile einzelner 

mit den Gegebenheiten vertrauter Kuriere 
kann sich auch im Lieferpreis nieder-
schlagen.» Keller verweist auf die Mehr-
fachfunktion seines Unternehmens, das 
nicht nur als Logistikspezialist für die 
 letzte Meile, sondern auch als Merchant 
Acquirer für Bezahlsysteme und in die 
 Liefer- und Logistikdienste integrierte 
Versicherungsleistungen auftritt. 

Züri-Flair bei Dabbavelo 
Die Digitalisierung ist für lokale, klei-

nere Kuriere nicht einfach umzusetzen. 
«Hier bieten wir den lokalen oder nationa-
len Lieferunternehmen die Hand, um mit 
Annanow schnell die nächsten Entwick-
lungsschritte zu vollziehen», so Keller. 

Lokal tritt auch Dabbavelo auf. «Wir 
heben uns in fünf Bereichen ab: weniger 
Abfall, besseres Essen, fair bezahlte Velo-
kuriere, Teamgeist und Züri-Flair», sagt 
Engler. «Nur so haben wir bei Restaurants 
und Bestellern eine Chance.» Die Zirkula-
tion der Depotgefässe für das Essen bleibe 
eine logistische Herausforderung. «Wir 
setzen auf eine kuratierte Restaurantaus-
wahl, weg von billigen Burgern und Pizza 
hin zu qualitativ hochwertigem Essen, 
und wir liefern nur per Velo. Unsere Kurie-
re sind fair bezahlt und liefern mit einem 
speziellen Dabbavelo-Spirit.» 

Als Zürcher Startup sieht man sich im 
Vorteil. «Recycling-Lösungen sind auf-
wendiger für Restaurants, für Kunden und 
für uns. Wir sind näher an unseren Bestel-
lerinnen und Bestellern; wir können des-
halb schneller und gezielter auf Rückmel-
dungen eingehen», so Engler.

Golf von Aden: Die Meerenge zwischen dem Jemen und Somalia wird von Seefahrern wegen der Piraten gefürchtet.
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In den USA ist 
der Marktanteil 
von Amazon auf 

31,4 Prozent 
gesunken. 
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Certificate of Advanced Studies

CAS Business Excellence
Exzellenz in Unternehmen gestalten
und umsetzen

Mit einem ganzheitlichen Management-Ansatz den täglichen
Herausforderungen in Ihrem Unternehmen mit Exzellenz
begegnen und so neue Wettbewerbsvorteile erzielen.

Online Info-Veranstaltung am 10. Juni 2021
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Rampenlicht für Support-Funktionen
Aufsteiger Viele Unternehmen 
erkannten erst während der 
Pandemie den Wert ihrer 
Supply-Chain-, Logistik- und 
Procurement-Fachkräfte.
 
ALEXANDER SAHEB

M it der Corona-Pandemie 
brachte das Jahr 2020 
insbesondere für die 
Unternehmensfunktio-
nen Supply Chain, Lo-

gistik und Procurement viele Heraus-
forderungen. Vor allem in den Branchen 
Lebensmittel, Gesundheitsweisen und 
 E-Commerce wurde die strategische Be-
deutung dieser Funktionsbereiche rasch 
überdeutlich und sie erfuhren in der Folge 
höchste Aufmerksamkeit durch das obers-
te Management. Das gilt insbesondere für 
das Supply-Chain-Management, da es 
durch eine starke Vernetzung mit For-
schung und Entwicklung, Zulieferunter-
nehmen, der Produktion wie auch Quali-
tätssicherung und der IT die Wertschöp-
fungskette einer Firma wesentlich mit-
gestaltet. 

Im Jahr 2021 dürfte es in den erwähnten 
Funktionsgebieten zu deutlich mehr Stel-
lenwechseln kommen als im Vorjahr. «Die-
ses Jahr sind die Menschen zuversichtlich», 
sagt Burak Cetin, Senior Manager Procure-
ment & Supply Chain bei der Personalbe-
ratung Michael Page in Zürich. In vielen 
Unternehmen und Branchen bedingt die 
Realisierung einer effizient gesteuerten 
Supply Chain die umfassende Definition 
von Prozessen und Arbeitsabläufen. Da-
durch entstehen vielfach ganz neue Ar-
beitsaufgaben und Rollen in den Bereichen 
Sales & Operations Planning, Integrated 

Business Planning und End-to-End-Sup-
ply-Chain-Optimierung. Entsprechend 
qualifizierte Fachleute finden zunehmend 
interessante Entwicklungsmöglichkeiten 
mit neuen Zukunftsperspektiven. 

Neuer Trend Insourcing
Dabei gilt: «Die Supply-Chain-Fach-

kräfte der Zukunft müssen global denken, 
um für ihre Unternehmen die wirklich bes-
te Lösung zu finden», so Cetin. Dahinter 
steht ein teilweiser Paradigmenwechsel 
bei einem langjährigen Trend der Beschaf-
fung: Beim Outsourcing ist seit Corona die 
billigste nicht mehr gleichzeitig die beste 
Lösung, egal wo auf der Welt. Die Havarie 
des Superfrachters im Suezkanal, aller-
dings auch die gegenwärtige Knappheit 
von primär in Taiwan produzierten Com-
puterchips drängen die Firmen zu neuen, 
resilienteren Konzepten für ihre Beschaf-
fungsprozesse. Die Fachkräfte im Procure-
ment und der Supply Chain müssen nun 
dazu beitragen, eine stärker regional abge-
stützte Lösung zu realisieren, die zu einem 
akzeptablen Preis verfügbar ist. Laut Cetin 
kommt es deshalb immer öfter zu Insour-
cing-Entscheiden. 

Blickt man auf die Absatzseite der Un-
ternehmen, prägt der Omnichannel-
Trend zahlreiche neue Anforderungen. 
Das Konsumverhalten hat sich massiv 
 verändert und die Verbraucher möchten 
schon beim Erwerb eines einfachen T-
Shirts gerne mehrere Optionen auf dem 
Tisch haben, welche den Kaufort, aber 
auch die Art der Lieferung bis hin zu einer 
flexiblen und vielseitigen Zustellung um-
fassen. Diese gegenüber der Kundschaft 
als Alleinstellungsmerkmal herausgestell-
te Flexibilität eines Unternehmens führt 
zu wesentlich komplexeren Strukturen in 
der Supply Chain. Die konzeptionellen 
Schlüsselwörter dafür sind Warenverfol-

gung sowie Bestands- und Lagermanage-
ment in Echtzeit, Reverse Logistics und vor 
allem eine exzellent ausgeführte Supply 
Chain Business Intelligence. Zusammen 
mit dem erwähnten Insourcing-Trend dürf-
te das in den kommenden Jahren für we-
sentliche Veränderungen in den Infrastruk-
turen für Supply Chain und Logistik sorgen. 

