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E-COMMERCE

E-Commerce rasant
am Laufen
Der Zug E-Commerce ist bereits in Fahrt. Wer hier noch aufspringen und punkten will,
muss sich ranhalten. Der Zwang zur Erzeugung grosser Volumina, Standardisierung in Prozessen,
Innovationsfähigkeit und Kooperationen prägen den zukünftigen Markt
von Barbara Rüttimann

Entwicklungen
Dort lohnt sich in der Schweiz E-ComWas im E-Commerce Sinn macht, hängt merce als Mengengeschäft.
von vielen Faktoren ab. Dr. Peter Acél von
Dr. Acél & Partner AG, internationale Be- Ausrichtung
ratung für Logistikmanagement, weiss Was bringt mehr? Acél weiss um Vor- und
aus seinen Projekten im E-Commerce ei- Nachteile: «Bereits die Produktmenge
niges zu berichten. «Zum einen ist ein er- und -auswahl ist im B2C eine Schwierigfolgreiches Geschäften hier erst bei grö- keit; denn bei den Konsumgütern wersseren Mengen wirtschaftlich sinnvoll. den übermässig viele schwere, sperriWeiter müssen die Prozesse in der Supply ge Produkte online nach Hause bestellt.
Chain vom Anbieter bis zum Endkunden Zudem sind sie im Lebensmittelbereich
standardisiert sein, und last but not least meist als ganze Warenkörbe nach Hauist eine Marge zu erwirtschaften. Dabei se unterwegs, die es in unterschiedlich
haben wir in der Schweiz für die Liefe- gekühlten Temperaturen zu transporrung bis zum Endkunden auf der Achse tieren gilt. Hinzu kommt, dass der EndWinterthur / Fribourg sowie in Lausanne kunde viel argwöhnischer und selektiver
und Genf eine geografische Zone, wo sich mit online bestellten Frischeproduküber 70 Prozent der Haushalte befinden. ten umgeht als mit selbst ausgesuchten.

Herr Dr. Acél
Titel
Titeeeeel

Zudem muss der Lieferant mit Mehr- ‹Omni-Channel›, wo bestehende Filialen,
fachlieferungen rechnen, da der Kunde Tankstellennetze oder Shops als Koopenicht erreichbar ist. Im B2B-Bereich ist rationspartner fungieren und im Sinne
der Kunde zwar besser erreichbar, die Re- eines Abholhubs die Produkte zwischentourzahlen kleiner, jedoch ist auch dieses lagern und abgeben.
Entlang der Supply Chain gibt es durch
Geschäft nur bei grosser Standardisierung und grossen Mengen wirklich luk- innovative Konzepte immer wieder neue
Geschäftsfelder. Doch insgesamt geraten
rativ.»
Anbieter und Logistikdienstleister lauLetzte Meile
fend mehr unter Druck. Denn dort, wo
Auf den letzten Metern akzentuiert sich die Leistung einfacher erbracht werden
das Ganze vor allem im B2C noch mehr. kann, ist die Marge klein und nur dort,
Acél berichtet: «Das Retourenhandling, wo grosser Service nötig ist, ist die Mardas geforderte Personal für das Kom- ge (noch) genügend. Alle Beteiligten entmissionieren von Produkten und Mehr- lang der Supply Chain sind gefordert.»
fachlieferungen machen das Geschäft
besonders in Randgebieten beinahe unmöglich. Ein Ausweg ist das neue Modell
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«Mehrwert in
der Supply Chain:
innovative
Selfix-LogistikEtiketten»

«Selfix-Etiketten
erleichtern den Transport
und die Logistik in der
Supply Chain»

Branchenübergreifende
Kompetenz
zahlt sich aus

Für Firmen aus Transport und Logistik sind
Etiketten unersetzlich, ob für die Warenund Versandverfolgung oder die Warenkenn
zeichnung sowie Versiegelung.

Mit 50 Mitarbeitenden, Sitz in
Otelfingen ZH und Genf,
zählen über 1500 Firmen aus
der Lebensmittel-, Logistikbranche, der Industrie, den
öffentlichen Verwaltungen, aus
Gross- und Detailhandel,
aus Pharma- und Spitalbereich
auf die zürcherische Etikettendruckerei.

von Barbara Rüttimann

Hohe Anforderungen an Etiketten
in der Supply Chain

Gerade im Zeitalter der Digitalisierung
spielt die Etikette eine wichtige Rolle. Denn sie transportiert Daten und befördert die barcodierten oder 2D-Codes
sowie Informationen und Grafiken
vom Sender zum Empfänger. Dabei gilt
es, eine Vielzahl an Kriterien zu beachten. Die Hochwertigkeit der eingesetzten Materialien und die Druckqualität
sind Schlüsselfaktoren für einen erfolgreichen Einsatz. Da im Transportwesen
oft auf bipolaren, rauen Oberflächen wie
auf Karton, Packpapier und Einschlagfolien etikettiert wird, die am Schluss vom
Empfänger zudem wieder mühelos und
rückstandsfrei abgelöst werden müssen,
sind spezielle, stärkere Klebstoffe nötig.
Die Etikettenoberfläche muss so beschaffen sein, dass sie sich einwandfrei
mit allen gängigen Drucksystemen wie
Thermodirekt, Thermotransfer, Laser
oder Inkjet bedrucken lässt, teils auch

in Farbe. Und, last but not least – im Sinne wirtschaftlichen Etikettierens – soll
sie sich auch für Etiketten-Spender oder
Drucker-Spender eignen.
Logistik-Etikette:
Innovative Trägerfolien

Die Herausforderungen nachhaltiger
Etikettierungslösungen über die gesamte Supply Chain erfordern den Einsatz von umfassendem Fachwissen
im Transportwesen. Die Selfix-Selbstklebeetiketten auf Rollen, sogenannte
Logistik-Etiketten, mit vielen dünnen,
transparenten, leistungsfähigeren
und dabei reissfesteren Polyestern (25
Mikron) oder den Polypropylen (30 Mikron), führen zu einem echten Mehrwert in der Supply Chain. Im Vergleich
zu herkömmlichen Trägermaterialien
sind bei diesen dünneren Folien ca. 35
Prozent mehr Etiketten auf einer Rolle. Dadurch müssen weniger Rollenwechsel beim Spenden der Etiketten

durchgeführt werden und somit sinkt
die Ausfall- beziehungsweise Stillstandzeit im Verarbeitungsprozess.
Transport- und Verpackungskosten
lassen sich aufgrund dieses leichteren
Materials sparen, weniger Lagerfläche
wird gebraucht und die Umwelt wird
geschont, weil die Lieferungen ergiebiger und die Materialien voll recycelbar
sind (nachhaltige Lösung für die silikonisierten Abfälle).
Diese dünneren Folien sind besonders in den Bereichen Logistik, Lebensmittel und Einzelhandel ideal,
da das Produktionsvolumen gesteigert wird.
Flexibilität und Sicherheit
beim Codieren

Der Einsatz von unterschiedlichen
Materialien aus Papier, PE, PP, HDPE
inklusive nicht klebender Materialien, mit oder ohne Vordruck, ermöglicht die individuelle Abstimmung
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auf das Kunden-Etikettendrucksystem. Bei Selfix als unabhängiger Etikettenhersteller finden Betriebe aller Branchen eine grosse Auswahl an
Materialien und Gummierungen (ablösbar, stark haftend, Tiefkühl und so
weiter).
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