Gerade für Schweizer KMU wird der 
 internationale Wettbewerb somit an-
spruchsvoller. Jetzt brauchen die Schwei-
zer KMU wesentlich stärker international 
geprägte Netzwerke, um konkurrenzfähig 

zu agieren. Die dafür nötige Expertise 
schafft auch in kleineren Unternehmen 
neue Arbeitsplätze für Fachkräfte mit 
 ausgewiesener internationaler Erfahrung. 
Die Optimierung bestehender Logistik-
netzwerke sowie die Neugestaltung von 
Kundenlieferungsprozessen wird deren 
Tätigkeit prägen.

Internationale Erfahrung gefragt
Mit der geschärften Wahrnehmung für 

die hohe operative und strategische Rele-
vanz der Funktionen von Procurement, 
Supply Chain und Logistik haben diese 

eine massive Aufwertung in der unterneh-
mensinternen Organisationsstruktur er-
fahren. «Für Experten ist die Zukunft im 
Unternehmen gesichert», meint Cetin. Sie 
würden intern als wesentlich wichtiger 
angesehen und in den kommenden Jah-
ren dürfte man sie immer häufiger auf 
dem C-Level finden, beispielsweise als 
Chief Supply Chain Officer. Die Gehalts-
entwicklung sei in den vergangenen Jah-
ren allerdings nicht von starker Aufwärts-
dynamik geprägt gewesen, fügt er an. Vor 
allem mit Blick auf operative Funktionen 
habe sich die Entlohnung stabilisiert.

Bei der Besetzung offener Positionen 
erstreckt sich die Suche regelmässig über 
den Schweizer Markt hinaus. Die spezi-
fischen Anforderungen seien jeweils so 
differenziert, dass man die angrenzenden 
Märkte für die Identifizierung geeigneter 
Kandidaten berücksichtigen müsse. Da-
bei sind vor allem für strategische Positio-
nen die Suchfristen derzeit länger als noch 
vor zwei Jahren. Bei internationalen Un-
ternehmen gilt es zudem, eine stichhaltige 
Begründung für die Ansiedlung der Posi-
tion in der Schweiz zu liefern. Bei den 
mehr im operativen Betrieb eingebunde-
nen Tätigkeiten stehen wiederum Sprach-
kenntnisse im Vordergrund. Bei Michael 
Page werden regelmässig dreisprachige 
Fachleute gesucht, die dann auch eine 
entsprechende Fachkenntnis im jewei-
ligen Bereich sowie variierende Spezial-
kenntnisse mitbringen sollen. 

Die künftigen Arbeitgeber machen ihre 
Jobangebote mit mehreren Elementen 
 attraktiv. Sie offerieren nicht nur angemes-
sene Saläre, sondern beispielsweise auch 
finanzielle Unterstützung bei Weiter-
bildungen oder ermöglichen das Arbeiten 
im Homeoffice. Wichtig ist für viele neu 
engagierte Experten die Perspektive. «Oft 
wollen sie wissen, was nach drei Jahren für 
sie geplant ist», berichtet Cetin. 

Gehaltsübersicht Supply-Chain-Management Schweiz 2021
Durchschnittliches Jahresgehalt in Franken

 Konsumgüter/Food/ Medizintechnik/-geräte/ Herstellung/ 
 Einzelhandel Pharma  Uhren
Einkauf  Min.  Max.  Min. Max.  Min.  Max.
Beschaffungskoordinator 70 000 95 000  80 000 100 000  65 000 85 000 
Einkäufer 85 000 110 000  90 000 120 000  85 000 105 000 
Strategischer Einkäufer 100 000 125 000  110 000 130 000  95 000  115 000 
Kategorie-/Warengruppenmanager 140 000 180 000  150 000 185 000  130 000 175 000 
Leiter Einkauf 130 000 160 000  140 000 180 000  115 000  150 000
Direktor Einkauf  160 000  240 000 +  170 000  250 000 +  150 000  220 000 
Bereichsleiter Einkauf/Einkauf Vice President (VP)  220 000  290 000 +  250 000  320 000 +  200 000 280 000 +

Supply Chain Min.   Max.  Min.  Max.  Min.  Max.
Master Data/Stammdaten-Spezialist 75 000 95 000  80 000 110 000  70 000  90 000
Logistikkoordinator  75 000  95 000   80 000  100 000  75 000  95 000
Produktionsplaner  85 000  105 000   85 000  110 000  75 000  95 000
Supply/Demand Planner  85 000  120 000   90 000  130 000  85 000  115 000
Leiter Supply Chain  135 000  170 000   140 000  180 000  115 000  150 000
Direktor Supply Chain 170 000  240 000 +  180 000  250 000 +  160 000  220 000 +
Bereichsleiter/Vice President (VP) Supply Chain  230 000  300 000 +  260 000  300 000 +  190 000  250 000 +

Kundendienst  Min.  Max.  Min.  Max.  Min.  Max.
Mitarbeitende Verkaufsinnendienst/-administration  65 000  95 000  75 000  100 000  65 000  90 000
Supervisor Kundendienst 95 000  125 000  110 000  130 000  90 000  110 000
Leiter Kundendienst 130 000  160 000 +  135 000  170 000 +  115 000  150 000 +
Bereichsleiter/Vice President (VP) Kundendienst 160 000  180 000 +  170 000  220 000 +  150 000  170 000 +

Logistik Min.  Max.  Min. Max.  Min.  Max.
Techniker Logistik/Lagermitarbeitender  60 000  70 000  75 000  85 000  60 000  70 000
Import-/Exportspezialist  70 000  90 000  80 000  100 000  70 000  90 000
Supervisor Logistik/Lager 90 000  110 000  95 000  110 000  80 000  100 000
Leiter Logistik  120 000  160 000 +  120 000  170 000 +  110 000  140 000 +
Bereichsleiter/Vice President (VP) Logistik  180 000  250 000 + 180 000 250 000 + 160 000 220 000 +
 QUELLE: MICHAEL PAGE /PART OF PAGE GROUP

Schweizer Rheinhäfen: Über die drei Hafenteile Basel-Kleinhüningen, 
Birsfelden und Muttenz Auhafen laufen 10 Prozent der Schweizer Importe.
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Grün, smart und automatisiert
Award Die Nominierten des 
26. Swiss Logistics Award 2021 
sind Cargologic, Hydrospider 
und H2 Energy sowie Post CH 
und Amberg Loglay.

FLORIAN FELS

Der von GS1 organisierte Swiss Logistics 
Award geht an Unternehmen für besonde-
re Markt- und kundenorientierte Prozess-
lösungen, die mit ihrer Realisierung nach-
weislich einen überdurchschnittlichen 
Markterfolg eingeleitet haben. Für die 
diesjährige Vergabe sind drei Projekte 
 nominiert: Cargologic, Anbieter für Luft-
frachtabfertigung, ist es gelungen, eine 
Vielzahl an repetitiven systemseitigen Tä-
tigkeiten dank dem Einsatz von Robotern 
und Drohnen zu automatisieren. Neu 
 führen vier Softwareroboter täglich über  
300 systemseitige Aufgaben in den zwei 

Hauptapplikationen (Cargo- und Trans-
portsystem) aus. Die automatisierte In-
ventur erlaubt es Cargologic, die Kosten 
um 70 Prozent zu senken. Die Datenquali-
tät erreicht nahezu 100 Prozent. Die Pro-
jektleiter sehen in den robotergesteuerten 
Prozessen in der Luftfrachtlogistik grosses 
Marktpotenzial.

Gemäss Hydrospider, einem Joint Ven-
ture von H2 Energy, Alpiq und Linde/Pan-
gas, werden bis 2025 rund 1600 Elektro-
nutzfahrzeuge mit Brennstoffzellenan-
trieb auf Schweizer Strassen unterwegs 
sein und für emissionsfreie Mobilität 
 sorgen. Damit die Wasserstoff-Mobilität 
funktioniert, braucht es ein Netzwerk, das 
eine Wertschöpfungs- und Lieferkette in-
klusive der dazu notwendigen Infrastruk-
tur aufbaut und ohne staatliche Subven-
tionen umsetzt. Nebst der Brennstoffzelle 
für Elektronutzfahrzeuge und einem lan-
desweiten Wasserstoff-Tankstellennetz 
benötigen die Fahrzeuge Treibstoff, den 
Hydrospider liefert. Die erste Produktions-

anlage für grünen Wasserstoff befindet 
sich beim Alpiq-Wasserkraftwerk in Nie-
dergösgen SO. Dank grünem Wasserstoff 
reduzieren die 1600 Elektronutzfahrzeuge 
die jährlichen CO₂-Emissionen im Stras-
sentransport um bis zu 120 000 Tonnen 
und sparen 33 000 Tonnen Diesel ein.

Mit der Verbindung von digitalen Pla-
nungsdaten und operativer Baulogistik 
wollen Post CH und Amberg Loglay Bau-
stellen in Innenstädten umweltfreundli-
cher und effizienter gestalten. Ihre smarte 
Baulogistik gewährleistet eine durchgän-
gige Prozess- sowie Ablaufsteuerung und 
vermeidet proaktiv und in Realtime mit 
dem Geschehen auf dem Baufeld Engpäs-
se. Direktanfahrten zur Baustelle werden 
um bis zu 60 Prozent vermindert und  
die Überbrückungsfahrten zwischen der 
 Baustelle und dem Konsolidierungslager 
dank Elektro-Lkw lärm- und CO₂-neutral 
durchgeführt. 

Der Preisverleihung des Swiss Logistics 
Award findet am 16. Juni statt. 
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PERFECTLY SYNCHRONIZED.
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Our SynQ software delivers data-driven intelligence that empowers your business
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The result is a level of efficiency and performance you never thought possible.
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China pusht den Markt
Weltmarkt Flurfördergeräte 2020 Trotz teilweise schwierigen Rahmenbedingungen wuchs der  
Markt für Flurfördergeräte im vergangenen Jahr um rund 9 Prozent, vor allem wegen China.

KURT BAHNMÜLLER

F lurfördergeräte – mechanisch, 
elektrisch oder hydraulisch 
angetrieben – spielen in aus-
geklügelten Logistiksyste-
men, in vollautomatischen 

Hochregallagern oder in einfachen Distri-
butionszentren nach wie vor eine wichtige 
Rolle. Flurfördergeräte wurden in den ver-
gangenen Jahren nicht nur deutlich leis-
tungsfähiger, sie werden auch für immer 
anspruchsvollere Aufgaben eingesetzt 
und unterstützen Unternehmen bei ihrem 
Bestreben, die Logistikautomatisierung zu 
verbessern. In wichtigen Branchen kommt 
Flurfördergeräten eine zentrale Rolle in 
der Produktion und der Lagerung zu. Spe-
ziell in der Automobilproduktion, in der 
Pharma-, Lebensmittel- und Fertigungs-
industrie sind sie ein fester Bestandteil der 
Materialflusssysteme, aber auch im Ge-
sundheitswesen und an Flughäfen sind 
Flurförderfahrzeuge fest implementiert.

Covid-19 beeinflusst den Markt
Im vergangenen Jahr entwickelte sich 

das Weltmarktvolumen für Flurförderge-
räte, gemessen an der Anzahl der bestell-
ten Neufahrzeuge, trotz teilweise schwie-
rigen Rahmenbedingungen in wichtigen 
Märkten positiv. Es resultierte ein Plus von 
9 Prozent auf weltweit 1 455 555 Fahr-
zeuge. Treiber dieser Entwicklung war 
 allein die Nachfrage in China. In Europa 
blieb die Nachfrage in den drei Produkt-
segmenten Lagertechnik, Elektrogegenge-
wichtsstapler und verbrennungsmoto-
rische Gegengewichtsstapler hinter dem 
Vorjahr zurück, wobei die Gegengewichts-

stapler besonders betroffen waren. In Chi-
na resultierte die starke Zunahme zu fast 
der Hälfte aus der deutlich höheren Nach-
frage nach verbrennungsmotorischen 
 Gegengewichtsstaplern. In Nordamerika 
blieb die Nachfrage weitgehend stabil, 
 allerdings wurde die nachlassende Nach-
frage nach Gegengewichtsstaplern mit 
Verbrennungsmotor durch höhere Bestel-
lungen in der Lagertechnik kompensiert. 

Betrachtet man den Weltmarkt an Flur-
fördergeräten nach Regionen, steht China 
mit einem Anteil von 40 Prozent an der 
Spitze, zweitgrösster Markt ist Europa mit 
einem Anteil von 28 Prozent. Der Welt-
markt teilt sich derzeit in drei verschiede-
ne Produktsegmente auf. Die Lagergeräte 

erreichen einen Anteil von rund 47 Pro-
zent, auf die Stapler mit Verbrennungs-
motor entfallen rund 36 Prozent und auf 
die Elektrostapler rund 17 Prozent. 

Der Markt an Flurfördergeräten ist ge-
prägt durch eine hohe Zahl an unter-
schiedlichen Anbietern. An der Spitze der 
Rangliste steht unbestritten die Toyota 
Material Handling Group (TMHG) mit 
 einem Marktanteil von rund 27 Prozent. 
Im Geschäftsjahr 2019/20 verkaufte 
TMHG 278 000 Fahrzeuge, ein Rückgang 
von 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Die Japaner sind im Heimmarkt sowie in 
Nordamerika Marktleader. Auf dem 
 zweiten Rang folgt die Kion Group. Mit 
den Marken Linde und Still bedient die 

Gruppe den Premium- und oberen Value-
Markt. Dritter ist der deutsche Hersteller 
Jungheinrich, dessen Flurfördergeräte-
Verkauf sich auf den Kernmarkt Europa 
konzentriert. Jungheinrich produziert 
schwergewichtig Stapler mit Elektro-
antrieb und fertigt auch die benötigten 
 Lithium-Ionen-Batterien selbst. Zum Pro-
dukteprogramm des Herstellers zählen 
neben den Flurfördergeräten auch Regal-
bediengeräte und Lastaufnahmemittel 
(siehe auch Artikel auf der gegenüberlie-
genden Seite). 

Auch ein Schweizer Hersteller ist in der 
Weltrangliste aufgeführt: Stöcklin Logistik 
verkauft jährlich rund 1200 Stapler und 
5000 Handhubwagen (siehe Box unten). 

Sankt-Lorenz-Strom: Er ermöglicht es grossen Containerschiffen, bis zu 3700 Kilometer ins Landesinnere von Nordamerika zu fahren.

Vier Wege aus dem Lieferketten-Chaos
Supply Chains Die Störungen 
der weltweiten Lieferketten 
durch die Pandemie erfordern 
ein Umdenken in der Steuerung 
der weltweiten Warenströme.

KURT BAHNMÜLLER

Die Coronavirus-Pandemie hat die Wirt-
schaft vor ganz neue Herausforderungen 
gestellt. Die Störungen der globalen Liefer-
ketten hatten und haben bis heute gravie-
rende Auswirkungen auf die Produktions- 
und die Dienstleistungsindustrie. Hart ge-
troffen hat es vor allem Unternehmen mit 
stark globalisierten Supply Chains. Die Pro-
duktionseinschränkungen, vor allem in der 
Automobilindustrie und im Maschinen-
bau, haben die Anfälligkeit der hochgradig 
vernetzten Weltwirtschaft eindrücklich vor 
Augen geführt. Ganze Fabriken mussten 

schliessen, weil in der Fertigung wichtige 
Teile fehlten. Ein Beispiel dafür ist Apple. 
Der Konzern lässt den Grossteil seiner elek-
tronischen Geräte in China fertigen. Weil 
zahlreiche Produktionsfirmen stillstanden 
und wichtige Bauteile oder Elektronikge-
räte fehlten, ergaben sich empfindliche 
Lieferengpässe bei den iPhones. Aber auch 
die europäischen Automobilhersteller wa-
ren stark von den unterbrochenen Liefer-
ketten betroffen. Weil nur eine oder wenige 
elementare Komponenten aus China fehl-
ten, mussten die Produktionsbänder ge-
stoppt werden. Als Folge dieser Proble-
matik überlegten sich zahlreiche Firmen, 
wie in Zukunft die Lieferketten weniger 
 anfällig gestaltet werden könnten. Mög-
lichkeiten gibt es dafür gleich mehrere. 

Reshoring und höhere Fertigungstiefe
Zahlreiche Unternehmen denken da-

rüber nach, die Produktion, oder zumin-
dest Teile davon, aus dem Ausland zu-

rückzuholen an einheimische oder zu-
mindest europäische Standorte. Dieses 
Reshoring ist eine Chance für europäische 
Zulieferer, welche in den vergangenen 
Jahren zahlreiche Aufträge an asiatische 
Anbieter verloren haben. Ein Überdenken 

der Beschaffungsstrategie kann dazu bei-
tragen, die Abhängigkeit von weltweiten 
Lieferketten zu reduzieren.

Die Rückverlagerung der Produktion 
zurück nach Europa hat zur Folge, dass 
dies zu höheren Kosten führt. Diesem 
Trend kann man gegensteuern, indem 
vermehrt Roboter eingesetzt werden. «Ein 
Roboter fordert keinen Lohn und schon 

gar nicht Sozialleistungen wie etwa eine 
Krankenversicherung oder Lohnfortzah-
lung bei Krankheit», erklärte kürzlich ein 
deutscher Unternehmer. Durch Automati-
sierung können Produktivitätssteigerun-
gen realisiert werden, welche sich auf der 
Kostenseite auswirken. In diesem Zusam-
menhang richtet sich die Aufmerksamkeit 
sehr schnell auf den 3D-Druck. Mit der 
 additiven Fertigung, die eine hohe Flexibi-
lität aufweist, lassen sich selbst anspruchs-
volle Teile vor Ort herstellen. Allerdings ist 
diese Technik heute noch mit relativ ho-
hen Kosten verbunden. Möglich ist aber 
auch eine Erhöhung der Fertigungstiefe in 
der Produktion. Doch auch dies ist mit 
Kosten verbunden.

Der Aufbau von Lagerbeständen trägt 
dazu bei, die Lieferfähigkeit auch in 
schwierigen Zeiten aufrechtzuerhalten. 
Allerdings ist dies begleitet von Kostener-
höhungen, weil diese Lager zusätzliches 
Betriebskapital binden. 

Die Abhängigkeit von nur wenigen 
 Zulieferfirmen hat gezeigt, dass dies mit 
erheblichen Risiken verbunden sein kann. 
Überlegenswert ist deshalb eine Rückkehr 
vom Single Sourcing zum Multiple Sour-
cing. Unternehmen werden Produkte 
 gezielt aus mehreren Quellen in unter-
schiedlichen Weltregionen beschaffen, um 
dadurch unabhängiger von Lieferverzöge-
rungen zu werden. Dabei kann es durch-
aus sein, dass sich beispielsweise euro-
päische Unternehmen wieder stärker auf 
Lieferanten in Europa konzentrieren. 

Rechtzeitig reagieren ist das A und O
Die Corona-Pandemie hat eindrück-

lich gezeigt, wie anfällig weltweite Liefer-
ketten sein können. Entscheidend im Be-
streben, solche Ausfälle zu verhindern, ist 
eine möglichst hohe Transparenz und 
Durchgängigkeit der Daten entlang der 
Wertschöpfungsketten. Es braucht Real-
time-Daten. Wenn die Unternehmen die 

Die Rückverlagerung der 
Produktion nach Europa und 

höhere Lagerbestände führen 
zu höheren Kosten. 

    Stöcklin Logistik 

Swiss made Stöcklin Logistik mit Sitz in Laufen BL zählt 
ebenfalls zu den erfolgreichen Herstellern moderner und 
leistungsfähiger Flurfördergeräte. Im vergangenen Jahr 
produzierte der einzige einheimische Hersteller 1203 Ge-
räte  (1411 im Vorjahr), davon wurden 489 (580) expor-
tiert. Im Export ist Stöcklin ein Nischenplayer und ergänzt 
bestehende Markenvertretungen mit Produkten wie Quer-
sitz-, Atex-, Inox- und Spezialstaplern. Ende 2019 über-
nahm Stöcklin als Sortimentserweiterung die Exklusiv-
vertretung der Marke Crown für die Schweiz und Liech-
tenstein und verkaufte im Jahr 2020 insgesamt 103 
Crown-Geräte in der Schweiz. In der Schweiz verfügt 
 Stöcklin als Vollsortimenter über einen guten Ruf für 
ganzheitliches Flottenmanagement mit interessanten 
TCO (Total Cost of Ownership). Im Weiteren ist Stöcklin in 
der Schweiz auch bekannt als Hersteller des effizienten 
Handhubwagens mit Schnellhub, von dem jedes Jahr 
rund 5000 Einheiten verkauft werden.

Weltmarkt für Flurförderfahrzeuge 2019/20
Die grössten Hersteller nach Umsatz in Millionen Euro 

    Umsatz  
    Rang  (in Mio. Euro) Weltmarkt-
2019/20 Unternehmen 2019/20 anteil (%)
 1 Toyota 11,77 26,82
 2 Kion 6,40 14,59
 3 Jungheinrich 4,07 9,28
 4 Mitsubishi 3,68 8,38
 5 Crown 3,32 7,57
 6 Hyster-Yale 2,79 6,36
 7 Manitou 1,78 4,06
 8 Kalmar  1,72 3,93
 9 Anhui Heli 1,30 2,96
 10 Hangcha 1,11 2,54
 11 Clark 0,70 1,59
 12 Doosan 0,70 1,59
 13 Komatsu 0,60 1,37
 14 Merlo 0,44 1,00
 15 Hyundai 0,39 0,89
    
 23 Stöcklin (Schweiz) 0,03 0,07
 QUELLE: LOGISTIKMAGAZIN DHF, HERAUSGEBER TEDO VERLAG GMBH MARBURG/D
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Sankt-Lorenz-Strom: Er ermöglicht es grossen Containerschiffen, bis zu 3700 Kilometer ins Landesinnere von Nordamerika zu fahren.
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Lösungen gibt es bereits
Quantencomputer Sie erhöhen 
die Effizienz von Prozessen, 
 verkürzen Durchlaufzeiten und 
stärken die Wettbewerbskraft 
von Schweizer Unternehmen.

MICHAEL KURZIDIM

D ie Quantencomputer be
geistern und beflügeln die 
Fantasie von Schweizer 
 Unternehmern vor allem 
durch ihre enormen Ge

schwindigkeitsvorteile. Komplexe kombi
natorische Aufgaben, für deren Lösung 
herkömm liche Superrechner Tage oder 
Wochen benötigen, erledigen Quanten
computer in wenigen Stunden oder sogar 
in Echtzeit, also in wenigen Sekunden.

Anwendungsszenarien gibt es viele, in 
der Logistik, in der Produktion, in der me
dizinischen Forschung und in der Port
folioanalyse. Überall dort,  
wo es darum geht, aus einer 
überwältigenden Vielzahl 
möglicher Lösungen die für 
das Unternehmen optimale 
Lösung zu finden, spielen 
Quantenrechner ihre Stärken 
aus. Durch den Einsatz von 
QuantenComputing winken 
Schweizer Unternehmen hohe Effizienz 
und Produktivitätsgewinne, Kostenerspar
nisse und letztlich eine kompetitivere 
 Position im internationalen Wettbewerb.

Typische Use Cases, die Unternehmen 
konkrete Vorteile bringen, finden sich in 
der Intralogistik, in der Verkehrsfluss
optimierung, aber auch in der industriel
len Fer tigung. Angenommen, ein Logistik
unternehmen muss 64 Kundenstandorte 
anfahren, um Waren pünktlich und spe
ditiv auszuliefern: Gesucht ist hier die kos
tengünstigste, kürzeste und effizienteste 

Fahrtroute. Für die Auswahl des Startortes 
gibt es 64 Optionen, danach 63, dann 62 
und so weiter. Die Gesamtzahl aller mög
lichen Fahrtrouten hat 88 Nullen. In der 
Lager logistik, Depotoptimierung und Pro
duktion fallen die Aufgaben sogar noch 
 etwas komplexer aus, denn es kommen 
weitere Faktoren wie Bestellungen, Kun
dentermine, verfügbare Lieferfahrzeuge 
und Personalengpässe hinzu.

Quantum Computing as a Service
Herkömmliche Hochleistungsrechner 

sind mit derart komplexen Aufgabenstel
lungen hoffnungslos überfordert. Quan
tencomputer dagegen können sie zeitnah 
lösen. IBM etwa bietet Quantum Compu
ting as a Service aus der Cloud an. Mit sei
ner im Frühjahr dieses Jahres veröffentlich
ten und frei verfügbaren QiskitSoftware 
hat das Unternehmen die Verarbeitungs
geschwindigkeit von Quantenschaltungen, 
den Komponenten von Quantenalgorith
men, noch einmal um das 120Fache nach 

oben geschraubt.
Trotz beeindruckenden 

Geschwindigkeitsrekorden 
sind aktuelle Quantencom
puter von der Marktreife 
noch Jahre oder Jahrzehnte 
entfernt. Eine praxisreife 
 Alternative, die sich heute 
schon im pro duk tiven Einsatz 

bewährt hat, ist der Digital Annealer. Diese 
schnellen Rechenmaschinen emulieren auf 
der Grundlage konventioneller Silizium
technologie quantenmechanische Rechen
prozesse, die sie zur zeitnahen  Lösung von 
Aufgaben aus der Lagerbestückung oder 
der optimierten Fertigung  befähigen. Der 
ja panische Hersteller Fujitsu etwa ist mit 
 seinem kommerziell einsetzbaren Digital 
Annealer seit drei Jahren auf dem Markt. 
«Wir lösen mit unserem Digital Annealer 
konkrete Probleme unter anderem in Logis
tik und Produktion nahezu in Echtzeit und 

lassen so die Vision der Smart Factory ein 
grosses Stück weit Wirklichkeit werden», 
betont Wilhelm Petersmann, Managing 
 Director für die Schweiz und Österreich bei 
Fujitsu. 

In CoCreationWorkshops entwickelt 
Fujitsu mit seinen Kunden Lösungen 
zum Beispiel für den Hamburger Hafen. 
Diese Aufgabe war eine echte Heraus
forderung: Pro Jahr werden in Hamburg 
136,5 Millionen Tonnen Frachtgut umge
setzt. Pro Tag passieren 12 000 Lieferfahr
zeuge das Hafengelände. Um die Ampeln 
im Hafengebiet dynamisch zu steuern 
und damit für einen effizienten Abtrans
port der Container zu sorgen, setzt die 
Hafenbehörde auf die DigitalAnnealing
basierten Services von Fujitsu. Dies er
möglicht es, in Echtzeit auf Störungen 
und Engpässe zu reagieren und damit 
Staus zu vermeiden.

Ein Praxisbeispiel aus der Produktion: 
Für einen Automobilhersteller hat Fujitsus 
Digital Annealer die robotergestützte PVC
Versiegelung von Fahrzeugrahmen, also 
die Bewegungsabläufe der Roboterarme, 
optimiert. Der Versiegelungsprozess gilt als 
Flaschenhals in der Fahrzeugproduk tion, 
weil mit jeder neuen Fahrzeuggeneration 
die Anzahl der PVCNähte steigt. Der Digi
tal Annealer hat die Anzahl der zur Versie
gelung notwendigen Bewegungsabläufe 
um 40 Prozent reduziert.

Innovationsstandort Schweiz
Wie sieht die nahe Zukunft der Quan

tenrechner aus? Daniel Fasnacht und 
Christian Straube von der SwissICTFach
gruppe Innovation sehen Quantencom
puter als ergänzende Technologie. Es gilt 
das Prinzip der Arbeitsteilung, beide Sys
teme arbeiten Hand in Hand. Fasnacht 
und Straube raten Schweizer Unterneh
men, ihre ITLandschaften vorzubereiten 
und sich frühzeitig mit Quantentechno
logien auseinanderzusetzen.

Informationen über unterbrochene Lie
ferketten zu spät erhalten, kann dies an 
der nicht ausreichend vorhandenen 
Transparenz über die gesamte Lieferkette 
liegen. Wird die sogenannte Resilienz der 
Unternehmen, konkret ihre Fähigkeit, sich 
permanent an interne und externe Ver
änderungen und Störungen anzupassen, 
optimiert, können mögliche Störungen 
bereits im Voraus erkannt und damit ver
mieden werden. Nicht zu vergessen ist 
 dabei, dass durch Industrie 4.0 die Pro
duktion zunehmend komplexer wird. Das 
ResilienzManagement wird zu einem 
eminent wichtigen Faktor für Produk
tionsunternehmen, um schwierige Situa
tionen stabil überstehen zu können.

Gelingt es den Unternehmen in Zu
kunft, ein besseres Gespür für Verän
derungen zu entwickeln, können die ne
gativen Folgen einer unvorhergesehenen 
Unterbrechung der Wertschöpfungskette 
deutlich gemildert werden.

Lithium-Ionen-Batterien für mehr Effizienz
Intralogistik Unternehmen 
profitieren von der neuen 
Technologie für elektrische 
Flurfördergeräte und können 
ihre Energiebilanz verbessern.

LARS MINDER

Durch den Einsatz von LithiumIonen
Batterien in elektrischen Flurförderzeu
gen (FFZ) wie Staplern oder Hubwagen 
können Unternehmen ihre Betriebskosten 
dauerhaft senken. Die Energiespeicher 
brauchen wenig Wartung, sind sicher und 
bieten eine konstant hohe Leistung. Aus
serdem haben sie eine längere Lebens
dauer, lassen sich schneller aufladen und 
sind energieeffizienter als herkömmliche 
Batterietechnologien. Jungheinrich bietet 
LithiumIonenBatterien mit einer Span
nung von 24, 48 und 80 Volt an. In allen 

drei Varianten sind verschiedene Grössen 
verfügbar. Auch für Sonderlösungen bis 
120 Volt findet Jungheinrich entsprechen
de Lösungen.

«Wir haben bereits 2011 als damals ers
ter Hersteller ein Fahrzeug mit Lithium
IonenBatterie auf den Markt gebracht», 
sagt Stephan Baass, Leiter Vertrieb bei 
Jungheinrich Schweiz. 

Kurze Ladezeiten und hohe Leistung
Ein grosser Vorteil von LithiumIonen

Batterien ist ihre konstant hohe Leistung. 
Mit ihrer grösseren Entladetiefe, gleich
bleibendem Spannungsverlauf und effi
zienterer Energierückgewinnung beim 
Bremsen verfügen sie über mehr Reserven 
als andere Batterien. Ein weiterer Plus
punkt ist die extrem kurze Ladezeit. Wäh
rend eine BleiSäureBatterie erst nach 
sieben bis zwölf Stunden ihre volle La
dung erreicht, lässt sich eine Lithium 
IonenBatterie in kürzester Zeit voll aufla

den. Durch das Zwischenladen in Pausen 
oder anderen Ruhephasen ist das Gerät 
schichtübergreifend einsatzbereit, ohne 
dass die Lebensdauer des Energiespei
chers darunter leidet. 

Hinzu kommt, dass LithiumIonenBat
terien wenig Wartung benötigen. Im Ge
gensatz zu BleiSäureBatterien ist  weder 
das Nachfüllen von Batteriewasser noch 
das Prüfen der Säuredichte not wendig. Zu
dem gibt es keinen Bedarf für spezielle La
deräume oder Anlagen zum Batteriewech
sel. LithiumIonenBatterien überzeugen 
dabei durch ihre hohe Sicherheit. So gibt es 
bei ihrem Einsatz anders als bei herkömm
lichen Energiespeichern keine Gerüche 
durch Säuren und Gase. Für zusätzliche Si
cherheit sorgen ein  eigens entwickeltes 
Batteriemanagementsystem und die ge
schlossene Bauweise der Batterie. 

Nicht zuletzt spricht auch die hohe 
 Lebensdauer von bis zu 3000 Vollzyklen 
bei 80 Prozent Restkapazität für sie, bei

spielsweise bei der Jungheinrich Lithium
IonenBatterie. Sie hält somit dreimal 
 länger als herkömmliche Batterien und 
lässt sich sogar in ein Neugerät überneh
men. Während bei BleiSäureBatterien 
falsche Handhabung und Pflege die Le
bensdauer weiter verkürzen können, ver
hindert das Batteriemanagementsystem 
der LithiumIonenBatterie diese Fehler. 
Die längere Lebensdauer führt letztlich 
dazu, dass die LithiumIonenTechno
logie günstiger und nachhaltiger ist. 

«Als einziger Systemanbieter der Intra
logistik verfügen wir über ein vernetztes 
Gesamtsystem, in dem Batterie, Ladegerät 
und Fahrzeug optimal miteinander kom
munizieren und damit den Energiebedarf 
deutlich senken», sagt Baass. «So ermög
lichen wir es Unternehmen, ihre Betriebs
kosten einfach und dauerhaft zu senken.»

Lars Minder, Leiter Marketing, Jungheinrich, 
Hirschthal.

Probleme von 
Produktion und 
Logistik  lassen 

sich fast in 
 Echtzeit lösen.
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Schneller reagieren
Digitalisierung Eine hohe Lieferkettentransparenz und -reaktionsfähigkeit 
ist für Industrie und Handel ein entscheidender Erfolgsfaktor im Wettbewerb.

THOMAS KOFLER

D ie Corona-Pandemie hat zu 
vielfältigen Störungen in in-
ternationalen Lieferketten, 
insbesondere im Bereich 
Seefracht, geführt. Erst sank 

das Frachtaufkommen dramatisch, was zu 
einem riesigen Überangebot an Fracht-
kapazität führte. Die Reeder reagierten 
mit ad hoc stornierten Abfahrten (Blank 
Sailings) und Schiffstilllegungen. Das 
führte dann beim Anziehen der Nachfrage 
zu Kapazitätsengpässen auf 
Schiffen wie auch bei Con-
tainern. Zahlreiche Häfen, 
beispielsweise in den USA, 
konnten die ansteigenden 
Frachtvolumina aufgrund 
von pandemiebedingtem 
Personalmangel nicht mehr 
bewältigen. Die Liegezeiten 
der Containerfrachter verlängerten sich. 
Verstärkt wurde das Problem durch Kapa-
zitätsengpässe im Hinterlandverkehr, aber 
in manchen Ländern auch durch Schlies-
sungen von Fabriken und im Handel. Die 
Umlaufzeiten der Container verlängerten 
sich. Fahrpläne konnten und können 
nicht eingehalten werden. 

Termintreue ist ein Fremdwort
Eigentlich hat sich der Service der Ree-

dereien schon seit Jahren verschlechtert. 
Der Kollaps der Hanjin-Reederei, Fukushi-
ma, die Pandemieauswirkungen sowie die 
 Havarie der «Ever Given» im Suezkanal 
 haben die Situation nur verschärft. Termin-
treue ist in der Seeschifffahrt grösstenteils 

zum Fremdwort geworden. Laut dem auf 
den mari timen Sektor spezialisierte Bera-
tungshaus Sea-Intelligence waren im März 
2021 nur 40,4 Prozent der Containerschiffe 
pünktlich. Die durchschnittliche Verspä-
tung belief sich auf 6,16 Tage. Auch im April 
2021 kamen so wenige Schiffe wie nie zuvor 
pünktlich in ihren Bestimmungshäfen an.

Um Waren ohne grosse Verspätungen 
beispielsweise von Fernost nach Europa zu 
transportieren, verlangen viele Reeder heu-
te Zuschläge wie etwa die «Equipment Im-
balance Surcharge» wegen fehlender Leer-

container. Zudem haben sich 
die Frachtraten in den letzten 
18 Monaten auf stark gefrag-
ten Routen verfünffacht. 

In diesem schwierigen 
Umfeld sind Supply-Chain-
Manager in Industrie und 
Handel extrem gefordert, 
denn ihre Kunden erwarten 

Termintreue. Supply Chain Visibility und 
Customer-Experience-Management ha-
ben mit der «Ever Given»-Havarie noch-
mals an Bedeutung zugelegt. Doch in 
 vielen Unternehmen wird immer noch mit 
Excel-Dateien und Telefon gearbeitet. 
 Dabei gibt es Softwarelösungen, welche 
moderne Technologien nutzen wie zum 
Beispiel künstliche Intelligenz (KI) und 
Machine Learning, die manuelle Tätigkei-
ten reduzieren, Prozesse automatisieren 
und Transparenz schaffen.

Für Anbieter von Predictive-Supply-
Chain- und Logistiklösungen wie Clear-
metal war die «Ever Given»-Havarie eine 
grossartige Gelegenheit, den Nutzern ih-
rer Informationsplattform CDX zu zeigen, 

was das Unternehmen leisten kann. Bin-
nen 24 Stunden nach der Havarie hatte 
Clearmetal für ihre Kunden alle Schiffe in 
einem 200-Seemeilen-Umkreis vom Suez-
kanal identifiziert und diese Information 
auf ihrer Plattform online gestellt. Mit der 
Granularität, welche das Softwarehaus 
 anbietet, war es in der Lage, auch aufzu-
zeigen, welche Container der Kunden auf 
diesen Schiffen geladen und welche Be-
stellungen oder Kundenaufträge, Artikel 
und Einzelposten betroffen waren. Diese 
Informationen wurden täglich aktualisiert 
und die Verspätungen bis zur Entladung 
der Container berechnet.

Helikopterblick und Schmerzpunkte
Für ihre Kalkulationen nutzt Clear-

metal Multi-Source-Datenmodelle, direk-
te EDI-Verbindungen mit den Reedereien, 
Satellitendaten zur korrekten Positionie-
rung der Schiffe und zur Echtzeitüberwa-
chung des Geschehens in den Welthäfen 
sowie maschinelles Lernen und KI. Mit 
den Informationen in Echtzeit konnten 
Clearmetal-Kunden nicht nur ihre eige-
nen Teams à jour halten, sondern auch die 
eigenen Kunden schnell und detailliert 
über Lieferverzögerungen informieren, 
gegebenenfalls zusätzliche Waren bestel-
len, Lagerbestände auflösen oder Waren 
von Seeschiffen auf Flugzeuge oder Züge 
umdisponieren. Die Plattformtechnologie 
 ermöglicht einen Helikopterblick auf das 
weltweite Geschehen und zeigt Schmerz-
punkte auf, wie dies vor fünf Jahren noch 
nicht möglich war.

Thomas Kofler, VP Sales EMEA, Clearmetal, Zürich.

Panamakanal: Die Abkürzung von Europa an die Westküste der USA erspart 
20 000 Kilometer Umweg um Kap Hoorn an der Landspitze Südamerikas.
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Hohe Qualität durch stetige Weiterentwicklung 
Weiterbildung Edupool.ch  
und Swissmem Acadamy  
bieten ab Herbst 2021  
berufsbegleitend eine  
neue Ausbildung an:  
Sachbearbeiter/-in Technik.

DANIEL H. FRIEDERICH UND 
DANIEL SCHWEIZER

Schweizer Industrieunternehmen sind im 
globalen Markt dafür bekannt, dass ihre 
Produkte höchsten Qualitätsansprüchen 
entsprechen. Unternehmerinnen und Un-
ternehmer erreichen hohe Qualität in ihren 
Betrieben, wenn Mitarbeitende mit Enga-
gement und Freude hochpräzise Güter 
herstellen und sich mit ihrer Arbeit iden-
tifizieren. Die gegenwärtigen wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen erfordern von 
allen Beteiligten im Unternehmen eine 
grosse Bereitschaft, über Abteilungsgren-

zen hinweg die besten Lösungen für ihre 
Kunden zu finden. Um solche Lösungen 
rasch und in der gewünschten Qualität zu 
erreichen, müssen Unternehmensprozesse 
digitalisiert werden. Das macht die Abläufe 
effizient, sicher und meist noch schneller. 
Dafür benötigt man entsprechend gut aus-
gebildete Mitarbeitende. 

Effizienz dank reibungslosen Abläufen
Fachpersonen sind auf dem Arbeits-

markt gefragt, denn die Industrie kämpft 
weiterhin mit einem Fachkräftemangel. 
Das Problem lässt sich teilweise lösen, in-
dem die Betriebe ihre Belegschaft selbst 
stetig weiterbilden und in Fortbildungen 
schicken, um Fachpersonen besser und 
bedarfsgerecht zu qualifizieren.

Gute Kenntnisse über Fertigungs-
prozesse und Abläufe in der Werkstatt 
schaffen Zufriedenheit gegen innen und 
aussen, also auch bei der Kundschaft. Die 
Administration benötigt deshalb Arbeits-
kräfte, die die technischen Eigenschaften 
und Prozessschritte in der Produktion ge-

nau kennen. Dadurch können Abläufe in 
der Administration optimiert werden. Für 
Mitarbeitende, die an dieser Schnittstelle 
zwischen Produktion und Administration 
tätig sind, haben Edupool.ch und Swiss-
mem gemeinsam die Weiterbildung 
«Sachbearbeiter/-in Technik Edupool.ch» 
entwickelt. In erster Linie richtet sich diese 
Fortbildung an Berufsleute mit einem 
technischen Hintergrund. Ziel ist es, de-
ren Know-how im administrativen Be-
reich zu vertiefen und zu erweitern.

Der Bildungsgang Sachbearbeiter/-in 
Technik legt grossen Wert darauf, den Teil-
nehmenden den gesamten Wertschöp-
fungsprozess eines Unternehmens zu 
 vermitteln. Bei der Entwicklung des Bil-
dungsgangs wurde darauf geachtet, die Ei-
genverantwortung der Mitarbeitenden zu 
stärken. Sachbearbeiter/-innen Technik 
sind in der Lage, in ihrem Fachgebiet 
selbstständig Lösungen und Antworten 
für aktuelle Problemstellungen zu erarbei-
ten. Sie leiten Projekte und behalten stets 
die Anforderungen des gesamten Unter-

nehmens im Auge. Durch ihre Tätigkeit 
tragen sie zur Steigerung der Produktivität 
im Unternehmen bei.

Neugierde fördert Kompetenzen
Das Angebot richtet sich an Berufsleute 

mit einem technischen Hintergrund oder 
aus der Logistik, technikaffine Mitarbei-
tende aus dem Kaufmännischen, aber 
auch Praktikerinnen und Praktiker mit 
mindestens zwei Jahren Berufserfahrung 
in einem dieser Bereiche. Neugierde und 
Freude an der persönlichen Weiterent-
wicklung sowie der Wille, sich mit Eigen-
initiative dem Selbststudium zu widmen, 
sind wichtige Voraussetzung für den er-
folgreichen Abschluss dieser einjährigen, 
berufsbegleitenden Weiterbildung. Nach 
bestandener Prüfung erhalten die Teil-
nehmenden das schweizweit anerkannte 
und von Swissmem und dem Kaufmän-
nischen Verband Schweiz mitunterzeich-
nete Diplom Sachbearbeiter/-in Technik 
Edupool.ch. Während der Fortbildung 
stärken die Studierenden ihre fachlichen 

Kompetenzen in Produktions- und Qua-
litätsmanagement. Sie beschäftigen sich 
mit Selbstmanagement und vertiefen ihr 
Wissen in Mathematik sowie in Deutsch. 
Projekt- und Prozessmanagement wer-
den praxisorientiert unterrichtet. Die 
Entwickler des Bildungsgangs wollen 
dazu beitragen, dass sich Mitarbeitende 
im Produktionsumfeld praxisnah weiter-
bilden. Teilnehmende fördern ihre Kom-
petenzen, um sich souverän und eigen-
verantwortlich an der Schnittstelle zwi-
schen Produktion und Administration zu 
bewegen. Führungskräfte erhalten Mit-
arbeitende, die für das ganze Unterneh-
men, die Stakeholder und die Kunden 
denken und handeln. 

Angeboten wird diese Weiterbildung ab 
Herbst 2021 von kaufmännischen Weiter-
bildungszentren und Swissmem Academy 
an rund zwanzig Schweizer Standorten.

Daniel H. Friederich, Geschäftsführer, Edupool.ch, 
Zug; Daniel Schweizer, Bildungsmanager,  
Swissmem Academy, Winterthur.

Die Schiffe 
verspäten sich 

zurzeit im 
Schnitt um rund 

sechs Tage.
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